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Die Bände der Wahrheit... Der Trompetenruf Gottes am Ende dieses Zeitalters 
 
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! 
 
Schaut… Das Alte Testament ist Der Vater Sich Selbst offenbarend, indem er auf Den Sohn hindeutete. Das 
Neue Testament ist Der Sohn Sich Selbst offenbarend, indem Er auf Den Vater verweist und ebenso die 
Messianischen Prophezeiungen des Alten Testamentes durch sich selbst erfüllt. 
 
Die Briefe sind Der Vater und Der Sohn sich als Eins offenbarend, genauso, wie das Wort Gottes Eins ist, mit 
Den Briefen als Krönung des Ganzen… Nicht getrennt, sondern Eins. 
 
Deshalb bedeutet, irgend einen Teil Des Wortes Gottes zurück zu weisen, das Ganze abzulehnen… Die drei 
Bücher sind Eins, ein fortwährendes Testament zum Ruhm Gottes. 
 
Das sagt Der Herr… Jene, die von Mir empfangen, beginnen mit einem grösseren Weitblick zu sehen und die 
Taubheit ihrer Ohren ist rasch geheilt. 
 
Doch Jene, die nicht empfangen haben, verlassen sich auf den menschlichen Geist, um zu prüfen und 
stolpern massiv... Sie lehnen Mein Wort ab, welches Ich an diese Generation gesprochen habe und 
gleichzeitig beschmutzen sie Mein Wort von früher, den Schleier, der über ihren Häuptern bleibt und ihre 
Gesichter bedeckt, dadurch sicher befestigend, in einem Versuch, ihre Scham zu verbergen. 
 
Deshalb habe Ich es gesprochen und werde es noch einmal tun vor dieser verdorbenen und gottlosen 
Generation, obwohl sie es auf keinen Fall ertragen, es zu hören… 
 
ICH BIN GEKOMMEN! DIE ZEIT IST HIER!… Und schaut, Der Herr euer Gott wird nichts tun, bis Ich Meine 
Pläne Meinen Dienern, den Propheten offenbart habe… Und dies habe Ich getan. 
 
 

Timothys Traum von YahuShua... Die Briefe begannen mit diesem Traum 

 
Frühjahr 2004 – Timothys Traum & Die Interpretation eines Engels 
 
Ich stand mitten auf einer kleinen Strasse in einer Stadt, die europäisch aussah (Ich war mir nicht sicher, wo 
ich war). Es wurde dunkel und es war niemand da, nur eine Person, die sehr nahe bei mir stand, ungefähr 5 
Meter entfernt. Diese Person hat nichts gesagt, noch wusste ich, wer es war. 
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Dann bemerkte ich eine grosse, stehende Tafel, die nur von ein paar Ziegelsteinen am Sockel aufrecht 
gehalten wurde. Ich wusste, dass sich hinter der Tafel ein Laster bewegte, aber ich konnte ihn nicht sehen. 
Dann realisierte ich plötzlich, dass Jesus hinten in jenem Laster sitzt! Ich rannte hinüber und rief… ‚Jesus geh 
nicht weg!‘ 
 
Als ich die grosse Holztafel erreichte, bemerkte ich, dass ich einen Ziegelstein mit einem Pfeil darauf in meiner 
Hand hielt. Ich legte den Ziegelstein bei der Tafel auf den Boden. Dann fuhr der Laster los. 
 
Ich wollte ihm nachlaufen, aber da war eine Barrikade auf der Strasse, die mich blockierte, also schrie ich… 
‚Jesus, komm zurück!‘ Dann stoppte der Laster und kam zurück. Ich bemerkte, dass die hintere Türe des 
Lasters aus Glas bestand. Hinter ihr sass Jesus in einem schönen Stuhl. Mehrere Andere befanden sich 
hinten im Laster, die scheinbar höher sassen als Jesus (ähnlich wie in einem Stadion, aber im Dunkeln). Ich 
konnte sie nicht sehr gut sehen. 
 
Als der Laster anhielt, war er immer noch etwa 20 Meter von mir entfernt. Die Tür öffnete sich und Jesus 
sprang heraus. Er war angezogen wie ein moderner Mann und glattrasiert. Er winkte mir zu und sagte… 
‚Komm zu Mir Timothy.‘ Ich ging um die Barrikade herum und rannte zu Ihm. Als ich Ihn erreichte, fiel ich Ihm 
zu Füssen, um Ihn anzubeten. 
 
Er berührte meinen Kopf, dann hob Er mich hoch und sagte… ‚Begleite Mich in den Laster, Ich habe dir eine 
Menge zu erzählen.‘ Ich sass auf dem Boden hinten im Laster und Er sass wieder in dem schönen Stuhl. Ich 
starrte Ihn gespannt an mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, aber egal wie intensiv ich es versuchte, ich 
konnte Ihn nicht hören, obwohl ich sah, wie sich Sein Mund bewegte. 
 
Nachdem Er fertig gesprochen hatte, stiegen wir aus. Wir standen dann wieder auf der Strasse. Ich rannte zu 
Ihm und legte meine Arme um Ihn und dann drückte ich Ihn so fest wie ich konnte. Ich wollte Ihn nie wieder 
loslassen. Er umarmte mich auch und während Er mich sanft zurückdrückte, sagte Er… ‚Timothy, du musst 
noch ein bisschen länger hier bleiben… Ich werde zurückkehren.‘ Er stieg zurück in den Laster und fuhr 
davon. 
 
Hinweis… Nach dem Traum bin ich aufgewacht, um meinem Sohn eine Flasche zu geben. Während dieser 
kurzen Zeit habe ich gebetet, dass Der Herr mir meinen Traum erklären würde. Als ich wieder einschlief, hatte 
ich genau den gleichen Traum noch einmal, aber dieses Mal sagte eine Stimme… ‚Höre, während ich dir die 
Interpretation deines Traumes gebe.‘ 
 
Bleibe standhaft in deinem Glauben an den Messias, der Christus genannt wird... Von einem Engel Gottes, die 
Interpretation von Timothys Traum 
 
Die Strasse auf welcher du stehst, ist eine Kreuzung in deinem Glauben und der Mann in deiner Nähe 
repräsentiert Den Heiligen Geist Gottes. Die Tafel, welche den Laster blockiert hat, in welchem Jesus Christus 
war, bedeutet, dass du jetzt die Wahrheit kennst, aber du erkennst und verstehst sie noch nicht. Denn dein 
Glaube ist schwach und könnte noch fallen, da er nur von zwei Ziegelsteinen aufrecht gehalten wird. Du hast 
den dritten Ziegelstein in deiner Hand, der Pfeil darauf zeigt dir den Weg, denn der Pfad ist gerade und 
schmal. Lege ihn an die Basis deines Glaubens, damit er dadurch gestärkt würde. 
 
Der Laster, der wegfährt und dann bei deinem Rufen zurückkommt, symbolisiert, dass Jesus unsichtbar unter 
euch ist und Seine Leute einsammelt, Alle, die Seinen Namen aufrichtig und in Wahrheit anrufen. Die Tür aus 
Glas bedeutet, dass du Ihn in deinem Verständnis erkennen wirst und dass Er zurückkommen wird und alle 
Augen Ihn sehen werden, aber zuerst wird Er Seinen Laster füllen mit Allen, die zu Ihm gehören und Er wird 
sie mitnehmen. 
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Die Barrikade in der Strasse stellt jene Dinge dar, die dich ablenken und die Menschen in deinem Leben, die 
versuchen werden, dir den Weg zu versperren, was du alles überwinden musst, damit du dem Herrn nahe 
kommen kannst, um Seinen Willen zu tun. Dein Niederfallen vor Seinen Füssen hat eine doppelte 
Bedeutung… Es repräsentiert deine Anbetung wie auch deine Fehltritte in deinem Glauben aufgrund der 
Sünde, Beides soll dazu dienen, dich zu demütigen. Doch Jesus wird dich jedes Mal aufs Neue aufrichten. 
 
Die Einladung von Jesus zu Ihm in Seinen Laster zu kommen bedeutet, dass du jetzt Ihm gehörst und du wirst 
bald mit Ihm gehen. Der Sitz, in welchem Er sitzt, ist der Gnadenstuhl. Sein Sprechen mit dir hat das eine 
zweifache Bedeutung… Denn Er wird zu dir sprechen, unhörbar für Andere und von dir wird es noch nicht 
verstanden werden. Denn du hast noch nicht an Seinem Wort teilgenommen, welches Er dich gerufen hat, es 
Tag und Nacht zu verschlingen. Dann wirst du Ihn klar hören und verstehen. 
 
Ihr Beide aus dem Laster tretend bedeutet, dass deine Zeit noch nicht gekommen ist, mit Ihm zu gehen. Er 
wird trotzdem bei dir sein im Geist. Deine starke, liebende Umarmung bedeutet, dass du standfest bleiben 
musst in deinem Glauben in Christus und niemals loslassen darfst. Denn Viele werden dich verlassen und du 
musst willig sein, allein zu stehen. Folglich kannst nur du den Pfad vor dir wählen und gehen… Schau, Der 
Geist hat dich nicht verlassen, Timothy. Du bist nicht allein. 
 
 

Timothys Berufung… Du musst Mein Wort Tag & Nacht verschlingen 

 
12. Mai 2004 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Der Herr] Timothy, höre zu, während Ich spreche. Die Zeit nähert sich, wo du Mein Wort zu Jenen um dich 
herum sprechen musst, das Wort Gottes. Du wirst Viele zum Messias bringen, der Christus genannt wird. 
Doch Viele werden sich gegen dich erheben und dich mit den Worten aus ihrem Mund steinigen. 
 
[Timothy] Wie spreche ich, was ich nicht weiss? 
 
[Der Herr] An jenem Tag werde Ich dir die Worte geben, denn dein Mund ist nicht dein Eigener, sondern Mein 
Mund. Und deine Gedanken sind nicht deine eigenen Gedanken, sondern das, was Ich dir gegeben habe. 
 
[Timothy] Was soll ich tun? 
 
[Der Herr] Bis dann musst du Mein Wort Tag und Nacht verzehren, genauso, wie ein hungriger Mann ein 
Stück Brot verzehrt. 
 
[Timothy] Wann ist dieser Tag? 
 
[Der Herr] Dies kannst du nicht wissen bis dieser Tag über dich kommt. 
 
[Timothy] Ich habe Angst. Ich fürchte mich, vor Menschen zu sprechen. 
 
[Der Herr] Warst du nicht auch ängstlich vor den Rennen in deiner Jugend? Hast du dich nicht Tag und Nacht 
darauf vorbereitet? Hast du nicht dein Rennen gewonnen und deine Ängste waren unbegründet? War das 
Rennen nicht die Zeit und Energie wert? Ist nicht die Aufgabe, die Ich vor dich gelegt habe, um Vieles 
wichtiger und lohnenswerter? Du hast selbst gesagt, du möchtest, dass Jeder das hat, was du hast. 
 
[Timothy] Was, wenn Menschen versuchen, mir weh zu tun? 
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[Der Herr] Mach dir keine Sorgen, denn die Hände des Herrn sind über dir und kein Unheil kann sich dir 
nähern, denn Ich bin Die Macht und Die Herrlichkeit. 
 
[Timothy] Gibt es noch Andere wie mich? 
 
[Der Herr] Viele habe Ich gerufen, wie Ich dich gerufen habe, mehr als du zählen kannst. Ich habe sie gerufen, 
das Gleiche zu tun, was Ich von dir gewünscht habe. Gib diese Worte noch nicht an Andere weiter, bis zur 
festgelegten Zeit, aber schreibe sie nieder und teile sie nur mit deiner Frau. Denn sie war deine Stärke in der 
Zeit deiner Not und sie wird dir helfen, deinen Pfad zu begradigen. Denn Ich habe es vor dich gelegt, aber du 
musst es annehmen und Ich werde Den Weg öffnen. 
 
 

Ehre deine Mutter & Mache Meine Gebote offen sichtbar 
 
2. Juli 2004 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort gesprochen zu Timothy für seine Frau 
und für all jene, die Ohren haben und hören 
 
[Der Herr] Geliebte, gehe in Liebe zu deiner Mutter und ehre sie mit deiner Gegenwart und mit deinen Ohren, 
aber öffne deinen Mund nicht, denn in der Stille sollst du sie segnen. Gehe zu ihr an diesem Sabbat und nimm 
Meine Botschaft mit zu ihr, welche Ich durch Meinen Diener Timothy gesprochen habe. 
 
Hänge Meine Gebote auch in eurer Wohnung auf, damit Alle, die eintreten, sie sehen können. Mache sie auch 
draussen offen sichtbar, damit wenn ein Fremder oder Freund vorbeigeht, zu dir kommt und fragt, warum du 
das gemacht hast. Dann kannst du ihm sagen… “Ich liebe Den Herrn Meinen Gott von ganzem Herzen und 
ich gehorche Ihm.” 
 
Dann wird er oder sie dich fragen… “Hast du Ihm und Seinen Geboten immer gehorcht?” Dann wirst du 
antworten… “Zu meiner Schande nein, habe ich nicht, aber jetzt bin ich erlöst durch den Sohn Gottes, 
YahuShua, welcher Jesus genannt wird und jetzt freue ich mich, Ihm zu gehorchen… Genau so wird es dir 
ergehen, wenn du dir Seine Gebote zu Herzen nimmst.” 
 
 

3 Zeichen, Zweifel & Glaube... Fühlst du Meine Gegenwart in deinem Leben nicht? 

 
Juli 2004 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
Gesprochen zu Timothy, für Timothy und all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Oh Mein geliebter Sohn, du Kleingläubiger, warum stolperst du so? Timothy, weisst du denn nicht, dass Ich 
bei dir bin? Dein Glaube ist unbeständig, genau so, wie der eines kleinen Kindes, das lernt zu laufen. Sei dir 
bewusst… Wenn du stolperst, werde Ich dich hochheben, ja sogar sieben mal siebzig mal werde Ich dich 
hochheben. Hast du denn deine Söhne nicht auch hochgehoben, wenn sie gefallen sind? Genau so werde Ich 
es mit dir tun… Ich bin der Boden unter deinen Füssen, deine Kraft, Der Fels, Der Feste Ort. 
 
Timothy, warum bezweifelst du, was vor dir ist? Hat Der Vater dir nicht ein Zeichen versprochen, um deine 
Zweifel zu beseitigen, als du Ihn darum gebeten hast, obwohl Ich dir sagte… ‚Gesegnet ist der Mensch, der 
glaubt ohne zu sehen‘ und ‚Es ist die böse Generation, die nach Zeichen sucht‘? 
 
Trotzdem hat dich Der Vater in der Nacht aufgeweckt und zu dir gesagt… ‚Wach auf und geh hinaus Timothy. 
Worauf wartest du? Nicht ein Tropfen wird deinen Kopf benetzen, obwohl es noch regnet.‘ Und als du von 
deinem Zelt weggingst, hat der Regen dann nicht aufgehört? Aber du hast immer noch gezweifelt und um ein 
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Zeichen gebeten. Hat sich der Wind nicht auch beruhigt? Aber immer noch hast du gezweifelt und um ein 
Zeichen gebeten. Haben nicht die Präriehunde gesungen, bevor du fertig warst mit bitten? 
 
Fühlst du Meine Gegenwart nicht in deinem Leben? Und weisst du nicht, dass diese Worte genau die Zeichen 
sind, nach welchen du suchst?… Und ist dein Leben nicht ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Gott in deinem 
Leben ist? 
 
Der kostbarste Traum deines Herzens ist bei Mir zu sein. Sei dir bewusst… Es ist auch Meiner, dass du zu Mir 
kommst. Ich werde dir das geben, was du dir am Meisten wünschst und noch viel mehr. Kannst du dich nicht 
an den Tag erinnern, an welchem ich dir einen flüchtigen Einblick, eine Kostprobe gegeben habe in deinem 
heiligen Traum, zu Mir zu kommen? Hat sich jene Vision nicht für immer eingebrannt in dein geistiges Auge? 
Aber du suchst nach Zeichen? 
 
Mache alles, worum dich Der Vater bittet und verherrliche Ihn täglich und Er wird dir Dinge zeigen, die die 
Meisten niemals sehen werden, bis zum Ende der Zeit. Denn Ich komme rasch, Ich habe die Tür schon 
geöffnet. Ich muss nur eintreten, wenn Der Vater es befiehlt. Dann wird alles Mir unterworfen sein und das 
Böse wird nicht mehr existieren auf der Erde. 
 
Dann wirst du zu Mir kommen und das erfüllen, was du dir am Meisten gewünscht hast, seit du erschaffen 
wurdest, was du hast jetzt erkannt hast, dass es die Erfüllung deines Wesens ist. Ja, alle Menschen werden 
erfüllt zu Mir kommen oder hinausgeworfen werden, wie es Der Wille Des Vaters wünscht. 
 
Der Friede sei mit dir und Meinen Frieden gebe Ich dir… Ehre sei Gott in der Höhe, denn Wir sind und ICH 
BIN Der Anfang und Das Ende, Das Alpha und Omega… Du wirst für immer bei Mir sein und Ich habe dich 
schon immer geliebt. 
 
 

Timothys Aufgaben während der kommenden Trübsalszeit 

 
1. August 2004 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Der Herr, dein Gott hat viele Male zu dir gesprochen, doch du hast 
nicht zugehört. Deshalb sage Ich noch einmal zu dir, damit du hören und verstehen kannst… Auserwählt bist 
du unter den Menschen und aus den Menschen habe Ich dich erwählt. Obwohl du zweifelst, diese Tatsache 
ändert sich nicht, denn was auch immer Ich denke, wird geschehen. 
 
Du wirst Meine Leute zusammen führen in der Zeit der Schwierigkeiten, du wirst sie beschützen, sie betreuen 
und ihnen Mein Wort predigen und sie befreien durch die Kraft Meines Geistes in dir. Timothy, du wirst sie 
leiten und führen bis der Tag Meines Sohnes kommt. Dann wirst du und all Jene bei dir und auch all Jene 
ohne dich, die Meinen Namen anrufen an jenem Tag, ihre kostbarste Belohnung bekommen, die grosszügig 
verteilt wird durch Meinen Sohn. 
 
[Timothy] Wie kann dies sein? Ich bin doch nur ein normaler Mann, der viel gesündigt hat, ich bin nicht würdig. 
 
[YahuShua] Mein Sohn, Ich sage dir ganz gewiss, so wie der Mond aufgeht, so wirst du in deine Aufgabe 
hineinwachsen und in die Herausforderungen, die Ich vor dich gesetzt habe. Denn deine Kraft ist in Dem 
Herrn; Der Heilige ist mit dir. Du kannst nicht versagen, denn Ich bin Dein rückwärtiger Wachmann und Meine 
Engel gehen vor dir. Das Wort Gottes wird in deinem Mund sein und in deinen Mund werde Ich Meine Worte 
legen, sagt Der Herr, der zu dir spricht. 
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[Timothy] Aber nur Du, Jesus, kannst Böses bekämpfen mit dem Klang Deines Mundes. Ich bin ein 
belangloser Mann. 
 
Das sagt Der Herr YahuShua zu Seinem Geliebten… Wenn Ich die Worte in deinen Mund lege und dich zum 
Sprechen veranlasse, sind dann nicht die Worte, die Ich dir gegeben habe, die Worte Des Vaters? Und tragen 
sie nicht Seine Kraft, wenn Er es so bestimmt? Hat Er nicht Mose einen Stab gegeben, durch welchen Seine 
Kraft offenbar wurde? Hat Er dich nicht viel besser gemacht als den Stab eines Mannes? 
 
[Timothy] Also sind meine Träume von der Endzeit wahr? Die Menschen in schwarz werde ich durch Dein 
Wort besiegen? Oder ist das symbolisch? 
 
[YahuShua] Timothy, die Männer in schwarz in deinen Träumen repräsentieren jene Dinge, über welche du 
noch stolperst, sowie auch deine Ängste und Zweifel, alles davon wirst du überwinden, indem du dein 
Vertrauen in Mich setzt. Fürchte dich nicht, Timothy, denn sie repräsentieren auch das aktuell Böse in der 
Welt, welches du überwinden wirst mit dem Wort Gottes. An jenem Tag werde Ich dich heiligen und deinen 
Kopf mit Öl salben und du wirst ein Zeuge werden für Meinen Namen. 
 
Hab keine Angst, vertraue in das Vorwissen, das Ich dir gegeben habe. Denn du hast diese Dinge dein 
ganzes Leben gewusst, aber du hast sie nicht akzeptiert. Von Anfang an hatte Ich dich erwählt; bevor du aus 
dem Mutterleibe kamst, habe Ich dich abgesondert für Meinen Zweck. Hast du die Zeichen nicht erkannt? Am 
Tag deiner Geburt wurden deiner Mutter zwei Zeichen gegeben… Eines war ein Traum von einem hellen 
Stern unter vielen geringeren Sternen und auch ein Besuch eines Engels, Gabriel, welcher dazu bestimmt 
war, den Namen, den Gott für dich gewählt hatte, zu offenbaren, Timothy… Von welchem du die Bedeutung 
kennst und du wirst ihn ehren, sagt Der Herr dein Erlöser. 
 
[Timothy] Wie weiss ich, ob ich diese Worte schreibe oder Du? Ich fürchte, dass sie grössere 
Wahnvorstellungen sind. 
 
Das sagt Der Herr… Warum würde ein Mann über seine zwei grössten Ängste schreiben, ja über seine drei 
grössten Ängste?… Das von dem öffentlichen Sprechen und mehr noch, Mein Wort öffentlich zu sprechen; 
auch davon, das Böse zu bekämpfen, sogar das Kämpfen von Mann zu Mann hasst du und am Allermeisten, 
getrennt zu sein von deiner Frau und deiner Familie. Ich kenne die Tiefe deiner Liebe zu ihnen, nur noch 
übertroffen durch deine Liebe zu Mir… Warum solltest du über diese Dinge, die du am Meisten fürchtest und 
hasst, schreiben? 
 
 

Gleichnis der Endzeit… Nur Amerika & Israel werden zurückkehren 

 
3. August 2004 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Feigenbaumblätter fallen; die Zeit Meiner Wiederkunft, Meines Kommens und die Zeit 
Meiner Wahl nähert sich. Timothy, stell dir in deinem Geist einen Feigenbaum vor. Wie siehst du ihn? 
 
[Timothy] Ich sehe ihn im Herbst, wie die Blätter vertrocknen und auf den Boden fallen. 
 
Mein Sohn, die Blätter stellen zwei separate Aspekte der letzten Tage dar. Wie der Sand der Sanduhr, so sind 
die Blätter. Wie die Nationen von Mir wegfallen, so fallen die Blätter aus dem Licht auf den Boden, sie fallen 
und verwelken; genau so wird es den Nationen ergehen. 
 
Die Zeit Meiner Wiederkunft ist, wenn Ich zurückkehre für Meine Braut und Kirche. 
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Die Zeit Meines Kommens ist, wenn Ich mit Macht und grosser Herrlichkeit komme und alle Augen Mich sehen 
werden. 
 
Die Zeit Meiner Wahl ist, wenn Ich Meinen Richterstuhl einnehme. 
 
Wenn die Sonne untergeht, wird noch eine Nation mehr von Mir abgefallen sein, weit weg von Mir sind sie 
gefallen. Es sind achtundachzig Nationen. Acht sind gefallen und achzig werden kurz vor der Rückkehr des 
Sohnes fallen. 
 
Von diesen Nationen werden zwei zurückkehren und treu bleiben bis zu Meinem Kommen… Das Land, in 
welchem du lebst (Amerika) und die Nation Israel, sagt Der Herr. 
 
Höre auf deine Frau, denn sie besitzt Weisheit, die weiter und tiefer reicht, als sie es sich bewusst ist… Die 
Weisheit, die sie besitzt, ist eine Gabe Gottes. 
 
 

Du wurdest von Mir erwählt & in den Zweig von Levi eingepfropft 
 
31. August 2004 – Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Die Jahre vergehen rasch, Timothy und in Kürze werden alle Dinge 
geschehen. Viele Dinge musst du überwinden in den vor dir liegenden Jahren, viele Dinge werde Ich dir 
zeigen, viele Dinge werde Ich dir beibringen. 
 
Und wenn du dich schwach und hilflos fühlst, wie ein kleines Kind, das versucht auf seinen eigenen Füssen zu 
stehen, werde Ich dich stärken, denn Ich bin bei dir… Und wer kann Mich überwältigen? 
 
Ich bin dein Gott… Und du bist Einer von Meinen erwählten Söhnen der Heiden, für die Heiden, in ihrer Mitte 
lebend… Eingepfropft in den Weinstock, in den Zweig von Levi, ein adoptierter Sohn Abrahams. 
 
Jetzt geh und tue das für deine Familie, von dem du fühlst, dass es nötig ist. Ich werde mit dir sein. Du hast 
darum gebeten und Ich werde dich mit allem versorgen, was du brauchst, aber vergiss nicht… All die Dinge, 
die heute deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, haben kaum Bedeutung, denn der Tag kommt rasch, wo du 
nicht in der Lage sein wirst, dich daran zu erinnern. 
 
Sei deshalb standfest, Mein Sohn, stärke deinen Glauben und Ich werde dich zu einem unbezwingbaren Stein 
für Meinen Namen machen, sagt Der Herr. 
 
 

Der Mann des Verderbens kennzeichnet seine Leute bereits… Das Zeichen des Tieres 

 
September 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Dies sage Ich zu euch betreffend dem Tier… Erst jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Mensch es für Jenen 
möglich gemacht hat zu regieren, der Sünde, Böser und Verführer genannt wird, er, der voll Lügen und 
abscheulicher Wege ist. Denn durch die Werke der Menschen ist es ihm jetzt möglich, auf diese böse Art 
Kontrolle über euch zu gewinnen, ja alles zu bewerkstelligen, was er sich vorgenommen hat. Niemals in der 
Vergangenheit gab es so viele Erfindungen von Menschen, mit welchen er auf diese Art hätte regieren 
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können, oder Ketten, wie es sie heute gibt, wodurch er so Viele fesseln kann, wie er will oder Möglichkeiten, 
mit welchen er so Viele verschlingen kann, wie er will. 
 
Seht, jetzt ist die Zeit für ihn gekommen, wo er seine Netze über die ganze Welt auswerfen kann und wer kann 
ihm entkommen? Denn sein Auge wird überall sein, seine Befehle aus einer Laune heraus ausgeführt. Jetzt ist 
die Zeit da, in welcher er die Werke der Menschen nutzen kann für seine bösen Absichten. Ja, aus den 
Himmeln kann er seine böse Herde beobachten und aus den Himmeln kann er all Jene zerstören, die sich ihm 
entgegenstellen. Mit Feuer, Schwefel und glühender Hitze. Auch jetzt beobachtet er und liegt in Lauerstellung, 
bis seine festgelegte Zeit gekommen ist, genau so wie der Löwe im hohen Gras auf den richtigen Moment 
wartet, auf die günstige Gelegenheit, zu springen und seine Beute zu verschlingen. 
 
Er hat schon begonnen, seine Leute zu kennzeichnen und eifrig gehen sie… In den Tod gehen sie! Dieser 
Böse ist äusserst raffiniert, denn er wird über die Erde kommen wie ein Dieb und ein Erretter der Menschen. 
Er wird sie führen und ihnen schmeicheln und sie verführen… Und sie werden in den Tod gehen! Und Alle, die 
ihm folgen und sein Zeichen annehmen, werden ihn anbeten und sagen… ‚Wer ist wie dieser Mann? Und wer 
weiss, was er weiss? Und wer kann sich ihm entgegen stellen?! Wer?! Er ist Derjenige, auf den Alle gewartet 
haben. Er wird den Nationen Frieden und Wohlstand bringen.‘ 
 
Viele werden an jenem Tag eine Vereinbarung mit ihm schliessen, eine Vereinbarung, die auf Sand gebaut ist, 
auf den Sand falscher Hoffnung und grosser Ungerechtigkeit. Sie werden ihm zujubeln bis zu jenem Tag, wo 
seine wahren Gesichter offenbar werden. Doch Wenige werden es realisieren und sie werden kaum den Kopf 
drehen, denn sie sind alles adoptierte Kinder des Verderbens geworden. 
 
An jenem Tag werden sie so tief im Schlamm ihrer Sünden und Ehebrüche stecken, mit ihren verhärteten 
Herzen und auch ihre Augen werden sich an die Dunkelheit und ihre Ohren an das Böse gewöhnt haben, dass 
sie nicht in der Lage sein werden, vor dem zu fliehen, was dabei ist, sie zu überwältigen… 
 
Dann werde Ich rasche Zerstörung über sie ausgiessen, ohne Bedenkzeit, ohne Hoffnung auf Erlösung und 
ohne Ausweg, denn deren Entscheidung ist gefallen… 
 
Ziegen, gekennzeichnet für die Schlacht... Gefässe, bereit für die Zerstörung… ICH BIN DER HERR! 
 
 

Der Herr warnt bezüglich Halloween… Wollt ihr euch Satans Los anschliessen? 

 
6. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, ist das Feiern von Halloween OK? 
 
[Der Herr antwortete] Bezüglich dem Tag, an welchem ihr in eurem Land den Tag der Toten feiert, Jene, die 
nicht hören, nicht sprechen, nicht denken noch beten, denn all deren Gedanken sind mit ihnen gestorben, 
sage Ich Folgendes… 
 
Diesen Tag zu ehren ist wie das Nichts zu ehren und es ist verachtenswert. Und den Tod und die Dunkelheit 
zu ehren bedeutet, dass ihr euch entschlossen habt, euch Satan’s Schicksal anzuschliessen. Ihr nehmt an 
den Werken der Dämonen teil… Ich bin Das Licht und Das Leben! Ehrt Mich! 
 
Also sage Ich euch noch einmal, tut dies nicht! Macht auf keinen Fall für euch selbst Bilder der Toten. Kauft 
und verkauft keine solchen Dinge, noch dekoriert euer Haus. Schnitzt keine Bilder noch schmückt euch oder 
eure Kinder mit diesen Symbolen. 
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Feiert lieber den Herbst und seine Pracht und dankt dafür… Lobt den Herrn euren Gott, denn die ganze 
Schöpfung verkündet Meinen Namen! Geliebte, Ich erschuf den Herbst, damit Alle an Meinen Pinselstrichen 
teilhaben können und erkennen, dass Ich Gott bin und Mich ehren. Denn Meine Pracht steht geschrieben auf 
den Blättern der Bäume. 
 
Die Winde, die durch die hohen Gräser wehen, tragen Meine Pracht auch mit sich. Sie steigt auf mit den 
Flügeln der Adler. 
 
Sie bleibt aber auch ganz nahe, wie die zarten Blumen zu euren Füssen… Seht, überall wo ihr hinschaut ist 
die Hand Gottes deutlich sichtbar! 
 
Deshalb seid abgesondert von der Welt und ihren bösen Wegen… Haltet euch fern von den verschmutzten 
Traditionen der Menschen und freut euch nicht mehr über die Dinge, die Ich hasse… 
 
Denn wie es geschrieben steht… Die Schnellstrasse des Aufrichtigen bedeutet, sich von allem Bösen zu 
entfernen und Jener, der auf seine Schritte achtet, schützt sein Leben… Sagt Der Herr. 
 
 

Die Braut Christi & Das Hochzeitsmahl 

 
7. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, werden wir im tausendjährlichen Friedensreich immer noch verheiratet sein? 
 
[Antwort von Gott dem Vater] Betreffend den Dingen des kommenden Königreiches sage Ich dies… Jene, die 
auferstanden sind, werden nicht in die Ehe gegeben werden, denn sie sind die Braut des Messias und werden 
für immer mit Ihm verheiratet sein. Jene in dem Messias, die immer noch leben, werden auch zur Hochzeit 
eingeladen und ihnen werden weisse Kleider gegeben werden. Alle, die im Messias bleiben, werden mit dem 
Messias vereinigt sein. Und all Jene, die nicht eingeladen wurden, werden für immer getrennt bleiben und 
hinausgeworfen sein. Und es wird ihnen auch nicht erlaubt sein, zum Hochzeitsmahl zu kommen. 
 
Was dich und deine Frau betrifft, ihr seid Beide miteinander verbunden, eine Verbindung, die niemals 
annulliert werden kann. Und ihr seid auch mit dem Sohn vereinigt und werdet Ihm als Eines dienen und doch 
als Zwei. 
 
Ich sage euch Folgendes… Ihr werdet Beide noch leben bei der Wiederkunft des Sohnes, deshalb werdet ihr 
nicht teilhaben an der ersten Auferstehung… Ihr werdet entrückt werden! Eines hochgehoben in Meinen 
Schoss, in Sicherheit gehalten für eine Woche in Dem Herrn und das Andere entrückt und wieder 
eingepflanzt, als Arbeiter in den Feldern der zweiten Ernte. Ich bin Der Herr. 
 
Doch Jene, die noch leben und verheiratet sind, werden es auch bleiben und Jene, die tot waren und wieder 
lebendig gemacht wurden, werden nicht heiraten… 
 
Lass dies ein Geheimnis sein für dich und so wird es bleiben… bis den Auserwählten alle Dinge offenbart 
sind… Lebe im Glauben, bis deine Belohnung kommt. 
 
 

An einen Zeugen Jehovas… Den Sohn zu leugnen bedeutet, den Herrn deinen Gott zu 

leugnen 
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Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen Zeugen Jehovas und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, ist es richtig, Jesus anzubeten? Oder beten wir Gott allein an? 
 
Das sagt Der Herr YahuShua, welchen ihr Jesus nennt… Es steht geschrieben in eurer Sprache, betet Gott 
Jehova und Gott allein an. Es wurde aber auch geschrieben, dass Gott Seinen einzigen Sohn zu euch 
gesandt hat, um für euch der neue Bund zu sein… Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben. Deshalb verrate 
Ich dir ein Geheimnis… Der Herr euer Gott ist von Mir und Ich von Ihm; Wir sind Eins und doch Zwei, Der 
Vater und Der Sohn. 
 
Den Sohn nicht anzubeten bedeutet, dass Ich nicht von Dem Vater bin. Wenn also das, was ihr sagt, wahr ist 
und Ich nicht von Gott bin, dann betet Mich nicht an. Doch wenn ihr erkennt und glaubt, dass Ich bin, dann 
betet Mich an und es wird euch als Gerechtigkeit angerechnet werden. Keiner kann zum Vater kommen 
ausser durch Den Sohn. Wenn ihr Mich lobt und anbetet, so gilt dies auch Dem Vater, denn Ich bin von Dem 
Vater. Wenn ihr den Vater anbetet und Mich nicht, dann habt ihr Den Vater nicht angebetet und eure  
Anbetung ist sinnlos. 
 
Der Vater hat Mich als Den Weg bestimmt. Deshalb, wenn ihr nicht Den Weg nehmt, wo werdet ihr sein? Noch 
einmal sage Ich zu euch, Ich bin von Dem Vater und Er ist von Mir… 
 
Deshalb betet Mich an und ihr habt Mich und Den Vater auch. Betet Mich nicht an und ihr habt weder Den 
Vater noch Den Sohn. 
 
Das sagt Der Herr euer Gott zu ihm, der danach strebt, ein Zeuge für Meinen Namen zu sein… Bete Mich an 
und Den Sohn auch. Bete Den Sohn nicht an und Ich werde dies als Beleidigung gegen dich halten. Denn Ich 
habe Den Sohn über alles gesetzt und in Allem soll Er sein. 
 
Ihn nicht anzubeten bedeutet, zu leugnen, dass ER IST, WER ER IST, ImmanuEl. Und Den Sohn zu leugnen 
bedeutet, den Herrn deinen Gott zu leugnen. Also muss Ich dich auch leugnen an dem Tor, denn Ich kenne 
dich nicht. Du bist scheinheilig und du bist uneins mit dir selbst, genauso, wie Du Den Sohn vom Vater 
getrennt hast… Trenne nicht das, was nicht getrennt werden kann! Den Sohn zu kennen bedeutet, Den Vater 
zu kennen! Deshalb bereue und Ich werde dich nicht aus Meinem Buch entfernen! 
 
 

Wehe Allen, die Meine Warnung ignorieren, was den Feiertag, genannt Weihnachten, 

betrifft 

 
7. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für ihn und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, was ist dein Wille betreffend Weihnachten? 
 
[Der Herr antwortete] Timothy und Geliebte, Ich sage euch Folgendes… Lasst euch von euren Herzen leiten, 
denn in sie habe Ich viele Dinge geschrieben und werde dies weiterhin tun. Ja, noch grössere Dinge werde Ich 
euch offenbaren in den Tagen, die vor euch liegen. Dann werdet ihr verwandelt werden von dem, was 
vergänglich ist, in das, was unvergänglich ist, eure innersten Wünsche verwirklicht. Bezüglich diesem 
Feiertag, der Weihnachten genannt wird, den müsst ihr aufgeben. 
 
Doch die Geburt des Messias dürft ihr durchaus würdigen. Denn sie war der Beginn eurer Erlösung, denn dort, 
wo einst nur Dunkelheit war, ist ein grosses Licht erschienen! Deshalb sind Jene gesegnet, die aus 
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Dankbarkeit die Geburt Meines Sohnes ehren. Noch mehr gesegnet sind Jene, die Seinem Tod und Seiner 
Auferstehung gedenken und dafür danken. 
 
Doch wehe Jenen, die den Namen des Gottessohnes mit Sünde verknüpfen! Wehe Jenen, die die Bräuche 
der Heiden ehren und in schmutzigen Traditionen schwelgen! Wehe Allen, die diesen Feiertag, der 
Weihnachten genannt wird, feiern. DENN IHR ENTEHRT MICH MIT ALLEM WAS IHR SAGT UND TUT! 
Diese Jahreszeit des sogenannten Gebens ist verwerflich aus Meiner Sicht! 
 
ABSCHEULICHKEIT! GÖTZENDIENST! Wehe Allen, die Meine Warnungen ignorieren und Meine Gebote 
brechen! IHR SEID ALLE SKLAVEN! Ihr habt Mammon zu eurem Herrn gemacht und Materialismus zu eurem 
besten Freund! 
 
Ihr habt keine Liebe zu Gott in eurem Herzen! Schaut, Mein Geist ist weit entfernt von euch! Ich sage euch die 
Wahrheit, der Tag kommt und ist schon hier, wo die Qualität jedes Werkes der Menschen geprüft und der 
Glaube jedes selbsterklärten Gläubigen getestet wird. Denn der Tag des Herrn wird es ganz sicher 
offenbaren! 
 
Wisst ihr nicht, dass es Gerechtigkeit bedeutet, den Messias nachzuahmen?! Mein Volk, ihr solltet in Seinen 
Wegen wandeln! Doch ihr, die ihr euch selbst Christen nennt, habt aus Ihm ein Gespött gemacht! Und aus 
diesem Grund habt ihr Schande über euch selbst gebracht! 
 
Wie lange werdet ihr euch noch an der Hure festhalten?! Wie lange werdet ihr noch in ihren Wegen wandeln?! 
Meine Leute, kommt heraus aus ihr und fasst nichts mehr an, was unrein ist! Denn Ich sage euch die 
Wahrheit, Christus zu ersetzen oder Seinen Namen mit Sünde zu verknüpfen bedeutet, an dem teilzunehmen, 
was Antichrist genannt wird! Und den Messias mit heidnischen Bräuchen und schmutzigen Traditionen zu 
ehren bedeutet, den Namen des Herrn zu lästern! ENTHEILIGUNG! 
 
Ich weiss, dass Viele in dieser Welt diesen Feiertag feiern, ohne dessen Ursprung zu kennen. Doch es bleibt 
eine Abscheulichkeit aus Sicht des Allerhöchsten Gottes… Deshalb wehe Jenen, die stur in ihrer Ignoranz 
verharren! 
 
Und wehe, ja sogar drei Mal wehe zu Jenen, die bewusst ihren Stempel der Akzeptanz auf diese Dinge setzen 
und es so tun in Meinem Namen! Euch soll ein höchst schmerzlicher Platz zuteil werden, eure Disziplinierung 
wird sehr ernst sein! 
 
Wehe Allen, die Andere bewusst in die Rebellion gegen den Herrn führen, denn der Mund der Hölle ist offen 
und bereit, euch zu empfangen! Sagt Der Herr. 
 
Geliebte, betet Mich an wie Ich bin und nicht, wie ihr gerne hättet, dass Ich bin! Gehorcht Meiner Stimme! 
Entfernt euch von allem Bösen und reisst jede weissgetünchte Wand der Abscheulichkeit nieder! 
 
Kirchen der Menschen, hört auf, der üblen Bereicherung wegen die Schriften zu verdrehen, seid abgesondert 
von dieser Welt und diesen Dingen, die Satan freuen! Noch einmal sage Ich, seid abgesondert und kommt 
heraus aus ihnen und tut Busse. 
 
Kehrt zu Mir zurück und ihr werdet am Tag, wo Ich Meine Hand gegen die Bewohner der Erde ausstrecke, 
sicher von diesem Ort gegangen sein. 
 
Also, Meine geliebten Diener, teilt eure Gaben, richtet die Armen auf und helft den Bedürftigen, gebt den 
Dürstenden zu trinken und nährt die Hungrigen, teilt Meine Liebe und wascht einander die Füsse. 
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Doch seid nicht länger ein Freund dieser Welt und wandelt nicht mehr in den Wegen der Kirchen der 
Menschen, noch seid wie Jene um euch herum, denn sie haben Mich nicht gekannt. 
 
Seid abgesondert! Jubelt in dem Herrn eurem Gott und seid dankbar, würdigt den Sohn in Geist und in 
Wahrheit und lebt, wie Er lebte… Zeugt von Ihm, von Seiner Geburt und Seinem Leiden, verherrlicht Seinen 
Namen auf der ganzen Erde! Denn dies ist das wahre Geschenk. 
 
*** 
 
Frage von Timothy… Herr, was ist mit der modernen Weihnacht? 
 
[Der Herr antwortete] Timothy, da du Mich noch einmal nach diesem Feiertag fragst, welchen Ich hasse, diese 
Jahreszeit, in welcher die Menschen in deinem Land, ja in vielen Ländern, irrtümlich als Weihnachten 
bezeichnen, sage Ich zu dir, Ich werde dir die vielen Schalen nicht aufdrängen, die bis zum Überlaufen 
angefüllt sind mit Meiner Empörung. Denn du hast weder das Papier noch die Kraft dafür in deiner Hand, um 
es niederzuschreiben. Ich bin Der Herr. 
 
 

Weisheit bezüglich Jenen, die Den Messias getötet haben 

 
16. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Jene, die sagen, die Juden töteten Den Messias, sprechen richtig. Denn Ich kenne alle 
Werke der Menschen und an jenem Tag habe Ich ihre Herzen verhärtet, um Meine Absicht zu erfüllen. Denn 
in den Tagen Abrahams, sogar bis zu Mose, hatte Ich Meine Leute als die Erwählten errichtet, Opfer 
darzubringen zur Reinigung von der Sünde… Schaut, Ich gab ihnen Meinen einzig gezeugten Sohn, Das 
Lamm ohne Fleck und Makel, damit Alles, was von den Propheten geschrieben wurde, durch den 
Menschensohn erfüllt werden sollte. 
 
Doch zu Jenen die rufen… ‚Aber die Römer kreuzigten Christus, nicht die Juden‘, sage Ich dies… Euch fehlt 
es an Erkenntnis und ihr wisst nicht, was von den Propheten vorhergesagt wurde und in den Schriften der 
Wahrheit geschrieben steht. 
 
Denn die Römer kreuzigten Ihn in der Tat und sein Blut ist an ihren Händen, genauso wie es am Hammer war, 
der die Nägel einschlug, oder an ihm, der den Hammer schmiedete? 
 
Wessen Schuld ist grösser, die Schuld dessen, der den Hammer hält oder die Schuld dessen, der den 
Hammer in seine Hand gelegt hat? Ganz gewiss sage Ich euch, Beide sind schuldig! Aber wehe zu Jenen, die 
den Hammer schmiedeten und ihn in seine Hände gelegt haben! Ihre ist die grössere Sünde! Denn sie lehnten 
Den Heiligen und Unschuldigen ab, sie verschmähten Ihn und baten stattdessen, den Mörder frei zu lassen! 
SIE TÖTETEN DEN URHEBER DES LEBENS! 
 
Doch Jene mit grösserer Weisheit wissen, dass sie auch schuldig sind, denn Alle haben gesündigt und haben 
versagt vor der Herrlichkeit Gottes. Alle sind schuldig, da gibt es keinen Gerechten, nein, nicht Einen. Und aus 
diesem Grund war YahuShua Der Messias gesandt, um für alle Menschen zu sterben, um dadurch die 
Menschheit aus den Ketten der Gefangenschaft zu befreien, um die Fesseln zu lösen, die die Menschen an 
die Strafe der Sünde banden, welche der Tod ist. 
 
So wie aber Der Messias gekreuzigt wurde und starb und auferstanden ist, so müsst auch ihr euer altes Leben 
kreuzigen… Wer ihr wart, muss sterben zusammen mit euren sündigen Wegen, dann werdet ihr wahrhaft 
wiedergeboren sein… Wieder belebt und wieder hergestellt im Bilde Gottes. 



 
25 

 

 
 

Jedes Meiner Worte ist ein glitzernder Tropfen vom Himmel 

 
17. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Ich habe deine Gebete gehört, Timothy und diese Weisheit befehle Ich 
dir jetzt, auf deine eigene Hand zu schreiben. 
 
Mein Sohn, Ich habe dir viele Gaben geschenkt. Ja, alle Dinge, die den Zwölf gegeben wurden, werden dir 
gegeben werden. Dann wirst du hinaus gehen und herein kommen und wie mit den Zwölfen werde Ich mit dir 
sein und du wirst sprechen. Du wirst ganz sicher Zeugnis ablegen und Mich ehren im Blickfeld und in Hörweite 
der Menschen. Ja, noch grössere Dinge wirst du tun! Schau, wie die alten Propheten wirst du hinausgehen 
und hereinkommen. Denn Ich werde in dir zunehmen und du wirst Meine Worte schreiben und hinausrufen. 
Du wirst die Trompete blasen für alle Nationen! 
 
Folglich ist es nicht irgendeine neue Weisheit, die du niederschreiben sollst, sondern die alte Weisheit, das, 
was immer gewesen ist, das Gleiche und unverändert, wie in allen vergangenen Zeiten bis hin zu allen Tagen, 
die noch kommen… Das ewig gültige Wort Gottes! 
 
Denn das Wort war und ist und wird sein, errichtet, sogar bevor der Welt Grund gelegt war. Denn Ich bin Der 
Herr und schau, Ich bin auch Das Wort. Deshalb, wie die Halme der Gräser in der kühlen Nacht mit Tau 
befeuchtet werden bis zum Morgen, so werde Ich dich mit Meinen Worten bestücken… Jedes Wort ein 
glitzernder Tropfen aus dem Himmel, jeder Brief ein glänzender Juwel. 
 
Denn durch dich werde Ich all diese schiefen Wege begradigen und Meinen Weg vor Mir bereiten. Ich werde 
Mich in der Tat Vielen offenbaren und durch die Worte, die Ich dich veranlasse zu schreiben, werden sie 
anfangen, Mich zu sehen, wie Ich wirklich bin… Sie werden auf ihre Knie fallen und sich vor Mir demütigen, 
zur Ehre Meiner Herrlichkeit… Und sie werden auch ihre Belohnung bekommen. 
 
Doch pass auf Timothy, dass Keiner vor dir niederfällt, damit sie nicht vergessen, woher das Wort kommt und 
wem alle Ehre und aller Ruhm gebührt. Weise sie scharf zurecht und sage ihnen… ‚Hebt euer Haupt gen 
Himmel und betet Gott an! Ehrt Ihn allein im Namen Seines Sohnes, genannt Jesus Christus! Ich bin nur Sein 
Bote, ein Diener, der zu euch gesandt wurde um euretwillen, in Seinem Auftrag. Ich folge Dem Lamm, wo 
auch immer Es hingeht und das solltet ihr auch.‘ 
 
Timothy, Ich sage dir noch einmal… Sei äusserst vorsichtig bezüglich Macht und Ehre, damit dich deine 
Gedanken nicht betrügen und du dich selbst als grösser erachtest als andere Menschen… 
 
Denn obwohl Ich dich zum Propheten bestimmt habe und dich über Nationen und Königreiche setze, um sie 
zu entwurzeln und nieder zu reissen, um zu zerstören und hinunter zu werfen, um zu bauen und zu pflanzen, 
vergiss nie deine Position… 
 
Du bist ein Diener von Beiden, du dienst Gott und den Menschen. Schau, du sollst für Mich ein Sprachrohr 
sein, durch welches Ich Meine Pläne bekannt machen werde, denn Ich ändere nicht… Deshalb höre nicht auf, 
dich vor Mir zu demütigen… Ich bin deine Stärke. 
 
 

Ich bin der Beschützer Jener, die in bitterer Ignoranz weggeworfen werden 
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20. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy, für seine Frau… Herr, soll sie einen Brief über Abtreibung schreiben an ihre Freunde und 
Familie? 
 
[Der Herr antwortete] Schreibe diese Worte, Timothy, für deine Frau… Geliebte, deine Absichten sind 
bewundernswert und richtig und zeugen von grossem Vertrauen. Dadurch ehrst du Mich, denn diese Dinge 
wiegen schwer auf Meinem Herzen. 
 
Deshalb sage Ich zu diesen Nationen und Menschen, die Meine kostbar Erschaffenen zerschmettern, Meine 
kostbaren Geschenke an die Männer und Frauen… ‚Euch werde Ich auch abtreiben und zerschmettern! 
Schaut, Ich werde eure Leben verkürzen!‘ 
 
Denn wie Der Menschensohn gesprochen hat, so wird es sein… Es wäre besser gewesen für euch, den 
Mühlstein um euren Hals zu tragen und in den Tiefen des Meeres unter zu gehen, als Meinen Zorn über diese 
Kleinen zu erleiden! 
 
Deshalb rufe Ich Jenen zu, deren Schuld bis zum Himmel reicht, von ganzem Herzen Busse zu tun und in 
Sack und Asche zu bereuen. Und Ich werde auch ihnen vergeben entsprechend dem neuen Bund, den Ich mit 
den Menschen geschlossen habe, durch das Blut Des Lammes. 
 
Leuchte also hinaus, du Kind Zions; bleib standfest! Verteidige die Hilflosen, sprich im Namen Jener, die nicht 
sprechen können und halte die Sache Jener hoch, die noch nicht sichtbar sind! Denn schau, Ich bin es, der sie 
geformt hat, Ich bin es, der sie veranlasst hat, zu sein! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, diese Kleinen kennen das Himmelreich schon und werden mit Dem König 
zurückkehren zur festgelegten Zeit… Denn das Königreich Gottes gehört all Jenen, die sind wie sie, sagt Der 
Herr. 
 
Gesegnet sei der Name des Einen, der ist und war und für immer bleibt, Der Pfleger und Beschützer Jener, 
die in bitterer Ignoranz weggeworfen werden! 
 
Frage von Timothy für seine Frau… Herr, was soll sie im Brief schreiben? 
 
[Der Herr antwortete] Geliebte, mache alles, wie du es gesagt hast und mache das Gebot klar, indem du 
sagst… ‚Du sollst nicht töten!‘ Inkludiere auch die Worte des Menschensohnes betreffend den Kleinen, wie Ich 
sie unschuldig und makellos erschaffen habe, Geschenke von Gott. Denn Ich sage dir die Wahrheit, der Tag 
kommt schnell, ob sie es glauben oder nicht, wo Alle im Gericht stehen müssen für ihre bösen Taten… Denn 
LEBEN IST schon vor der eigentlichen Zeugung! Sagt Der Herr. 
 
 

Du bist Mein Gefäss & Wie die Zwölf wirst du ein Zeuge sein für Meinen Namen 

 
22. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Der Herr] Timothy, warum flehst du Den Herrn deinen Gott an? Weisst du nicht, dass Ich mit dir bin? 
 
[Timothy] Ich muss wissen, was Du von mir verlangst. Ich habe viele Zweifel in mir. 
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[Der Herr] Oh du mit wenig Glauben, wie lange muss Ich deine Zweifel ertragen? Ich habe in der Tat Vieles 
von dir verlangt und werde das auch weiterhin tun. Sogar viel mehr werde Ich von dir fordern in den Tagen die 
kommen, denn die Zeit ist kurz, Mein Sohn… 
 
Schau, Ich verwandle dich für Meinen Zweck, Ich erschaffe dich neu und bereite dich für den Tag vor. Ich 
mache dich bereit für jene Dinge, die kommen und für die Dinge, die Ich dabei bin zu tun. 
 
Aber Ich sage dir, dies muss schrittweise getan werden und du musst willig sein. Denn ein Geschenk, das 
einem Unwilligen zuteil wird, hört auf, ein Geschenk zu sein und wird rasch zu einer Belastung. Doch dein 
Herz ist offen für Mich und Ich kenne deinen innigsten Herzenswunsch. 
 
Deine Liebe zu Mir ist gross und die Liebe, die du für deine Mitmenschen hast, ist auch gross, doch du 
unterdrückst sie und fürchtest dich vor dem, was kommt… Fürchte dich nicht Mein Sohn, denn Ich bin mit dir, 
um dich zu erretten. Ja Ich, dein geliebter Erlöser, den du wunderbar und kostbar genannt hast, obwohl du 
Mich mit dem Blut deiner Erlösung bedeckt gesehen hast. 
 
Tatsächlich siehst du überall, wo du hinschaust, Schönheit und erkennst darin die Hand deines Vaters im 
Himmel. Schon als Junge hast du danach gestrebt, wie Ich zu sein. Doch als du älter wurdest, gabst du der 
Versuchung nach und hast die Vergnügen dieser Welt mehr geliebt als Mich. Doch Ich habe dich nie 
verlassen, Ich habe dich von Anfang an abgesondert… Durchsuche dein Herz, Timothy und erinnere dich. Du 
hast es immer gewusst, dir wurde deine Berufung viele Jahre vor der Zeit offenbart, der Tag, an welchem 
Meine Werke durch dich getan würden. 
 
Deshalb Geliebter, bringe Dank dar und denke auch daran… Derjenige, den Ich gereinigt habe, ist für alles 
würdig, was Ich habe und geben werde… Die Kranken heilen? Ja, Timothy, es wird getan werden. Das 
Austreiben von Dämonen? Ja, es wird getan werden. Schau, du wirst prophezeien und viele Träume und 
Visionen haben, auch Ich werde deutlich mit dir sprechen. 
 
Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes werden all diese Dinge getan werden durch dich… Durch dich 
wird die Warnung gegeben werden, durch dich wird die Trompete geblasen werden, durch dich werde Ich 
Meine Pläne dieser Generation bekannt machen. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. Denn wie es 
geschrieben steht… Der Herr euer Gott wird nichts tun, bevor Er Seine Pläne Seinen Dienern, den Propheten, 
offenbart hat. 
 
Timothy, du bist Mein Gefäss, Mein Prophet, ein Leuchtfeuer und hell werde Ich durch dich leuchten bis zum 
Tag Meines Kommens… Denn wie die Zwölf wirst du ein Zeuge sein für Meinen Namen, die Wahrheit dessen 
bezeugend, wer Ich bin und wie Johannes sollst du Meinen Weg vor Mir bereiten… 
 
Noch einmal sage Ich zu dir, fürchte dich nicht, denn Ich werde mit dir sein. Schau, Ich werde vor dir gehen 
und in dir wohnen und immer dein rückwärtiger Wachmann bleiben… Du bist niemals allein, sagt Der Herr. 
 
 

Gehört zur Kirche ohne Wände 

 
24. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy… für Alle die Ohren haben und hören 
 
Wenn jene Menschen, die sich selbst Christen nennen, dich fragen… ‚Zu welcher Kirche gehörst Du?’… sage 
zu ihnen… ‚Ich gehöre zu keiner Kirche, die von Menschen den Namen bekommen hat. Ich gehöre zu Meinem 
Herrn Jesus Christus, zusammen mit all Jenen, die IHM gehören, dies ist die Kirche, in der ich verweile.‘ 
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SEX… Ehe, Ehebruch, Unzucht, Pornographie und Homosexualität 

 
28. Oktober 2004 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für ihn und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, haben wir gesündigt mit unserem Liebesleben? 
 
Das sagt Der Herr… Wenn ihr beieinander liegt, denkt an die Anordnungen Gottes betreffend Sex und 
Intimität… 
 
Ihr sollt mit Niemandem ausserhalb der Ehe schlafen, nur mit eurem Ehepartner sollt ihr euch hinlegen. Auch 
Sex vor der Ehe, genannt Unzucht, ist Ehebruch. Denkt nicht an Andere, während ihr mit eurem Ehepartner 
schläft, dies ist Ehebruch im Herzen. Ihr sollt nicht mit eurer Frau schlafen während ihrer monatlichen 
Blutungen. 
 
Ihr sollt euch keine sexuellen Sünden ansehen mit euren Augen, noch an irgendeiner Form von Pornographie 
teilhaben, denn dies bedeutet, mit ihnen zu sündigen. Auch dies ist Ehebruch. Ihr sollt nichts Unnatürliches 
tun, noch euch an Unzucht beteiligen. Und kein Mann und keine Frau in der ganzen Schöpfung soll sich mit 
Jemandem des gleichen Geschlechts hinlegen! Denn dies ist eine Abscheulichkeit in den Augen des 
Allerhöchsten Gottes und reine Gotteslästerung! 
 
Ich gab dem Mann eine Frau, von seiner Seite formte Ich sie und aus ihm, der Einer war, wurden Zwei… Und 
seht, die Zwei wurden wieder Eins in der Ehe, zwei von einem Fleisch, Mann und Frau… Und Ich sah, dass es 
sehr gut war. 
 
 

Was bedeutet schon ein Name? 

 
29. Oktober 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, Beide, dein irdischer Vater und sein Namensvetter sind nicht 
mehr. Denn sogar deinem irdischen Vater wird ein neuer Name gegeben werden, wenn er es so wählt am Tag 
der Abrechnung. 
 
Deshalb sollst du von diesem Tag an Timothy genannt werden, er, der Gott ehrt. Und Alle, die diesen Weg mit 
dir gehen, sollten sich so auf dich beziehen, denn du sollst deine Schritte nummerieren vor Mir und immer 
danach streben, das zu tun, was richtig und gut ist in Meinen Augen. Ich bin Der Herr. 
 
Doch Jene, die dir widerstehen und dich verfolgen aufgrund Meiner Worte, all diese Heuchler, die 
herausgekommen sind, um gegen dich zu kämpfen und deinen Namen zu verleumden, schau, sie werden Alle 
dazu gezwungen sein, vor deine Füsse zu fallen, an jenem Tag, wo Ich dich sende. Dann werden sie wissen, 
dass ICH DER HERR BIN und dass Ich dich geliebt habe. Denn an jenem Tag wirst du hinausgehen und 
hereinkommen und Meinem Namen Ehre erweisen! 
 
Doch du fragst… ‚Was bedeutet schon ein Name? Er hat keine Kraft.‘ Timothy, du sprichst in Ignoranz. Denn 
Der Name, der Name über allen Namen, ist YaHuWaH, Der Herr, der auch Jehova genannt wird in eurer 
Sprache. Mein Name hat Gewicht und Kraft. 
 
Und schau, an dem Tag, wo Ich Meinen Namen auf der ganzen Erde erklingen lassen, werden Meine Leute 
sich fürchten und die Völkerscharen werden zittern; schau, es wird viele Herzen durchbohren! Denn da ist nur 
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ein Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst… Und oh wie gesegnet sind Jene, die ihr 
Vertrauen in Ihn setzen. 
 
Timothy, habe Ich dir nicht schon gesagt, dass ein Name mehr wert sein muss als all die Reichtümer 
Salomos? Nutze also den Namen, der dir gegeben wurde, damit Jene, die ihn hören, seine Bedeutung 
kennenlernen können und das Gleiche tun und dadurch Ihn ehren, der dich berufen hat, von welchem du auch 
den Namen bekommen hast. 
 
Ein Mensch ist bekannt durch seinen Namen. Nicht durch seine Position oder seine Werke, denn diese Dinge 
werden vergehen… Gesegnet ist deshalb der Mensch, dessen Name im Lebensbuch geschrieben steht, denn 
er wird das ewige Leben ererben und sein Name wird für immer bestehen… Sagt Der Herr. 
 
 

Und Er soll ICH BIN genannt werden! Wer ist YahuShua der Messias? 

 
31. Oktober 2004 – Von Unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus, YahuShua HaMashiach – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Ich bin Der ICH BIN… 
Ich bin Der Herr Dein Gott. 
Ich bin Der Herr Deine Gerechtigkeit. 
Ich bin Der Gesalbte. 
Ich bin Christus. 
Ich bin Der Messias. 
Ich bin Der Herr von Allen. 
Ich bin Der Schöpfer Aller Dinge. 
Ich bin Das Ewige Licht Der Welt. 
Ich bin Das Licht, Welches auch Licht aussendet. 
Ich bin Die Quelle Des Lebens. 
Ich bin Ewiges Leben. 
Ich bin Deine Erlösung. 
Ich bin Freiheit Von Sünde. 
Ich bin Das Passahmahl. 
Ich bin Das Lamm Gottes. 
Ich bin Der Erlöser. 
Ich bin Das Lösegeld. 
Ich bin Der Prinz des Friedens. 
Ich bin Deine Stärke. 
Ich bin Der Wunderbare von Oben. 
Ich bin Das Ebenbild Gottes. 
Ich bin Der Hüter Meiner Heiligen. 
Ich bin Der Liebhaber Der Seelen. 
Ich bin Die Auferstehung und Das Leben. 
Ich bin Der Geliebte der Menschenherzen. 
Ich bin Der Eine in Welchem Alle Jauchzen. 
Ich bin Das Lied Deines Herzens. 
Ich bin Der Einzige, Würdig Aller Anbetung und Ehre. 
Ich bin Das Königreich. 
Ich bin Die Kraft. 
Ich bin Die Herrlichkeit. 
Ich bin Die Schöpfung. 
Ich bin Die Weisheit. 
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Ich bin der Eine, Der Ist. 
Ich bin Für Immer. 
Ich bin Der Vater. 
Ich bin Die Freude. 
Ich bin Der Betrachter des Lebens. 
Ich bin Der König der Könige. 
Ich bin Der Einzige Gott. 
Ich bin Die Liebe, die Niemals Stirbt. 
Ich bin Der Beschützer. 
Ich bin Der Eine, der Für Immer Regiert. 
Ich bin Das Alpha. 
Ich bin Das Omega. 
Ich bin Der Autor. 
Ich bin auch Der Vollender. 
Ich bin Das Wort. 
Ich bin Der Atem Des Lebens. 
Ich bin Die Zuflucht. 
Ich bin Dein Glaube. 
Ich bin Dein Engster Freund. 
Ich bin Dein Opfer. 
Ich bin Die Leuchte und Der Morgenstern 
Ich komme schnell. 
Ich bin der Erntende. 
Ich bin auch Der Sämann. 
Ich bin die Existenz. 
Ich bin Das Wasser Des Lebens. 
Ich bin auch Dein Brot, Das Manna Des Himmels. 
Ich bin Der Erretter. 
Ich bin YahuShua. 
Ich bin Der Auferstandene. 
Ich bin Der Kämpfer. 
Ich bin Die Autorität. 
Ich bin Der Hirte. 
Ich bin Der Eine, Für Welchen die Heerscharen des Himmels Singen. 
Ich bin Die Vollendung Aller Dinge. 
Ich bin Der Wahre und Treue Zeuge. 
Ich bin Heilig. 
Ich bin Der Sitz. 
Ich bin Gnade. 
Ich bin auch Zorn und Recht. 
Ich bin Dein Diener. 
Ich bin Der Heiler. 
Ich bin Er, Der Die Herzen und Gedanken Durchsucht. 
Ich bin Das Urteil. 
Ich bin Der Eckstein. 
Ich bin Der Fels. 
Ich bin Der Baum. 
Ich bin Der Zweig. 
Ich bin Der Sohn Davids. 
Ich bin Der Frieden für Allezeiten. 
Ich bin In Dir. 
Ich bin Der Tagesstern, welcher in den Herzen der Menschen Aufsteigt. 
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Ich bin Der Berater. 
Ich bin Die Hoffnung. 
Ich bin Dein Herzenswunsch. 
Ich bin Der Eine, Der die Schlüssel Hält. 
Ich bin Der Verleiher von Gaben. 
Ich bin Langmütig. 
Ich bin Die Belohnung. 
Ich bin Das Horn Der Erlösung. 
Ich bin Gottes Erlösung, Der Messias. 
Ich bin YahuShua HaMashiach. 
Ich bin Der Erstgeborene von Den Toten. 
Ich bin Der Erstgeborene Der Ganzen Schöpfung. 
Ich bin Die Erste Frucht. 
Ich bin Dein Hohepriester. 
Ich bin Das Gesicht Gottes. 
Ich bin Das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes. 
Ich bin Der Heilige von Israel. 
Ich bin ImmanuEl. 
Ich bin Der Vermittler. 
Ich bin Der Mächtige und Starke. 
Ich bin Der Rechte Arm Gottes. 
Ich bin Der Starke von Jacob. 
Ich bin Der Löwe von Judäa. 
Ich bin Der Krieger Gottes, der Keine Waffen Braucht. 
Ich bin Der Eine mit dem Zweischneidigen Schwert in Seinem Mund. 
Ich bin Er, Der auf dem weissen Pferd sitzt. 
Ich bin Er, Der auf den Wolken Kommt. 
Ich bin Er, Der von Osten bis in den Westen scheinen wird. 
Ich bin Der Menschensohn. 
Ich bin Er, Der Das Eiserne Zepter Hält. 
Ich bin Der Herr der Herren. 
Ich bin Er, Der Sieben Sterne in Seiner Rechten Hand Hält. 
Ich bin Er, Der Augen Hat Wie Flammendes Feuer. 
Ich bin Er, Der die Goldene Schärpe Trägt. 
Ich bin Der Erste und Der Letzte. 
Ich bin Er, Der Starb und Für Immer Lebt. 
Ich bin Der Überwinder Des Todes. 
Ich bin Derjenige, Welcher den Siebenfachen Geist Gottes Hat. 
Ich bin Derjenige, Welcher die Schlüssel von David Hat. 
Ich bin Derjenige, Welcher Türen Öffnet, die Niemand Schliessen Kann. 
Ich bin Der Regent. 
Ich bin Derjenige, Welcher zur Rechten Hand Gottes Sitzt. 
Ich bin Derjenige In Allem, Alles Was Ist, Alles Was Existiert. 
Ich bin Der Echte Wein. 
Ich bin Die Liebe, Die Niemals Vergeht. 
Ich bin Die Inspiration. 
Ich bin Der Stern aus Jakob. 
Ich bin Der Allmächtige. 
Ich bin Erreichbar. 
Ich bin Nahe Bei Dir. 
Ich bin Dein Helfer. 
Ich bin Dein Tröster. 
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Ich bin Dein Wächter Im Rücken. 
Ich bin Derjenige, Der sich danach sehnt, dich zu halten. 
Ich bin Er, Der Dich zu Ihm bringt. 
Ich bin Herr von Himmel und Erde. 
Ich bin Der HalleluYah 
Ich bin Dein Fürsprecher. 
Ich bin Dein Mantel. 
Ich bin Die Heilige Gegenwart. 
Ich bin Der Geist. 
Ich bin Der Anker. 
Ich bin Der Geliebte der Menschen. 
Ich bin Der Nektar Des Lebens. 
Ich bin die Wiederherstellung Aller Dinge. 
Ich bin der Inhaber Des Lebensbuches. 
Ich bin Er, Der Dich geliebt hat, bevor der Erde Grund gelegt war. 
Ich bin Er, Durch Den du gemacht wurdest. 
Ich bin Deine Tränen und Freuden. 
 
Ich bin Der Weg. Ich bin Die Wahrheit. Ich bin Das Leben. Ich bin Jesus Christus. Ich bin für dich und du für 
Mich. Ich bin Yeshua, Das Geschenk. Ich bin Das Amen. Ich bin Das Alles in Allem… ICH BIN. 
 
 

Gleichnis von den zwei Bäumen 

 
November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Gleichnis, gegeben an Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Was den Baum der Welt angeht, wo jeder böse und abscheuliche Vogel lebt… Über ihn wird Der Herr einen 
heftigen Wind bringen und ihn zu Boden stürzen! 
 
Er wird ihn mit den Wurzeln rausziehen und mit Hagel zerstören und seine Zweige mit Feuer verbrennen, bis 
nichts übrig bleibt! 
 
Dann wird Er einen neuen Samen pflanzen, einen, der für immer wachsen und nicht sterben wird, noch kann 
er zerstört werden… Schaut, er wird viel Frucht tragen… 
 
Und Alle werden sich um ihn versammeln und unter seinen Ästen leben und auch seine Zweige sein, sagt Der 
Herr. 
 
 

Sucht nur Das Licht… Versucht nicht, das Dunkle zu verstehen 

 
14. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothys Schwester und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend Timothys Schwester und ihrer Behauptung, Dämonen und Geister zu sehen. Sie fragte, ob das 
‚verlorene Seelen‘ seien, die ihre Hilfe brauchen. Sie fragte auch, ob sie die ‚Bösen‘ zurechtweisen solle. 
 
Das sagt Der Herr… Wehe sage Ich zu dir, mit Dämonen ist nicht zu spassen! Da gibt es nur Einen, ja Einen 
allein, welchem die komplette Autorität über die Dämonen gegeben ist – YahuShua HaMashiach, Er, der 
Jesus Christus genannt wird, Der Herr. Denn Jene, die nicht wirklich von Dem Geist empfangen haben sind 
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anfällig für die Täuschungen des Teufels und Jene, die es auf sich selbst nehmen, gegen Dämonen zu 
kämpfen, sind in ernster Gefahr und werden problemlos von ihnen überwältigt. 
 
Aber da sind Jene paar Wenigen, die von Gott erwählt sind, Dämonen auszutreiben im Namen von 
YahuShua, aber nur Jene, denen es gegeben ist. Und dies ist nicht ihre eigene Autorität, sondern die Autorität 
des Messias. Timothy, du bist Einer der Erwählten, dem es gegeben sein wird, solche Dinge zu tun. 
 
Doch deiner Schwester ist es nicht gegeben. Denn ihre Situation ist Beides – real und eingebildet. Sie sieht 
und hört das, was sie selbst verschuldet, paranoide Wahnvorstellungen gekoppelt mit Halluzinationen, 
hervorgebracht durch illegalen Drogenkonsum über Jahre hinweg. 
 
Es sind falsche Visionen, die in ihr verstärkt werden von dem Bösen und von Jenen, die ihm dienen, in einer 
Bemühung, sie für die Wahrheit blind zu halten. Denn sie kennt Den Weg nicht, noch wird sie Die Wahrheit 
annehmen, wie sie wirklich ist. Deshalb bleibt sie im Krieg mit sich selbst, denn ihre Sünden bleiben 
ungesühnt. 
 
Timothy, dies gebiete Ich dir… Bete für sie. Und wenn sie aufrichtig zu dir kommt, berate sie entsprechend 
dem, was Ich dir in jenem Augenblick geben werde. Denn all Meine Schafe irren umher, doch Ich werde sie 
gewiss wieder zurückführen. Gib ihr Schriften zu lesen und Ich werde dich führen und durch deinen Gehorsam 
werde Ich sie wieder zurückbringen. 
 
Und wenn ihr Tag kommt, wird sie ein leuchtendes Beispiel sein für Jene, die sind und waren wie sie und Jene 
wird sie dann beraten. Denn dies ist ihre wahre Berufung, sofern sie wählt, sie anzunehmen und Mich zu 
umarmen wie Ich wirklich bin… Doch zum Austreiben von Dämonen sage Ich nein! 
 
Denn Jene, die versuchen, das Dunkle zu verstehen, werden sich bald darin verfangen und nicht in der Lage 
sein, sich zu befreien… 
 
Doch Jene, die Das Licht suchen, werden es finden und Ich werde ihnen den Weg zeigen. In Diesen findet die 
Dunkelheit keinen Halt… Ich bin Der Herr. 
 
 

Tod & Erwachen... Betreffend dem Zustand der Toten 

 
15. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Alle Menschen schlafen im Tod, Beide, Jene die Gutes getan haben und Jene, die Böses 
getan haben. Keinesfalls sind sie unter den Lebenden, noch ist es ihnen bewusst; sie wissen rein gar nichts, 
denn all ihre Gedanken sind mit ihnen gestorben. 
 
Alle ruhen bis zu jenem Tag, wo Ich sie aufwecke. Einige zur Ersten, der Auferstehung ins Leben und Viele 
mehr zur Zweiten, der Auferstehung zum Gericht… Gesegnet und heilig sind Jene, die teilhaben an der ersten 
Auferstehung, denn über sie hat der zweite Tod keine Macht, wie es geschrieben steht. 
 
Ihr habt es schon oft gehört… ‚Nicht mehr im Körper zu sein bedeutet, bei dem Herrn zu sein.‘ Diese Worte 
sind wahr. Denn all Jene, die in Dem Messias sterben, werden Ihn am letzten Tag wirklich sehen, doch es wird 
für sie sein wie ein Augenblick. Denn die Toten kennen den Zeitkorridor nicht, noch wissen sie, dass sie 
eingeschlafen sind. Folglich gibt es in der Tat ein Leben nach dem Tod, doch während dem Tod ganz sicher 
nicht. 
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Denn Ich sage euch die Wahrheit, wenn es Leben während dem Tod gäbe, wie es weitläufig gelehrt wird unter 
den Menschen, dann würde Keiner wirklich sterben. Und wenn Alle den Sieg über den Tod errungen hätten 
als lebendige Geister, dann wären Alle wie Der Messias und dadurch wäre Der Neue Bund vergeblich 
gewesen und die Auferstehung wirkungslos. 
 
Diese Lehre ist falsch und sie lehnt Beides ab, das Opfer des Messias und das Wort Gottes. Denn wenn 
Keiner wirklich stirbt, dann ist Der Messias nicht länger die Erstlingsfrucht Jener, die gestorben sind. Und 
wenn Er nicht Der Erste ist, der vom Tod und dem Grab befreit wurde, dann ist Der Messias nicht gestorben. 
Und wenn Der Messias nicht gestorben ist, dann hat die Macht der Sünde gesiegt und das Grab wird zu 
eurem letzten Ruheplatz und somit bleibt euch keine Hoffnung auf Erlösung. 
 
Doch die Schriften lügen nicht… Die Strafe für die Sünde ist der Tod! Und doch bleiben die Kirchen weiterhin 
gegen sich selbst geteilt und sie verderben Mein Wort und schliessen sich so Satan an, indem sie Andere 
täuschen und auch selbst getäuscht sind. Sie predigen… ‚Ihr werdet sicher nicht sterben‘ und damit lehren sie 
das, was den Schriften zuwiderläuft. 
 
Deshalb höre Das Wort des Herrn, du törichte und getäuschte Generation… Wenn es, so wie ihr sagt, keinen 
Tod gibt und Alle weiterleben als Lebendige Seelen, ob es im Himmel oder in der Hölle sei oder an einem 
anderen Ort, dann sagt ihr auch, dass es keinen Gott und keinen Sohn gibt, den Er gesandt hat, um euch vom 
Tod zu erretten. 
 
Wo lässt euch das nun? Ihr seid verloren! Ein Volk ohne Hoffnung, Scharen von getäuschten Menschen, wo 
Jeder den Anderen belügt. Sie warten auf ihre eigene, unvermeidliche Zerstörung, eine vergebliche 
Schöpfung! Doch Mein Sohn hat die Strafe für eure Sünden bezahlt, sogar mit dem Tod… Er ist 
auferstanden!… Die Erstlingsfrucht von den Toten, durch welchen ihr auch erlöst seid von der Macht des 
Todes, wenn ihr wählt, von Ihm zu empfangen, wie Er wirklich ist. 
 
Denn Er allein wird Seine Hand ausstrecken an jenem Tag und Seine Geliebten aus Dem Grab hochheben, in 
welchem Alle schlafen müssen, ausser Jene, die wach sind bei Seinem Kommen, wie es geschrieben steht. 
 
Und schaut, die Zeit kommt in der Tat, wo Alle, die im Grab liegen, Seine Stimme hören und herauskommen 
werden! Jene, die Gutes getan haben, zur Auferstehung ins Leben! Und Jene, die Böses getan haben, zur 
Auferstehung ins Gericht! Ich bin Der Herr. 
 
 

Heidentum... Meine Leute werden zerstört, weil es ihnen an Wissen mangelt 

 
17. November 2004 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ganz gewiss sage Ich zu euch, alle Rituale, die ihre Wurzeln im Heidentum haben, sind 
eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes! Und Alle, die Meinen Namen darauf platzieren oder dies tun mit 
Erlaubnis in Meinem Namen, haben sicherlich den Namen des Herrn gelästert… Entheiligung! 
 
Ich weiss, dass Viele sagen, sie feiern diesen Festtag in liebender Erinnerung an Meine irdische Geburt, doch 
Ich bin nicht an diesem Tag in die Welt gekommen auf dem Weg von Wasser und Blut. Denn dieser Tag und 
diese Stunde bleibt für euch unbekannt; noch versteht ihr. Tatsächlich habt ihr, die ihr euch selbst Christen 
nennt, Wissen verworfen und abgelehnt, die festgelegten Zeiten zu ehren, welche Der Vater euch befohlen 
hat, heilig zu halten und euch daran zu erinnern. Denn steht es nicht geschrieben… „Meine Leute werden 
zerstört, weil es ihnen an Wissen mangelt?“ 
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Wie lange wollt ihr Mein Bild noch verderben vor den Menschen?! Wie lange soll Mein Name noch gelästert 
werden wegen euch, ihr Kirchen der Menschen?! Wie lange wollt ihr noch Ehebruch begehen mit der Hure 
und in den Vergötterungen der Heiden schwelgen?! Wie lange wollt ihr noch mit dieser Welt verheiratet 
bleiben und mit all ihrer Unzucht gegen Gott?! 
 
Noch einmal sage Ich euch, ALLE RELIGIONEN, alle religiösen Rituale und Feiern, die nicht von Dem Vater 
angeordnet wurden, sind eine Abscheulichkeit! Mein Diener Paulus hat gut prophezeit von euch, als er 
sagte… „Die Menschen werden sich selbst lieben, sie werden ihr Geld lieben, sie werden Angeber und stolze 
Gotteslästerer sein, ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, 
Verleumder, ohne Selbstkontrolle, brutal, Verächter des Guten, Verräter, eigensinnig, hochmütig und sie 
werden das Vergnügen mehr lieben als Gott, sie werden eine Art von Göttlichkeit haben, aber die Kraft davon 
werden sie leugnen.“ 
 
Deshalb wehe Allen, die diesen abscheulichen Festtag der Menschen feiern! Wehe sage Ich zu euch! Und 
dreimal wehe zu Allen, die es so tun in Meinem Namen! Heuchler! Götzendiener! Ihr seid ein verdorbenes 
Volk, das immer den Namen des Herrn missbraucht! Doch Ich höre euch sagen… „Aber wir bemühen uns nur, 
Dich zu ehren, Herr, mit Allem, was wir tun.“ 
 
Doch Ich frage euch, wie können wir eins werden, wenn euer Herz einem Anderen gehört? Und wie kann das 
Schwelgen in diesen Dingen, die Ich hasse, Mich ehren? Ich sage euch die Wahrheit, Alle, die diese Welt 
mehr lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig! Und Alle, die die Wege der Hure ehren, entehren Mich und 
werden an ihrem Urteil teilhaben! Und ALLE, die in den Wegen der Heiden schwelgen, haben sich auf die 
Seite von Satan gestellt! 
 
Oder habt ihr nie diese Schrift gelesen… „Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass 
Freundschaft mit dieser Welt bedeutet, ein Feind Gottes zu sein?! Deshalb, wer immer sich selbst zum Freund 
dieser Welt macht, ist ein Feind Gottes?“ 
 
Wirklich, was haben all diese Dinge mit Mir zu tun? Warum dekoriert ihr den Baum? Ist er nicht wunderschön 
wie er ist? Und warum dekoriert ihr euer Haus? Denn ein Haushalt, der sich bemüht, Mich zu ehren, hat keine 
weltlichen Dekorationen nötig. Denn demütig und abgesondert sollt ihr hinaus leuchten. Und warum gebt ihr 
weltliche Geschenke in Meinem Namen? 
 
Bin nicht Ich das Geschenk, Er, der in die Höhe aufgestiegen ist, Er, der die Gefangenschaft gefangen nahm 
und den Menschen Gaben schenkte?… Deshalb empfangt von Mir, von allem, was Ich anbiete und seid 
abgesondert! Denn indem ihr Meinen Wegen folgt, macht ihr Mir und Einander Geschenke, auch Allen um 
euch herum, denn die Gaben, die Ich bringe, bestehen für immer. 
 
Deshalb frage Ich euch noch einmal, was bedeuten diese Dinge der Welt und der Menschen, die in Kürze 
vergehen werden? Doch ihr sagt… „All diese Dinge sind ein Sinnbild und ein Testament für Dich, Herr.“ 
 
Doch Ich sage euch, alles was aus der Sünde hervorgeht, ist Sünde… Tut es nicht! Reisst all diese 
weissgetünchten Wände der Abscheulichkeit nieder und tut nur, wie euch Das Wort Gottes instruiert! 
 
Etwas zu geben und zu lieben gilt zu jeder Zeit und an allen Tagen, ja, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in 
jedem Augenblick eures Lebens, das in Mir gelebt wird… 
 
Teilt also eure Gaben und haltet nicht zurück. Hebt die Armen hoch im Geist und füttert die Hungrigen, helft 
den Bedürftigen und unterstützt die Kranken. Tut dies in Meinem Namen… 
 
Doch tut es nicht so wie die Heiden es tun, denn dies ist Sünde. Seid komplett abgesondert und meidet diese 
verdorbenen Feiertage der Menschen. Hört auf, Meine Gebote zu brechen! 
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Doch zu dir Timothy sage Ich dies… Ich kenne dein Herz und wie du wünschst, dass Andere Meine Wege 
kennenlernen… Zeige es ihnen durch deine Wege, offenbare Meinen Geist in dir. Ich weiss, dass du diesen 
Dezember-Feiertag liebst, doch du musst ihn aufgeben. 
 
Denn Ich habe dich gerufen, um für Mich eine Trompete und ein Sprachrohr zu sein, ein Prophet, gesandt, um 
den Menschen Meine Worte zu verkünden. Schau, Ich habe dich zur Wahrheit und Erlösung gerufen und zum 
Krieg, sogar zum Krieg unter Meinen Gliedern, eine grosse Trennung! 
 
Wenn du dir wünschst, Meinen Namen und Meine irdische Geburt zu feiern, so tue dies. Ehre Meinen Namen 
durch deinen Gehorsam und opfere all diese Dinge, die gegen Mich sind. Du wünschst mit deiner Familie 
Feste zu geniessen, dann tue dies. 
 
Ich habe euch Sieben gegeben. Und in diesen Sieben liegt Weisheit und Erkenntnis, die eigentliche Absicht 
Gottes, Offenbarung, die nicht in Worte zu fassen ist, der Wille Gottes enthüllt. 
 
Doch tut nie mehr, wie die Heiden es tun oder wie es falsche Lehrer möchten, dass ihr es tut. Denn ihr müsst 
abgesondert bleiben von dieser Welt und den Kirchen, Timothy. Sondert euch ab für Meinen Namen. 
 
Deshalb gebiete Ich euch Folgendes… Verwerft diesen Feiertag; werft euren Baum und die Lichter weg, 
befreit euer Haus von allen Dekorationen; dreht euch weg von diesen schmutzigen Traditionen. 
 
Ehrt Mich wie Ich wirklich bin, gehorcht den Schriften und dreht euch weg von den Geboten der Menschen. 
Und ja Timothy, lehre deine Kinder das, was geschrieben steht in den Schriften über Meine irdische Geburt 
und über den Erlösungstag der Menschen, denn dies ist wohlgefällig aus Meiner Sicht… 
 
Und gesegnet sind all Jene, die dieses Wort annehmen und gehorchen, indem sie wählen, deinem Beispiel zu 
folgen, denn auch sie sollen abgesondert bleiben. 
 
Wisst dies… Der Erlösungstag der Menschen ist vierfach… Er war bestimmt bevor der Welt Grund gelegt war, 
erfüllt durch Meine Geburt, beendet durch Meinen Tod am Kreuz und für immer festgemacht bei Meiner 
Auferstehung… Ich bin Der Herr. 
 
 

Die Winde der Täuschung wehen... Feiert nichts mit heidnischem Ursprung 

 
18. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, sollen wir noch Weihnachten feiern wie geplant mit unserer erweiterten Familie? 
 
[Der Herr antwortete] Euch wurde die Wahrheit übermittelt, die Wahrheit ist euch bekannt. Deshalb sollst du 
und deine Familie diesen 25. Dezember nicht feiern, noch den Nächsten. Ihr sollt diesen abscheulichen 
Feiertag der Menschen nie wieder feiern. 
 
Was aber Jene betrifft, die ihr liebt und die diesen Tag feiern und in jenen Dingen schwelgen, die Ich hasse, 
gebt ihnen dessen Ursprünge nicht, bis es zu Ende ist. Denn sie bleiben ignorant gegenüber vielen Dingen. 
Und aufgrund ihrer Ignoranz laste Ich es ihnen noch nicht an. 
 
Aber jene Sünden, die offensichtlich sind, kennen sie. Und Diese habe Ich ihnen angelastet, bis der Tag 
kommt, wo sie Mich im Namen des Sohnes anrufen, in Aufrichtigkeit und Wahrheit und Seine Vergebung 
suchen, indem sie Sein Opfer komplett annehmen zur Reinigung ihrer Sünden. 
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Schaut, der Tag, wo all Meine Auserwählten reumütig zu Mir kommen, nähert sich. Bald, ja bald werden sich 
eure Lieben Mir hingeben und sich nur noch wünschen, das zu tun, was richtig und gut ist in Meinen Augen. 
Denn Ich werde Meine Herrlichkeit und Meine Kraft offenbaren. 
 
Denn wie es geschrieben steht… Ich werde Wunder wirken, oben in den Himmeln und unten auf der Erde, 
Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird in Dunkelheit und der Mond in Blut verwandelt werden, beim 
Kommen des grossen und schrecklichen Tages des Herrn. 
 
Schaut, Zittern wird sie ergreifen und die Gottesfurcht wird tief in ihre Herzen eindringen und ihr Stolz wird 
dahinschmelzen. Und sie werden in Zeiten der Not Meinen Namen anrufen, inmitten vieler Tränen und grosser 
Angst. 
 
Denn von Anfang an kannten sie die Wahrheit dessen, wer Ich bin, ja tief im Innern, aber sie leugneten Mich 
und wählten lieber, gegen Mich zu rebellieren, zu Gunsten ihres eigenen Weges. 
 
Doch jetzt ist die Zeit gekommen, schaut, der Tag kommt näher, wo die Hartherzigen weinen und aus den 
Augen der Rebellischen Tränen hervorbersten werden, wo die Stolzen gedemütigt und die Atheisten auf ihre 
Knie fallen werden. 
 
Schaut, Alle werden realisieren, dass es einen Gott gibt, der regiert, der Schöpfer von Himmel und Erde! Lasst 
ihre Herzen schmelzen und Heilung empfangen! Jede Täuschung wird sich verflüchtigen! Dann werden ihre 
Augen und Ohren geöffnet sein! Und mit ihrem Mund werden sie laut rufen… „Lob und Ehre gebührt Ihm, der 
auf dem Thron sitzt und Dem Lamm!“ 
 
Deshalb hütet euch, ihr Kinder von Zion, denn die Reiter beginnen ihren Ritt! Schaut, der Erste sitzt auf 
seinem Pferd, seinen Bogen haltend und der Zweite steht bereit… (Offenbarung 6) Wehe, wehe, wehe den 
Menschen auf der Erde! Denn die Winde der Täuschung wehen, sogar über die ganze Erde! 
 
Und schaut, Ich komme schnell mit der Wahrheit und Erlösung in Meiner rechten Hand und mit dem Urteil und 
dem Tod in Meiner Linken! ICH BIN DER HERR. 
 
 

Timothy, Ich habe dich zum Wächter & Sprachrohr für Mein Volk bestimmt 

 
19. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und Seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Schaut, Der Geist des Herrn ist auf euch. Denn es steht geschrieben und schaut, die Zeit ist gekommen… „In 
jenen Tagen werde Ich Meinen Geist ausgiessen und Meine Söhne und Töchter werden träumen und 
prophezeien.“ Deshalb, beachtet Meinen Geist und empfangt auch, denn das, was offenbart wird, ist von 
äusserster Wichtigkeit. Ich habe gesprochen und werde weiterhin sprechen und das, was Ich euch gebe, soll 
in ein Buch geschrieben werden, sagt Der Herr. 
 
Deshalb werde Ich zu dir sprechen, Timothy… Und du sollst Meine Worte niederschreiben und du zusammen 
mit deiner Frau sollst sie Meinem Buch hinzufügen. Denn Ich habe dich zu einem Propheten berufen, wie in 
den alten Tagen. Und du, Geliebte, sollst seine Schreiberin sein. So werdet ihr von der Wahrheit empfangen 
und diese Trompete blasen, ihr werdet träumen und prophezeien. Denn ihr seid Zwei von einem Fleisch. 
Deshalb sollt ihr Mir als Eines dienen und gemeinsam werdet ihr Meinen Willen durchführen… 
 
So wie Baruch Jeremia diente, so sollst du Geliebte deinem Ehemann dienen, indem du dich um alles 
kümmerst, einzigartig in deiner Funktion. Und wie Ich Jeremia berufen hatte, in gleicher Weise habe Ich dich 
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berufen Timothy. Von Geburt an habe Ich dich für Meine Aufgabe abgesondert. Ja, vor deiner Entstehung im 
Mutterleib hatte Ich dich zu einem Propheten für die Nationen bestimmt. 
 
Deshalb Geliebte, höre deinem Ehemann ganz aufmerksam und demütig zu, denn er ist das Haupt. Ihr 
zusammen seid von einem Leib, doch Timothy ist das Haupt. Denn er ist dein Ehemann und er spricht für 
Mich. 
 
Ich aber bin Das Haupt von Allen, ja von der ganzen Schöpfung, bekannt und unbekannt, der Herr von 
Himmel und Erde… Und schau, Ich habe Timothy über Nationen und über Königreiche gesetzt, um zu 
entwurzeln und nieder zu reissen, um zu zerstören und hinunter zu werfen, um zu bauen und zu pflanzen. 
 
Und wenn er auch von dir getrennt sein wird während jener festgelegten Zeit, wird er nicht allein sein, denn Ich 
werde bei ihm sein und er wird auch Meinen Wohnort kennenlernen und hinausgehen und hereinkommen und 
er wird in der Fülle Meines Geistes wandeln. Und dies ist die Art, wie er Meinen Willen ausführen und auch 
alles vollbringen wird, was Ich ihm gebiete. Ich bin Der Herr. 
 
Timothy, Ich habe dich zum Wächter für Mein Volk bestimmt, ein Zeuge jener Zahl, Mein Sprachrohr und 
durch dich werde Ich Meine Pläne bekannt machen… Du wirst Meine Worte laut verkünden, du wirst 
zurechtweisen, rügen und ermahnen und diese Generation von ihren bösen Wegen überzeugen… 
 
Du wirst Träume und Visionen haben und prophezeien, bis zu jenem Tag, wo Ich dich in die Schlacht sende… 
Fürchte dich nicht; denn Er, der in dir wohnt, ist grösser als er, der in der Welt ist… Ich bin Der Herr. 
 
 

Die Trennung soll deutlich sichtbar werden & Die Rebellion erfolgen... Seid für Mich 

oder wider Mich 

 
20. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin Der Herr, euer Gott und Ich bin Der Einzige Gott. Heute spreche Ich zu euch von jenen Dingen, die in 
Kürze geschehen müssen. Denn die Strömung hat sich gedreht und Jene, die mit dieser Welt verheiratet sind, 
haben Mich verlassen. Sie haben sich weggedreht und kämpfen gegen Mich, doch Ich werde Viele wieder 
umdrehen. Und obwohl sie eine sehr hartherzige Generation sind, eine sehr törichte und täuschende 
Generation, die sagt… ‚Gott ist tot und Christus ist nur ein Mythos’… So werde Ich sie trotzdem wieder 
umdrehen! 
 
Deshalb sage Ich zu dieser extrem boshaften und ehebrecherischen Generation Folgendes… Wisst ihr nicht, 
dass sich Schlangen an euch gehängt haben, jede Art von Schlange hat euch mit Gift angefüllt und bald 
werdet ihr verschlungen werden und euch selbst im Bauch des Tieres wiederfinden! Deshalb fürchtet euch, 
sage Ich! Fürchtet euch! Denn die Schlangen sind schon unter euch und das Tier wartet eifrig auf seine Zeit! 
 
Doch versteht dies… Das Tier fürchtet sich auch und in seinem Herzen zittert er, denn er weiss, dass Ich 
herunterkomme. Schaut, Ich komme herunter, um zu Jenen dieser boshaften Generation zu sprechen, die 
sagen, dass Ich tot sei und Ich werde ihnen die mächtige Hand Gottes zeigen. 
 
Denn Ich werde die Himmel teilen und die Erde mit Meiner Stimme schütteln… Schaut! Diese Generation hat 
einen schlafenden Giganten ZUM ZORN UND ZUM URTEIL erweckt, denn Mein Zorn brennt heiss! Ich werde 
Urteile ausgiessen und Mein heftiger Zorn wird auf der ganzen Erde offenbar werden! Dann werden sie 
wissen, dass Ich Der Herr bin, Der Lebendige Gott, der jeden Zweifel zerstreut! 
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Die Trennung soll deutlich sichtbar werden und die Rebellion erfolgen!… Menschen der Erde, dreht euch zu 
Mir oder gegen Mich, denn die Wahrheit von dem, wer Ich bin, steht ausser Zweifel! Deshalb wählt! Noch 
einmal sage Ich, wählt! 
 
Denn nicht Einer, der auf der Erde lebt, wird ignorant bleiben! Nicht Einer wird in der Lage sein, Das Wort des 
Herrn zu leugnen! Denn Alle, von dem Kleinsten bis zum Grössten, werden wissen, dass ICH DER HERR BIN! 
 
Und wenn die Zeit des Wählens abgeschlossen und die Zahl voll ist, werden Jene, die dem Tier treu bleiben, 
sich zusammen gegen Meine heilige Stadt versammeln und Krieg führen. 
 
Dann wird Der Menschensohn auf den Wolken erscheinen, in voller Kraft und grosser Herrlichkeit und die 
Heiligen folgen Ihm! Denn Seine Macht ist die Macht Gottes und Seine Herrlichkeit ist ein allumfassendes 
Feuer! Deshalb, wehe zu Allen, die gegen Mich kämpfen! Ihr seid aufgegeben für die Schlacht, verzehrt im 
Glanz Seines Kommens und getötet durch das Schwert Seines Mundes! 
 
Deshalb beobachtet, betrachtet die Zeichen, denn die Zeit ist nahe! Ich komme schnell, um sie zusammen zu 
sammeln, Ich komme herunter, um Meine Eigenen zurück zu holen! ICH WERDE ERNTEN! 
 
Schaut, Ich werde die Fundamente der Erde schütteln und die Kräfte des Himmels schwanken lassen, um 
eine noch grössere Ernte einzufahren! 
 
Danach werde Ich reinen Tisch machen… Dann wird es beendet sein… Schaut, ein neuer Tag! 
 
 

Der Lebensatem… 

 
30. November 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für seine Tochter und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich offenbare dir Wahrheit und das Geheimnis von dem, was kommt… 
 
Wie Ich dem Menschen Meinen Atem einhauchte, so habe Ich auch jedem lebendigen Ding den Atem des 
Lebens gegeben. Nichts in der Schöpfung ist lebendig, ausser dass Ich ihm den Atem eingehaucht habe. 
 
Sogar dem Baum, der Ameise und ja auch dem Kaninchen. Alle Dinge, die leben und in Mir atmen, müssen 
bald zu Mir zurückkehren. Denn wie Ich ausgeatmet habe, so muss Ich auch wieder einatmen. Dann werde 
Ich noch einmal ausatmen wie am Anfang, sagt Der Herr. 
 
Schaut Der Schöpfer… Mit einer Ausatmung wurde alles lebendig. Und schaut, mit einer Einatmung kehrt 
alles zurück zu Ihm, der Leben ausatmet… 
 
Denn Er atmet in Reinheit aus und Er atmet das ein, was unrein geworden ist, um es in Seinen mächtigen 
Lungen wieder zu reinigen… Dann wird Er, der sich in der ganzen Schöpfung offenbart, ausatmen und 
niemals wieder einatmen… 
 
Denn Jene, die gereinigt wurden von Dem Allerhöchsten, können jetzt das halten, was Er ihnen gegeben hat. 
Es muss nicht zu Ihm zurückkehren, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen… 
 
Schaut der neue Tag! Alle, die den Atem haben, haben ewigen Atem! 
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Ich werde Jene, die Ich liebe, gewiss korrigieren & disziplinieren 

 
11. Dezember 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Kinder, kämpft nicht gegen die Grundsätze eines Anderen, tadelt sie nicht mit 
euren eigenen Worten und korrigiert sie nicht nach eurem eigenen Verständnis. Lasst eure persönlichen 
Vorstellungen von richtig und falsch los und bemüht euch, Andere zu lieben und habt Erbarmen mit Jenen, mit 
denen ihr nicht einverstanden seid. Richtet sie nicht und meidet sie auch nicht in eurem Herzen… Vielmehr 
liebt Jene, die gegen euch sprechen, weil ihr Meinem Wort gehorcht. Segnet Jene, die euch verfluchen und 
betet für Jene, die euch schlecht behandeln, so wie es geschrieben steht. 
 
Aber gehört nicht zu ihnen, bietet ihnen keine Plattform, von wo aus sie ihre Sünde ausbreiten können… bleibt 
abgesondert. Denn sie rebellieren gegen ihren Gott. Ihr Einwand ist an Mich gerichtet, obwohl es scheint, als 
ob ihr zum Ziel ihres Gespötts geworden seid. Denn sie kämpfen immer gegen Mich, in einer Bemühung, ihre 
Sünden zu rechtfertigen. Ich bin es, der Das Gesetz in die Herzen aller Menschen geschrieben hat, Alle sind 
in der Lage, richtig von falsch zu unterscheiden, deshalb wählen sie, zu rebellieren. 
 
Wenn sie jedoch nicht in der Lage wären, dies erkennen zu können und wenn Ich es nicht in ihre Herzen 
geschrieben hätte, dann wären sie nicht schuldig, denn in Unwissenheit kann es keine Rebellion geben. Aber 
sie wissen es und aus diesem Grund sind sie schuldig. 
 
Denn Ich habe es wirklich geschrieben, sogar auf Steintafeln und in die Herzen der Menschen und auf den 
Seiten Meines Buches ist es klar ausgedrückt, deshalb haben sie keine Ausrede… Denn Ich bin Gott allein, 
Der Gerechte… 
 
Ich allein bin heilig, gerecht und gut. Ich allein habe richtig von falsch getrennt. Ich allein habe das Gesetz 
errichtet und bestimme, was Sünde ist… Schaut, Ich enthülle die Dunkelheit und bringe alle verborgenen 
Dinge ans Licht, denn Ich allein sitze als Richter, der einzig Treue und Wahre Zeuge. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, es sind die bösen und trägen Eltern, die ihre Kinder nicht korrigieren und 
disziplinieren. Und durch dieses Versäumnis schaden Eltern ihren Kindern mehr, als dass sie Gutes bewirken. 
Sie schaden ihnen mehr als jene Eltern, die sich Mühe geben und doch Fehler gemacht haben, während sie 
so handelten. Denn auch wenn sie ihre Kinder hier und dort ein bisschen in die Irre geführt haben, haben sie 
ihnen doch durch ihre Bemühung Liebe gezeigt. Und von diesem Fundament aus werden diese Kinder mit der 
Zeit ihre eigenen Kinder richtig führen. 
 
Aber Jene, die sich überhaupt keine Mühe geben, sind faul. Bosheit wartet auf sie und Sünde lauert an der 
Tür. Denn auch wenn sie selbst glauben, dass sie nichts falsch gemacht haben, haben sie durch ihre 
Vernachlässigung Uneinigkeit, Bosheit, Widerspenstigkeit und Hass in den Herzen ihrer Nachkommen 
aufgehäuft. 
 
Deshalb spreche Ich zu allen Menschen auf der Erde und zu Jenen, die in den Kirchen der Menschen 
verweilen, lasst es euch bekannt gemacht sein… Ich muss Meine Hand gegen euch erheben, Ich muss all 
Jene, die Ich liebe, korrigieren und disziplinieren. Denn ihr habt euch verirrt, schaut, ihr seid weit von Mir 
entfernt. Und mit grosser Bosheit verfolgt ihr immer Jene, die Ich euch sende und ihr lehnt das Wort ab, 
welches ihnen gegeben wurde, aufgrund eures Stolzes und ihr verfolgt sie mit Worten und Taten, Einige 
steinigt ihr und Andere tötet ihr… 
 
Deshalb spreche Ich zu euch in Meiner Eifersucht und im Feuer Meines Zorns werde Ich euch zurechtweisen! 
Schaut, Mein Zorn wird hervorbersten und Mein Urteil wird nicht schlafen! Denn Ich komme herunter, um zu 
korrigieren, um zu disziplinieren, um zu strafen und um Mein Urteil über diese gottlose Generation 
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auszugiessen! Jene aber, die aufrichtig und in Wahrheit bereuen, werden errettet werden und Jenen, die sich 
von ihren bösen Wegen abwenden, wird Barmherzigkeit widerfahren. Denn Ich ändere Mich nicht, sagt Der 
Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Oh ihr blinden Führer der Blinden, dumme Menschen, die versuchen, zu den Tauben zu 
sprechen, ihr seid verloren. Nur, wenn ihr Mich akzeptiert, wie Ich wirklich bin, werdet ihr gefunden. Ihr 
fürchtet, dass Ich komme, um euch zu zerstören. Ich komme nicht, um euch zu zerstören, sondern um euch 
zu demütigen, damit ihr erlöst werden könnt von all diesem Bösen, das euch umgibt. Ich komme, um das zu 
zerstören, was gegen Mich steht, um alles nieder zu reissen, was Menschen aufgebaut haben! 
 
Geliebte, Ich bin euer Vater und Ich kenne eure Herzen, Ich sehe alles was ihr tut! Und Ich weiss, dass ihr 
keine Liebe zu Gott in eurem Herzen trägt! Aber Ich liebe euch immer noch und Ich werde gewiss ein Vater 
sein für euch! Denn Ich vernachlässige Jene nicht, die Ich liebe, noch ignoriere Ich Jene, die Mich ignorieren. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch… Ich werde gewiss Alle, korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe 
und über diese extrem boshafte Generation werde Ich Urteile ausgiessen… 
 
Wie es jedoch geschrieben steht, Ich werde nichts tun, bis Ich Meine Pläne Meinen Dienern, den Propheten, 
offenbart habe… Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. 
 
 

Durch den Geist Gottes werden den Erwählten alle Dinge offenbart 

 
13. Dezember 2004 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
des Herrn gesprochen zu Timothy für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wie kommt es, dass du das nicht erkannt hast, was von Dem Vater kommt? Denn das, 
was vom Teufel kommt, ist offensichtlich und umgibt dich auf jeder Seite. Deshalb werden die Dinge Gottes so 
viel Kostbarer, genauso wie du, Mein Sohn, sehr kostbar bist aus Meiner Sicht… Wie ein Edelstein, der 
leuchtet inmitten all dieser Dunkelheit, einfach gefunden von den Augen Gottes, so wirst du sein an jenem 
Tag, wo du dein Leben übergibst, an dem Tag, wo du diesen Kampf aufgibst und zu Mir zurückkehrst. 
 
Verstehst du nicht, dass Ich dich errettet habe? Nein, nicht durch deine eigenen Werke, sondern mit Meinem 
Leben, das Ich bereitwillig aufgab für dich. Deshalb dreh dich ganz und in Wahrheit zu Mir. Nie mehr sollen die 
Lehren der Menschen in den Kirchen von deinem Vertrauen stehlen, noch sollen ihre Traditionen deinen 
Glauben weiterhin beschmutzen. Sei abgesondert von den Wegen dieser Welt und entferne dich von den 
Kirchen der Menschen. Denn Ich allein bin dein Glaube, Ich allein bin deine Vollendung. 
 
Mein Sohn, warum stellst du dich selbst in Frage und mehr noch, die Absichten Meines Dieners? Ich kenne 
dein Herz, Ich sehe all deine Wünsche, auch jene Dinge, die du verborgen hältst… Geliebter, unser Band 
kann niemals durchtrennt werden! Nein, Keiner auf Erden oder im Himmel, noch irgendetwas in der ganzen 
Schöpfung kann das durchtrennen, was Der Herr, euer Gott in Meiner Liebe geformt hat! 
 
Ich weiss, dass du denkst, dass du stolperst, dies ist menschlich. Doch Ich bin Er, der dich hochheben wird, ja, 
sogar siebzig mal sieben mal. Doch denk daran… Einer, der im Glauben bleibt, braucht nicht alle Antworten 
zu haben. Oder hast du niemals diese Schriften gelesen… ‚Der Glaube ist die Substanz von Dingen, auf die 
man hofft, die Bekundung von unsichtbaren Dingen‘, und ‚Er, der am geheimen Ort des Allerhöchsten verweilt, 
wird unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben‘? 
 
Deshalb hör zu und du wirst auch verstehen, denn durch Den Geist Gottes werden den Erwählten alle Dinge 
offenbart… Durchsuche dein Herz, Mein Sohn und du wirst Mich finden, umarme Meine Worte und du wirst 
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Mich kennenlernen… Denn es gibt in der Tat viele Gaben des Geistes, die Ich all Jenen gebe, die Mich 
wirklich lieben, viele Gaben werden Jenen gegeben, die bereit sind, alles aufzugeben und Mir zu folgen. 
 
Deshalb ist Timothy nur Einer unter Vielen, die Meine Stimme hören, eine Stimme in einem grossen Chor, der 
immer lauter wird, von der Zahl, die Ich sende. Doch zu ihm sagte Ich, ‚Schreib das, was Ich spreche und füge 
es in ein Buch zusammen‘. Ich gebiete ihm auch, das zu teilen, was Der Geist ihn verstehen lässt. Denn das 
Letztere ist das, was Meine Leute ‚inspiriert von Gott‘ oder ‚im Geist inspiriert‘ nennen und das Erste ist das, 
was die Propheten hören, die Stimme des Lebendigen Gottes. Inspiration ist das, was Ich dir auch anbiete, 
Mein Sohn, wenn du wählst, Mich zu umarmen, wie Ich wirklich bin… 
 
Deshalb ruhe in Mir, Mein Sohn. Denn Ich bin Er, der das Herz reinigt und dem Schwerbeladenen Ruhe 
schenkt. Wirf all deine Belastungen auf Mich und sei befreit. Leg die Sorgen dieser Welt und jene Dinge, die 
dich stolpern lassen, auf die Seite und sei abgesondert von den Kirchen der Menschen, denn in ihnen wohne 
Ich nicht. Dann wirst du Mich erkennen, wie Ich wirklich bin, dann wirst du diese Trompete vor dir erkennen, 
welcher Art sie wirklich ist. Denn das, was von Gott ist, verherrlicht Mich, doch das was von den Menschen 
und Satan kommt, beschmutzt Meinen Namen und sucht Ruhm für sich selbst. 
 
Mein Sohn, in allen vergangenen Zeiten, sogar bis zu diesem Tag, habe Ich Viele erwählt, Meine Stimme zu 
hören und Meinen Willen auszuführen, denn Ich ändere nicht. Doch sogar das konntest du nicht erkennen, 
denn die Quellen, aus welchen du trinkst, sind verschmutzt und sie veranlassen deine Ohren, taub zu werden 
und deine Augen trübe. Ja, viele Male habe Ich Meine Propheten ausgesandt, um den Menschen die 
Trompete zu blasen, Ich habe Mich sogar früh erhoben, um sie zu senden, doch Wenige haben Ohren, die 
hören oder Augen, die sehen, schau, die ganze Welt schlummert und die Scharen lehnen ab zu hören! 
 
Deshalb Mein Sohn, höre auf Timothy, denn er spricht für Mich, er hört Meine Stimme. Schau, er hat in Meiner 
Gegenwart gesessen und bemüht sich, Allem zu gehorchen, was Ich von ihm fordere. Sage deshalb nicht, 
noch ersinne irgendeine Vorstellung, dass er getäuscht sein könnte von dem Teufel. Oder hast du niemals 
diese Schriften gelesen… ‚Jedes Königreich, das gegen sich selbst geteilt ist, wird sicherlich zerstört werden 
und jedes Haus, das gegen sich selbst geteilt ist, wird zusammenbrechen. Wenn also auch Satan gegen sich 
selbst geteilt ist, wie soll denn sein Königreich bestehen?‘ 
 
Mein Sohn, sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Schau, ein guter Baum bringt 
gute Früchte hervor, aber ein verdorbener Baum bringt viele schlechte Früchte hervor. Ein verdorbener Baum 
kann auch keine guten Früchte hervorbringen. Und jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird 
umgehauen und ins Feuer geworfen. Folglich wirst du sie an ihren Früchten erkennen. Und sprach Ich nur von 
den falschen Propheten oder auch von den Echten? Ist es nicht auch angedeutet, dass Ich von ihrer Botschaft 
spreche? Und was ist mit all diesen selbsternannten Gelehrten, Lehrer, Pfarrer, Prediger, Geistlichen und 
Priester, die sich selbst aufgestellt haben als Autorität, welche Früchte tragen sie laut der Schrift? 
 
Mein Sohn, stärke deinen Glauben entsprechend dem, was von Gott kommt und nicht durch das, was von 
Menschen kommt… Komm heraus aus ihnen! Umarme nicht länger ihre verdorbenen Lehren und nimm auch 
nicht teil an ihren schmutzigen Traditionen. Stehe abgesondert von Jenen, die das Heilige mit dem Weltlichen 
vermischen, entferne dich von dem, was bedeckt ist mit Purpur und Scharlach und praktiziere nie mehr das, 
was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist. Lies, was das Wort Gottes sagt bezüglich all diesen Dinge 
und erlange Weisheit… Schau jetzt mit neuen Augen und einem wiederhergestellten Sehvermögen! 
 
Mein Sohn, du hast von Meinem Diener gesagt, dass er sich selbst höher erachte als andere Menschen und 
Jene, die sich Christen nennen. Darin liegt dein Fehler. Denn so wie du ihn wahrnimmst, als ob er durch 
seinen Dienst erhöht worden sei, habe Ich ihn aber in Wahrheit sehr tief gebracht. Denn einmal lebte er in 
Sünde, wie alle Menschen, ein Herr für sich selbst, doch jetzt ist er Mein Diener geworden. Schau, er ist neu 
gemacht, ein Mensch niedrigen Standes, Einer, der jetzt danach strebt, Allem zu gehorchen, was Ich ihm 
gebiete. Denn es ist der demütige, reumütige Mensch, der Gott hört, Einer der bereit ist, sein Leben 
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aufzugeben in dieser Welt Meinetwegen. Deshalb empfange Meine Worte in deinem Herzen und verstehe… 
Jeder Mensch, der Mein Wort mit Anderen teilt, ist Mein Diener und jeder Mensch, der Meine Stimme hört und 
in dessen Hand Ich die Trompete gelegt habe, ist Mein Prophet, auch sind all Jene, die Ich sende, Meine 
Apostel… Und Jeder, der diese Worte beachtet und sie auch tut, wird ein Freund Gottes genannt werden. 
 
Also mache es so, wie du es zuerst gesagt hast, Mein Sohn, denn dies ist auch Mein Wille… Prüfe die 
Geister, wie es geschrieben steht. Durchsuche die Schriften und schau, ob diese Worte mit Jenen, die von 
den alten Propheten und Aposteln geschrieben wurden, übereinstimmen oder nicht. Und wenn sie es tun, 
beweist du dir selbst, dass sie tatsächlich von Gott sind und Gerechtigkeit sprechen und lehren, hinterfrage sie 
nicht noch einmal. Denn den Boten anzuzweifeln, ist die Botschaft anzuzweifeln und Ihn, der sie gesandt hat, 
auch. 
 
Doch verstehe dies… Das, was Timothy gegeben wurde, ist Schrift und Wahrheit… Ein Schwert, womit die 
Lehren und Traditionen der Menschen in den Kirchen getestet und enthüllt werden! Eine strenge Rüge für all 
diese falschen Propheten und Lehrer! Ein brütend heisses Feuer, welches vom Himmel herunter gesandt 
wurde, um den Unrat zu eliminieren! 
 
Schau, Der Ewige hat Seinen Geist auf alle Menschen ausgegossen, denn die Zeit ist gekommen! Und all 
Jene, die von Mir empfangen in Wahrheit, werden Träume und Visionen haben und prophezeien… Denn Ich 
bin Der Herr und Ich ändere nicht. 
 
 

Rennt aus dem Wald und löst alles, was euch bindet! 

 
23. Dezember 2004 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Alle, die Ohren haben und hören 
 
Timothy schreibe, während Ich spreche. Die Zeit ist gekommen und ist schon über euch, wo die Kinder Gottes 
gereinigt und abgesondert werden müssen für Meine Herrlichkeit, sagt der Herr… 
 
Doch heute werden die Geheiligten gegeisselt werden und die Bösen hochgehalten. Und Morgen wird Böses 
herein kommen und für eine kurze Zeit zugelassen werden, damit Meine Leute getestet und die Scharen 
getrennt werden können, das Sieben des Weizens für die Ernte. Einige für die Erste und viele Weitere 
zurückgelassen für die Zweite und alles Unkraut wird im Feuer verbrannt… Jene zu Meiner Rechten ins ewige 
Leben eintretend und Jene zu Meiner Linken in die ewige Strafe. Genau so, AMEN. 
 
Die Erlösung war gekommen und ist in eurer Mitte geblieben, sogar von Anfang an. Sie wurde allen Menschen 
grosszügig angeboten seit jener Zeit, wo ImmanuEl auf Erden weilte. Doch die Menschen lehnen ab zu sehen, 
noch wollen sie zuhören. 
 
Und die Nationen wollen nicht an Der Wahrheit teilhaben, sie tauschen Falschheiten aus und haben ihren 
Austausch auf Lügen aufgebaut. Ihre Augen sind blind und ihre Ohren taub… Sie sind verloren und wandern 
ziellos umher in einem Wald ohne Hoffnung, unter vielen hohen abscheulichen Bäumen und auf allen Seiten 
gibt es nur Dunkelheit und Betrug. 
 
Doch Jene, die Augen haben und sehen, erkennen den vor ihnen liegenden Weg klar und ungehindert. Jene, 
die Ohren haben und zuhören, hören die Wahrheit und gehorchen ihr. Der Weg der Aufrichtigen ist gut 
beleuchtet, er ist überhaupt nicht verborgen, die Menschen und die Welt hören jedoch nicht auf, ihn zudecken 
zu wollen. 
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Doch je mehr sie sich bemühen, ihn mit aller Macht zu verbergen und zu verschleiern, umso stärker wird er 
hervor leuchten… Er berstet aus der Feste hervor und erfüllt die ganze Erde. Er verschlingt die ganze 
Dunkelheit auf seinem Weg und verwandelt alle Dinge in seinem Sog! 
 
Seht, der Tag ist gekommen und sehr nahe! Der Dieb wird das Haus betreten und Alle wegstehlen, die nicht 
ans Haus gebunden oder gefesselt sind… Und all Jene, in welchen Er von sich selbst sieht, werden von 
diesem Ort gegangen sein! Sagt der Herr. 
 
 

Suche Mich & Ich werde Den Weg öffnen... Denn Ich bin Die Wahrheit, die du suchst 

 
25. Dezember 2004 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
des Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Es steht geschrieben… „Bittet und es wird euch gegeben; suchet und ihr werdet finden; 
klopft an und es wird euch aufgetan“… Mein Sohn, Ich bin Die Antwort, wonach du suchst, Ich bin Die 
Wahrheit, die du suchst! Frage Mich, denn Ich bin Der Weg! Mein Sohn, empfange von Mir, denn durch Mein 
Leben wirst du errettet! 
 
Mein Sohn, alles was existiert, ist Mir bekannt und alles existiert wegen Mir und alles was sein wird, wird 
festgehalten in Meiner rechten Hand. Deshalb soll Jener, der in Dem Herrn bleibt, in der Gegenwart des 
Allmächtigen wohnen und er wird Wissen und Erkenntnis empfangen. An jenem Tag wird er vervollkommnet 
werden in Dem Geliebten und die Fülle Meines Geistes empfangen und Mich sehen, wie Ich wirklich bin. 
Deshalb müssen Jene, die ohne Den Geist bleiben, Mich laufend suchen und auch sie werden Mich finden, 
denn Ich habe Alle in Mein Buch geschrieben. 
 
Aber Jene, die das Wort des Herrn lesen, müssen es auch glauben oder wie sollen sie Mich erkennen? Denn 
Jene, die Mich wirklich kennen, bemühen sich, in Meiner Liebe zu bleiben. Doch wie kann Einer in Meiner 
Liebe bleiben, wenn er Meinen Geboten nicht gehorcht? Denn Meine Gnade kommt auf all Jene, die aufrichtig 
bereuen und Mein Geist wohnt in Jenen, die Meine Gebote halten. 
 
Mein Sohn, empfange von Mir, dann wird das, was du suchst, klar werden… Denn das, wonach du dich 
sehnst, verstehst du noch nicht, da das wahre Verlangen deines Herzens nicht in der Welt gefunden werden 
kann… Suche Gott! Und sei abgesondert in Dem Sohn. 
 
Noch einmal sage Ich dir, suche nicht in der Welt, denn dort wirst du Mich nicht finden, noch suche Mich in 
den Kirchen der Menschen, denn dort wirst du Mich auch nicht finden. Ich sage dir die Wahrheit, Das 
Königreich Gottes wohnt in dir! Und das, was das Wichtigste ist, steht es nicht geschrieben? Deshalb setze 
dein Vertrauen nicht in irgendeinen Menschen, noch sollst du dich auf menschliche Erfindungen und Mittel 
verlassen, denn die Dinge dieser Welt täuschen dich. 
 
Wende dich von Jenen ab, die die Gebote der Menschen lehren und entferne dich von all diesen modernen 
Weltanschauungen, denn sie sind Gift. Verschliesse deine Augen vor all diesen Bildern auf den Bildschirmen 
und verschliesse deine Ohren vor dem Lärm dieser Welt und trenne dich von all diesen spöttischen Stimmen. 
 
Denn der Böse ist im Moment der Herr der Lüfte. Jeder böse Same, der in die Herzen der Menschen gepflanzt 
wird, ist von dem Bösen. Von Anfang an war er ein Lügner und von Anfang an pflanzte er Samen der Bosheit 
und Sünde in Meinen Garten, denn es steht geschrieben… „Es gibt keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge 
erzählt, so tut er nur das, was natürlich ist für ihn, denn er ist ein Lügner. Er ist in der Tat der Vater aller 
Lügen!“ 
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Deshalb umarme nur das, was gut ist und von deinem Vater im Himmel kommt. Denn Gott ist Liebe und das, 
was Er sendet, ist Geist und Wahrheit. Deshalb bringen alle Dinge, die von Menschen mit einem bösen und 
gottlosen Herzen ausgedacht und erzeugt wurden, die Werke des Bösen hervor und sie führen nur zu Leid 
und Tod, denn von Anfang an war Satan auch ein Mörder. 
 
Doch jene Dinge, die von Menschen stammen, deren Herzen erneuert wurden in Dem Herrn und wieder 
hergestellt wurden in Meinem Ebenbild, bringen die Werke Gottes hervor und sind Leben!… Sie tragen 
Früchte der Liebe, des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, was zur Vergebung, zur Freude, zur Heilung und zu 
viel Jubel führt. 
 
Und von diesen Dingen sollst du dich auch leiten lassen, genauso wie du Jene um dich herum in gleicher 
Weise führen sollst, sofern du wählst, in den Wegen des Herrn zu wandeln. Denk aber daran… Jene, die mit 
ihren eigenen Taten prahlen, sind hochmütig und suchen nach menschlichem Ruhm. 
 
Jene aber, die mit den Werken des Herrn prahlen euretwegen, sind demütig und bemühen sich, Mich zu 
ehren. In Diesen ist der Stolz weit entfernt. Denn Jene, die Mich rühmen, ehren Mich und Jene, die Mir ohne 
Unterbruch danken, haben vollkommenes Lob geopfert. Hört diesen Menschen gut zu, denn ihr Wunsch ist 
gerecht und ihre Liebe echt… Seht, sie suchen das Königreich des Himmels und Meine Gerechtigkeit und 
Erlösung ist zu ihrem Begleiter geworden. 
 
Deshalb sorge dich nicht, weil du nicht alle Antworten kennst, noch rege dich auf, weil du die Wahrheit noch 
nicht völlig verstehst. Denn Der Herr dein Gott ist Wahrheit, genau so wie Ich Die Wahrheit bin. Denn alles 
Wissen ist in Dem Vater, genau so wie Ich in Dem Vater bin und Er in Mir. Deshalb bin Ich auch Die Antwort. 
 
Mein Sohn, vertraue Mir und du wirst befreit werden! Denn es ist der demütige, reumütige Mensch, der Gott 
sehen wird. Schau, er soll auf Mein Gesicht blicken, während Ich ihn wieder herstelle in Meinem Ebenbild… 
Denn Ich bin das Bild des unsichtbaren Gottes und das perfekte Spiegelbild des Vaters, das Gesicht Der 
Majestät von oben… ImmanuEl. 
 
Deshalb öffne dein Herz für Mich und Ich werde eintreten und dich umgestalten und veranlassen, dass die 
Dinge dieser Welt ihren Glanz verlieren, damit das Licht Meiner Wahrheit ohne Einschränkung in dir leuchten 
kann… 
 
Lass los Mein Sohn! Komm zu Mir wie ein Kind! Schau wie einfach die Schlichten zu Mir kommen, aber 
betrachte die intellektuellen Menschen, schau wie sie kämpfen, während sie sich von Mir entfernen… Mein 
Sohn, wirf diese Ketten weg! Denn deine eigenen Gedanken halten dich noch gefangen. 
 
Entferne dich von all diesem Gedankengut und von dem weltlichen Wissen und komme leer zu Mir. Denn du 
brauchst Meine Wege nicht zu verstehen, um von Mir zu empfangen; du musst Mich nur annehmen wie Ich 
bin und vertrauen. Ich weiss, wie durstig du bist, komm zu Mir und trinke!… Schau, Ich werde deinen Becher 
füllen und er wird überquillen! Denn Ich bin Das Wasser Des Lebens! Ja Ich, YahuShua, den du Jesus 
Christus nennst, bin dein Herr und Erlöser! 
 
Geliebter, Ich stehe an deiner Stelle, Ich trug das Gewicht deiner Last, Ich trug deine Sünden am Kreuz! Ja, 
Ich starb für dich, Mein Sohn! In Meinem Blut habe Ich dich gewaschen, durch Mein Opfer wurdest du rein 
gemacht! Doch du musst diese weissen Kleider akzeptieren; sie sind Mein Geschenk an dich. 
 
Doch verstehe… Ein gefordertes Geschenk ist überhaupt kein Geschenk und Jemand, der gezwungen wird, 
ein Geschenk anzunehmen, wird es niemals wirklich empfangen. Deshalb, gestehe deine Sünden, denn Ich 
bin Er, der treu ist, dir deine Sünden zu vergeben. Nimm dieses Geschenk an und umarme Mich, wie Ich 
wirklich bin. Gib dein Leben auf für Mich, genau so, wie Ich für dich ausgegossen wurde. Liebe Andere, wie 
Ich dich geliebt habe. 
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Mein Sohn, lass die Schuppen von deinen Augen fallen, lass zu, dass die Blende zurückgezogen wird und 
lass den Glanz der Wahrheit auf dich leuchten, bis Ich komme! 
 
Denn wahrlich, Ich sage dir, dein altes Leben muss sterben, dein alter Mensch muss vergehen, um in dem 
Heiligtum des Herrn wohnen zu können… Deshalb vertraue Mir, umarme Meine Stärke und zusammen 
werden wir neu beginnen. 
 
 

Die Zeichen vor Meinem Kommen... Die Erde wird zittern und beben & Die Meere tosen 

 
29. Dezember 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören – (Betreffend den Tsunami vor 3 Tagen am 
26. Dezember 2004) 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Die Zeichen des Endes dieses Zeitalter’s sind über euch, Mein Sohn. 
Deshalb gebot Ich dir, zu beobachten. Und du hast wirklich gesehen, aber nur undeutlich. Denn dein 
Vertrauen in Mich ist stark und deine Liebe zum Heiligen von Israel steht ausser Frage, aber dein Fleisch ist 
schwach und es veranlasst dich, in den Zweifel zu stolpern, was von deinem Vertrauen stiehlt, da es noch 
nicht reif ist. Deshalb widerstehst du der Weisheit des Geistes, denn du bist noch nicht in der Lage, um 
vollumfänglich zu empfangen, noch verstehst du. Und so habe Ich deine Ohren geöffnet, damit du Meine 
Stimme hören kannst, damit du verstehen kannst. 
 
Mein Sohn, dein Glaube ist im Moment wie der eines kleinen Kindes, das laufen lernt, denn du musst erst 
noch in Meinen Wegen wandeln. Du bleibst unbeständig und hast wenig Wissen. Aber Ich Selbst werde dich 
lehren und bald wirst du mit sicheren Schritten laufen, selbst über den schiefen Boden. Schau, Ich werde es 
dir sogar ermöglichen, unerschrocken durch das Lager des Feindes zu marschieren. Denn Ich bin Der Herr 
und du bist Mein Prophet und du wirst gehen, wo immer Ich dich hinsende und sprechen, was immer Ich dir 
gebiete und Keiner wird dich irgendwie daran hindern. 
 
Mein Sohn, drei grosse Zeichen sind dieser Generation gegeben worden, Eines an deine Brüder und zwei an 
die Welt, aber Alle wurden völlig ignoriert von den Scharen…. 
 
Aber Jene, die zu Mir gehören, haben es klar erkannt… Denn Jene, die Mich wirklich kennen, jubeln in Der 
Wahrheit und sie nehmen Meine Korrektur an und streben immer danach, in Meinen Wegen zu wandeln und 
Meinen Namen zu verherrlichen ohne Unterbruch… Denn sie leuchten wie die Sonne zur Mittagszeit, sogar im 
Hochsommer. 
 
Doch versteht dies… Diese Zeichen sind nur die Ersten von Vielen. Und wie die Sonne aufsteigt, so werden 
sie zunehmen, bis die Sonne ihren Zenith erreicht. Dann wird Der Menschensohn kommen, gekleidet mit dem 
Glanz Seiner Herrlichkeit, ein Glanz, der mit nichts zu vergleichen ist! 
 
Seht, sogar die Sonne, der Mond und die Sterne werden kein Licht geben! Denn die Strahlen der Sonne sind 
nur ein Schimmer, ein Zwinkern in einem menschlichen Auge, verglichen mit der Herrlichkeit und Majestät des 
Herrn! Sogar Jene ohne Augenlicht werden Seine Pracht schauen und vor Ihm niederknien, denn Er ist Herr 
und Gott! Der König der Könige! Der Herr der Herren! ImmanuEl! 
 
Schaut, vier Mal habe Ich dem Meer zugerufen und gesagt… ‚Erhebe dich! Wühle dich auf und verursache 
einen schrecklichen Wind! Bewege dich auf die Küste zu und werde höher und verursache einen grossen 
Lärm! Blase wie die Stimme des Allmächtigen und veranlasse eine grosse Flut über die Menschen! 
Verschiebe alle Dinge aus ihren Orten, reisse alles auf deinem Weg in Stücke und zerstöre! Veranlasse, dass 
diese Menschen vor Angst fliehen, damit sie jetzt Meinen Namen anrufen!’… Aber Jene, die in den 
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Küstengebieten wohnten, haben Meinen Namen immer noch nicht aufrichtig und in Wahrheit angerufen; noch 
haben sie ihre bösen Taten bereut. 
 
Schaut, noch drei weitere Male habe Ich dem Meer zugerufen, sich zu erheben und an die Küste zu kommen. 
Dadurch wurde das, was sich abgeschwächt hatte, wieder stärker und kehrte noch einmal zurück. Und immer 
noch sind die Menschen nicht aufgewacht, ihre Augen blieben verschlossen. Denn die Scharen weigern sich, 
Mich zu rühmen und wie schnell sie doch wieder zu ihren Sünden zurückkehren, während sie sich bemühen, 
ihre Rebellion gegen Gott zu verstärken. 
 
Deshalb werden die Meere wütend werden, die Erde wird grollen und beben und die Wellen werden weiterhin 
zerstören vor dem grossen und schrecklichen Tag des Herrn… Sogar die Kräfte des Himmels werden 
geschüttelt werden und die Menschenherzen werden versagen vor Angst. Und die Welt wird versuchen, Eins 
zu werden, wie es geschrieben steht… Viele Herzen werden brechen, Viele werden gebrochen werden und 
Viele werden an jenem Tag zu Mir zurückkehren. 
 
Deshalb frage Ich euch, von all diesen Dingen, die Der Herr euer Gott erschaffen hat auf der Erde und im 
Meer, welches ist das Grösste? Denn die ganze Schöpfung gehorcht Meiner Stimme… Von den tiefsten 
Tiefen bis zu den höchsten Gipfeln, von den Felsen, die am Boden liegen, von den vielen Insekten bis zu den 
Tieren auf dem Feld, bis zu Jenen, die darüber fliegen, von den Wassern der Meere bis hin zu jeder lebenden 
Kreatur, die darin lebt, die Grossen und Kleinen, von den Winden des Himmels bis zu den Sternen, die ganze 
Schöpfung gehorcht der Stimme des Allmächtigen Gottes. 
 
Aber mit dem Menschen ist es nicht so, denn das Herz des Menschen bleibt unnachgiebig und wie er seinen 
Weg in Stein meisselt. Denn in seiner Arroganz lehnt er ab, dem Wort Gottes zuzuhören und aufgrund seines 
Stolzes bleibt er unwillig, den Ruf des Allerhöchsten zu beachten. 
 
Aber Ich sage euch die Wahrheit, das was aus Stein angefertigt wurde, wird gebrochen werden! Alles, was 
hart und unnachgiebig bleibt, wird von dem Gewicht des Ecksteins erdrückt werden! Doch das, was darauf 
gelegt wird, wird gebrochen und umgestaltet werden, wie wertvolle Edelsteine. 
 
Folglich ist ein Herz, das in Dem Herrn erneuert wurde, das grösste Zeichen von Allen. 
 
Denn die ganze Erde ist Meiner Autorität unterstellt und gehorcht Meinem Willen ohne Frage. Ob auf dem 
Land oder im Meer oder in den Himmeln oben, alle Dinge gehorchen der Stimme des Lebendigen Gottes, 
ausser der Mensch, denn ihm allein habe Ich den freien Willen geschenkt. Und was ist das Leben ohne die 
Liebe? Und was ist Liebe ohne den freien Willen, die Liebe zu wählen? Ich sage euch die Wahrheit, ein 
aufgezwungenes Geschenk ist überhaupt kein Geschenk, aber im Geschenk, das angenommen wurde, 
werdet ihr Leben, Liebe und Erlösung finden. 
 
Schaut, Der Herr euer Gott wird den Himmel und die Erde bewegen und die Meere aufwühlen… Alle werden 
aus ihren Orten bewegt werden, damit die Augen der Stolzen und die Ohren der Arroganten sich öffnen 
könnten, damit Alle bereuen und zu Mir zurückkehren könnten! 
 
Deshalb Meine Geliebten rufe Ich euch zu, beobachtet… 
 
Denn die Zeit ist gekommen, dass der Wille des Vaters auf der ganzen Erde offenbart wird, dass die Macht 
Gottes vom Himmel aus offenbart wird, dass die Erde zittert und bebt und ihre glühende Hitze speit… 
 
Jetzt ist es Zeit für die Zeichen in den Himmeln oben und auf der Erde unten und dass die Urteile Gottes 
ausgegossen werden und der Zorn Gottes vom Himmel fällt. 
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Deshalb kommt jetzt und nehmt Zuflucht in Mir! Denn Ich bin euer einziger Schutz, eure einzige Zuflucht vor 
diesem Sturm… Sagt Der Heilige von Israel. 
 
 

Tsunami Desaster von 2004... Wacht auf und jammert, denn Mein Zorn & Mein 

Königreich kommt 
 
30. Dezember 2004 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören – betreffend den Tsunami 2004 in 
Indonesien 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, höre Meine Worte und schreibe. Empfange Meine Worte und 
verstehe. Denn Meine Worte sind Wahrheit, ein Geschenk für Jene, die sie beachten, ein Segen für Jene, die 
danach leben und sie bringen jenen Herzen Frieden, die sie glauben. 
 
Mein Sohn, Ich kenne deinen Schmerz, Ich fühle deinen Kummer. Doch du brauchst keine Tränen zu 
vergiessen ob dieser Kleinen, die weggefegt worden sind, denn sie sind nach Hause zurückgekehrt. Sie 
wohnen wieder im Schoss ihres Vaters. Deshalb sei nicht beunruhigt, hab Frieden. 
 
Vertraue Meinem Willen, auch wenn du noch nicht ganz verstehst. Ja, Ich weiss, dass dein Herz schwer ist ob 
all dieser Toten, diese vielen Zehntausend, die vom Meer weggespült worden sind… 
 
Tatsächlich werden Viele einschlafen aufgrund Meiner bebenden Fusstritte! Der Tag kommt immer näher, wo 
Ich die Trauben in die Weinpresse des Zorns Meiner Wut trete, wo Ich die Himmel und die Erde schütteln 
werde, wo alles Ruhende aus seinem Platz wegbewegt wird! Denn die Menschen der Erde verharren in 
Dingen, in welchen sie nicht verharren sollten. Sie ruhen in verdorbenen Traditionen und geben sich selbst 
den Abscheulichkeiten der Heiden hin. Sie setzen ihren Glauben in Dinge, die sie nicht erretten können und 
ihr Vertrauen in die Dinge dieser Welt… 
 
Schaut, sie beten die Werke ihrer eigenen Hände an, während sie ihren Schöpfer ablehnen! Sie vertrauen in 
das, was wertlos ist und sie beugen sich vergeblich nieder vor leblosen Statuen und beten Götzenbilder an! 
FALSCHE GÖTTER ÜBERWIEGEN! Ja, sie erweisen Idolen die Ehre, die kein Leben schenken können, noch 
können sie es wegnehmen! In diesen ist keine heilende Kraft vorhanden, noch können sie sprechen, noch 
sind sie in der Lage zu hören! Alles ist Egoismus und eine Qual für den Geist, es sind Lehren von Dämonen! 
Denn alle Religionen der Menschen sind völlig sinnlos! 
 
Deshalb frage Ich euch, kann ein Haus gebaut werden mit einem Stück Holz und einem Nagel? Nein sage Ich! 
Aus zwei Stücken Holz und drei Nägeln soll es gebaut sein! Kann ein Haus lange bestehen ohne Fundament? 
 
Wird ein Königreich an einem Tag errichtet? Schaut, die Erde und alles auf ihr muss beseitigt werden, alles 
muss aus seinem Ort wegbewegt werden, als Vorbereitung, denn Mein Königreich kommt! 
 
Doch die Menschen schreien… ‚Katastrophe! So viel Tod und Trauer!‘ Doch Ich sage, trauert nicht um die 
Toten, denn sie schlafen nur. Sie bleiben nur für einen Augenblick in der Dunkelheit, denn die Toten wissen 
überhaupt nichts. Sie kennen den Korridor der Zeit nicht, noch die Zeitabschnitte. Sie haben ihre Augen in 
diesem Leben geschlossen, doch sie werden sie sicherlich noch einmal öffnen… Schaut, alle werden in das 
Gesicht des Herrn ihres Erlösers blicken, der starb und doch für immer lebt! Amen. 
 
Jetzt blickt auf die Hinterbliebenen, schaut Jene an, die der Katastrophe und dem Tod entgangen sind. Ihre 
Herzen haben begonnen, sich zu verändern, während sie weinen und jammern… ‚Hab Mitleid!‘, zu sich selbst 
sagend… ‚Was bedeutet Mir dieses Leben, das angefüllt ist mit allen möglichen, materiellen Gütern und 



 
49 

 

Erfindungen und mit allem Komfort und mit all diesen Vergnügungen?! Nichts davon bedeutet etwas! Nur 
Menschen und Meine Lieben haben eine Bedeutung! Nur das LEBEN ist wichtig!‘ Und so weinen und klagen 
sie. 
 
Doch Ich sage noch einmal, weint nicht um Jene, die gestorben sind, denn ganz gewiss sage Ich zu euch… 
Der Tod hat auf keinen Fall das letzte Wort. Noch trauert um die Kleinen, als ob es keine Hoffnung gäbe, denn 
sie sind nach Hause zurückgekehrt… 
 
Jammert über euch selbst! Jammert laut über Jene, deren Herzen hart geworden sind wie ein Stein! Jammert 
über Jene, die Augen haben, jedoch ablehnen zu sehen und über Jene, die Ohren haben, doch ablehnen zu 
hören! Jammert! Denn sie kennen Das Königreich Gottes nicht, noch suchen sie Ihn! Sie haben den Ort 
vergessen, von wo sie gekommen sind und sie wollen nicht teilhaben an Ihm, von welchem sie erschaffen 
wurden! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Menschen der Erde… Kommt zusammen und helft den Betroffenen, habt 
Mitgefühl und zeigt Barmherzigkeit und liebt euer Nächstes wie euch selbst. Dann werde Ich auch Mitleid mit 
euch haben und euch gnädig sein. Doch wenn ihr kein Mitleid habt, noch Barmherzigkeit zeigt, noch euer 
Nächstes liebt wie euch selbst, dann schaut ganz erstaunt, wie schnell Ich Meine Hand gegen euch 
ausstrecke… Schaut, Ich werde der Erde den Befehl erteilen und sie wird sich erheben und euch vernichten! 
Denn die Zeit ist gekommen! 
 
Deshalb wacht auf und seid aufmerksam! Erwacht aus diesem Schlaf und ruft Meinen Namen an! Macht 
Meinen Willen ausfindig, damit ihr ihn wisst. 
 
Beachtet den Klang dieser Trompete und bereitet euch vor! Denn wie kann Einer das Ende sehen, wenn er 
am Anfang steht? Doch Mir ist alles bekannt. Schaut, Mein Königreich kommt und Mein Wille wird geschehen 
auf der Erde wie im Himmel… Sagt Der Herr. 
 
 

Ich verrate euch, wer ins Himmelreich eingehen wird & wer nicht 

 
2. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Die Wahrheit bezüglich der Unschuldigen soll bekannt werden, Meine 
kostbarsten Geschenke an diese Welt, die geliebten Kleinen… 
 
Wenn Eines dieser Kleinen stirbt, trauert nicht, denn sie sind nach Hause zurückgekehrt. Trauert stattdessen 
um euch selbst. Denn ein wertvoller Edelstein wurde euch genommen, das Glitzern in euren Augen ist 
verblasst. Schaut, ein Schatz, wie es nichts Vergleichbares auf der ganzen Erde gibt, wurde verborgen, ein 
reines Licht ist vor seiner Zeit erloschen, wodurch die ganze Welt ein bisschen freudloser und dunkler 
geworden ist in dieser Nacht. 
 
Denn das Himmelreich gehört allen Kindern. Und Jene, die aus dem Königreich hervorgegangen sind und 
schuldlos bleiben, deren Leben verkürzt wurde, kehren zu Ihm zurück, von welchem sie ausgegangen sind. 
Denn diese Kleinen schlafen nicht im Tod, denn der Tod ist die Strafe für die Sünde. Ich habe keine Sünde 
gefunden in ihnen… Und ach wie gesegnet sind Jene, die ein reines Herz haben, denn sie werden Mein 
Gesicht ganz sicher sehen. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu all Jenen, die diesen Kleinen Leid zugefügt haben oder sie veranlasst haben zu 
sündigen… Es wäre besser gewesen für euch, wenn ihr niemals geboren worden wärt! Denn ihr werdet in der 
Tat den Mühlstein um euren Hals tragen und in die Tiefen geworfen werden! 
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Denn ihr habt euch bemüht, Meine Kleinen aus dem Königreich Des Allerhöchsten zu reissen und ihr habt ihr 
Fleisch zerrissen! Ihr habt sie schlecht behandelt und missbraucht, ihr habt Meine Geschenke getötet! Und 
weil ihr das getan habt, habt ihr euch mit euren eigenen Händen aus dem Himmelreich gerissen! 
 
Schaut, ihr wurdet hinaus geworfen! Ihr werdet in die Grube geworfen werden, wo eure Knochen gebrochen 
und euer Fleisch zerrissen und verzehrt wird! IHR WERDET VERZEHRT WERDEN! Ausser ihr bereut alles, 
was ihr den Kleinen angetan habt und zahlt es zehnfach zurück durch eure Taten. 
 
Alle auf Erden, die erwachsen geworden sind, sind sehr arm und hoffnungslos. Denn einmal wart ihr 
unbeschreiblich reich, damals als Kind kanntet ihr das Himmelreich. Doch jetzt seid ihr erwachsen und euer 
Licht schwindet rasch, da die Wege der Welt euch zudecken und euer Schlummer euch immer tiefer in die 
Dunkelheit hineinzieht… Deshalb wacht auf all ihr Schläfer! Wacht aus diesem Schlaf auf! 
 
Umarmt das Licht Meines Kommens, holt euch euer Erbe und kehrt zu Mir zurück! Oh wie glücklich sind Jene, 
die ihren Weg zu Mir zurückfinden, das zurückfordernd, was sie aufgegeben hatten, Ihn suchend, den sie 
verlassen hatten. Denn einmal wart ihr verloren, doch jetzt wurdet ihr gefunden. 
 
Doch Ich sage euch die Wahrheit, kein Mensch, der voll menschlicher Wege ist, kann ins Himmelreich 
eingehen. Oh ihr Menschen von so grosser Statur, wie wollt ihr eingehen? Beeilt euch, demütigt euch, damit 
ihr eintreten könnt! Wartet nicht bis Alle erniedrigt werden, denn die Zeit ist gekommen. 
 
Mein Segen ist mit den Demütigen und Meine Erlösung mit Jenen, die bereitwillig niederknien, die sich 
hinlegen und ihr Gesicht in den Staub drücken vor ihrem Gott. Sie werden erhöht werden. 
 
Doch Jene, die trotzig vor Dem Herrn stehen, die an ihrer Rebellion festhalten, werden ganz sicher erniedrigt 
werden, sie werden sehr tief gebracht werden… Und auch sie werden niederknien und sich mit dem Gesicht 
im Staub hinlegen… Und zum Staub werden sie zurückkehren, sagt Der Herr. 
 
 

Die Wahrheit über die Erbsünde & die Erlösung 

 
3. Januar 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort des Herrn, all Jene, die danach streben, Weisheit zu erlangen und Erkenntnis zu empfangen, all 
Jene, die die Wahrheit lieben. Denn das sagt Der Herr betreffend den Kleinen… Ich habe gesprochen und Ich 
öffne Meinen Mund noch einmal, um zu sprechen, damit die Eltern im Frieden sein können und Alle, die die 
Kleinen lieben, ermutigt sind… Damit diese extrem boshafte Generation Meinen Zorn verstehen kann und 
zittert vor Angst! 
 
Ich frage euch, was ist das Erbe eines Kindes auf der Erde und im Himmel, wenn sein Leben noch wenige 
Jahre zählt und sie in ihrer Unschuld bleiben? Ich sage euch ganz gewiss, sie werden das Königreich im 
Himmel ererben, denn der Vater hält die im Herzen Reinen in Seiner rechten Hand. Wie die Leuchtkäfer, die 
auf dem hohen Gras leuchten, so sind diese Kleinen… Kostbare Lichter, die unter den Menschen leuchten… 
Deshalb wehe zu Jenen, die sie einfangen und wegschliessen! Wehe zu Jedem, der ihnen schadet! 
 
UND WEHE, JA DREI MAL WEHE ZU ALLEN, DIE IHR LICHT AUSLÖSCHEN! 
 
Denn Der Herr kommt schnell, mit einem lauten Ruf und mit der Stimme des Erzengels und mit dem 
Trompetenruf Gottes, um das Licht zu entfernen, um Seine Eigenen von der Erde zu nehmen! Schaut, Ich 
werde die Augen der Schuldigen verdunkeln und diese Welt in die Finsternis stürzen! 
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Die böse Flamme der Gottlosen wird für einen kurzen Zeitabschnitt flackern und dann wird sie schnell 
ausgelöscht werden! Denn es werden Urteile vom Himmel fallen und die ganze Erde wie eine Flut zudecken! 
Schaut, wie eine schreckliche Überschwemmung wird die Strafe von oben sie in Stücke reissen und 
wegspülen! Und im See, in welchem ein unlöschbares Feuer brennt, wird jede letzte Spur der Sünde und 
Gottlosigkeit völlig zerstört werden! 
 
Ich sage euch die Wahrheit, wenn auch viele Kleine durch Menschenhände leiden, kommen doch Alle in das 
Haus des Vaters, in einem Moment, in einem Augenblick… Wo die Heilung vollkommen und jede Träne 
weggewischt sein wird… Die Wege der Welt und der Menschen vergessen… 
 
Nur die Liebe wird übrig bleiben, sobald sie auf Das Gesicht Gottes, auf ihren Erlöser blicken, für immer. 
 
Doch die Gelehrten rufen… ‚Was ist mit der Erbsünde und Jene, die geboren wurden mit der Last der Sünde 
auf ihnen?‘ Hört und versteht, demütigt euch selbst, damit ihr Weisheit erlangen könnt und hört das Wort des 
Herrn… 
 
Denn das sagt Der Herr… Alle Menschen wurden als Babies geboren, aus dem Leib ihrer Mutter, in eine 
sündige Welt. Deshalb sind Alle, die durch Wasser und Blut geboren wurden, in die Sünde hinein geboren 
worden, nicht von der Sünde. Wie kann denn Eines, das aus dem Königreich des Himmels kommt, geformt 
durch die Hand Gottes, Sünde in sich haben? Darin irrt ihr gewaltig. 
 
Jetzt bedenkt eure Worte, bevor ihr sprecht, seid sehr vorsichtig mit eurer Rede, damit ihr nicht euren Gott der 
Sünde beschuldigt… Das entheiligend, was heilig und vollkommen ist, insgesamt den Namen Gottes 
beschmutzend. Ja, Kinder erben tatsächlich Sünde, sogar seit dem ersten Menschen, Adam. Sie erben das, 
was ihnen durch die Menschen übergeben wird, doch erschaffen wurden sie von Gott, in Seinem Ebenbild, 
heilig und schuldlos. Diese Kleinen kennen die Wege der Welt noch nicht, denn sie haben noch nicht von dem 
Baum des Guten und Bösen gegessen, sie sind noch in ihrer Unschuld. 
 
Deshalb rufe Ich allen Menschen laut zu… ‚Wer hat Meine Leuchtkäfer verunstaltet?! Wer hat ihr Licht 
getrübt?! Was hat Meine Geschenke verdorben?!’… DIE MENSCHEN UND DIE WERKE DES BÖSEN IN 
DIESER WELT! 
 
Deshalb müssen diese Kleinen und auch diese Jungen, die von den Menschen beeinträchtigt werden, nicht 
Busse tun, denn Der Menschensohn ist auch für sie gestorben. Ihre Reinigung geht aus jenem Bund hervor, 
über welchen noch nicht gesprochen wurde und der von Anfang an konstant bleibt in der liebenden 
Barmherzigkeit Gottes. 
 
[Timothy] Deshalb öffnet eure Augen und seht, demütigt euch selbst, damit ihr verstehen könnt… Der Vater 
hatte Seinen Einzig Gezeugten Sohn in die Welt gesandt, ohne Flecken oder Makel, um durch die Hände der 
Menschen zu leiden, damit die Männer und Frauen dieser Erde ins Königreich zurückkehren können, von 
welchem sie getrennt wurden durch ihre Sünden… Wie gross ist denn die Liebe des Vaters zu Seinen 
Kindern? So gross, dass Er gerne an ihrer Stelle starb… Schaut, die Erlösung ist für die Unschuldigen 
gesichert und sie wird grosszügig an Alle gegeben, die durstig sind! Denn Die Quelle des Lebens ist und war 
und kommt noch einmal! HalleluYah! Amen. 
 
 

Seid getauft in den lebendigen Wassern von Geist und Wahrheit & Empfangt Vergebung 

für eure Sünden 
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13. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Dies ist, was Der Herr sagt bezüglich Taufe… Meine Geliebten sollen zuerst in Geist und in Wahrheit getauft 
werden, angefüllt mit dem Wissen von dem Heiligen, genährt von dem Wort Der Wahrheit. Lasst sie zu Mir 
kommen mit aufrichtiger Reue und die Vergebung ihrer Sünden empfangen, alle Belastungen weggenommen, 
eingetaucht und gereinigt im Geist Gottes. Denn Der Heilige von Israel ist Er, der mit dem Heiligen Geist und 
mit Feuer tauft und Er kennt Seine Eigenen. 
 
Deshalb hört und versteht… Das Wasser des Lebens fliesst nicht im Wasser der Erde, von welchem Alle 
trinken müssen, um ihren irdischen Leib zu erhalten. Vielmehr ist es das Lebenswasser, das von dem Leib 
des Messias fliesst, von Ihm, der Christus genannt wird, an welchem Alle teilhaben müssen, um lebendig zu 
werden. 
 
Denn Er allein gibt Leben und in Ihm bestehen alle Dinge und in Ihm allein kann Einer erlöst werden und 
ewiges Leben empfangen. Deshalb hört Ihm zu und nehmt an jedem Seiner Worte teil und seid getauft mit 
dem Wissen und der Weisheit des Geliebten, in welchem ihr akzeptiert seid. 
 
Sagt Mir nun, kann das Wasser der Erde eure Sünden wegwaschen oder euch von euren Verfehlungen 
reinigen? Kann ein Fluss euch in die Erlösung führen oder ein Strom euch dazu aufrufen, Busse zu tun und 
umzukehren? In welchen Wassern habt ihr das Wort Gottes sprechen gehört? Folglich kann die Wassertaufe 
euch nicht erretten. 
 
Vielmehr kommt die Erlösung durch das Hören des Evangeliums und durch das Bekennen eures Mundes, 
dass YahuShua, genannt Jesus, der Herr ist, indem ihr von ganzem Herzen und Geist glaubt, dass Er Der 
Auferstandene ist, der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Denn nur durch ehrliches 
Bereuen, in Harmonie mit dem Wunsch eures Herzens, mit Dem Messias Eins zu sein, kann Einer befreit 
werden. 
 
Also dann geht und lasst euch in den Wassern der Erde taufen, wenn ihr dies wünscht. Doch denkt daran… 
Taufe für sich allein bedeutet nichts, ausser das Herz des Getauften ist wirklich verwandelt. Folglich ist Taufe 
als ein Bezeugnis, eine Ausübung des Glaubens für Jemanden, der schon verwandelt und errettet ist oder 
aber ein blosses Befeuchten der Kleider für Jenen, der in Heuchelei kommt. Denn Ich bin Der Herr, Ich 
durchsuche die Herzen und Gedanken und Ich weiss, ob Jemand ehrlich zu Mir gekommen ist mit seinem 
ganzen Herzen oder nicht. 
 
Deshalb, hier ist Weisheit… YahuShua HaMashiach, der Christus und Jesus genannt wird, wurde nicht wegen 
Reue getauft, sondern in Herrlichkeit. Mein Geist kam auf Ihm zu ruhen und Ich verkündete Ihn als Herr und 
Erlöser vor den Kindern Israels. Denn es war an der Zeit, dass das Lamm Gottes offenbart und die Kraft der 
Sünde besiegt wurde. 
 
Betrachtet den Menschensohn ImmanuEl, denn Er ist die wahre Taufe! … Umarmt Ihn, damit ihr in die 
Gegenwart Gottes eingetaucht werdet. Atmet Ihn ein, damit ihr vom Heiligen Geist empfängt … 
 
Zieht Den Messias an und tragt Ihn gut, denn wie es geschrieben steht… Jene, die eingetaucht waren in den 
Messias, haben sich mit dem Messias bekleidet, in welchem es weder Juden noch Heiden, weder Sklaven 
noch Freier, weder männlich noch weiblich gibt, denn im Bund mit dem Messias YahuShua sind alle Eins… 
 
Deshalb werden Alle, die Ihn ablehnen, arm und nackt bleiben, leer und ohne Erkenntnis, sehr einsam… Sagt 
Der Herr. 
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Der Herr setzt in Kenntnis… Ich sende Meine Propheten aus 

 
20. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort des Herrn, denn das sagt Der Herr… Ich sende allerlei Propheten und Lehrer in jeden Winkel 
der Welt und sie werden für Mich eine Stimme und eine Trompete sein. 
 
Denn sie wurden berufen, Meine Stimme zu hören und Meine Trompete den Völkerscharen zu blasen, auf 
jede Art der Kommunikation und über die Geräte. Denn die Zeit für Mich ist gekommen, um die Menschen der 
Erde zu richten; schaut, die Zeit der Rückkehr des Messias naht. 
 
Deshalb sende Ich Meine Diener, die Propheten, hinaus, um Seinen Weg vor Ihm vorzubereiten und um all 
diese schiefen Wege zu begradigen. 
 
Schaut, unten auf der Erde wird es rumpeln und oben am Himmel wird es brennen, viele Zeichen und 
Wunder… Und der Tag des Herrn wird herein kommen. 
 
 

Der Ewige Gott spricht… Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit! 

 
20. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Schaut die Urteile Gottes werden vom Himmel fallen! Die Sonne, der Mond und die Sterne werden kein Licht 
geben! Die Fundamente der Erde werden erschüttert werden und jeder hohe Ort niedergerissen! Denn Der 
Herr kommt wie ein Dieb, um Seine Auserwählten wegzustehlen und die Urteile Gottes kommen als eine 
grosse Anzahl Gewitter, bis zum Schütteln des Himmels und der Erde! 
 
Doch die Völkerscharen sagen… ‚Wie lautet die Interpretation der Urteile des Herrn? Diese Dinge sind viel zu 
furchterregend, um wahr zu sein!‘ 
 
Das sagt Der Herr… Betrachtet die ganze Schöpfung! Liegt das nicht jenseits des menschlichen 
Verständnisses? Kann irgendein Mensch die Galaxien in den Himmeln zählen oder die Sterne? Und was ist 
mit der Liebe des Vaters, erfüllt durch den Menschensohn? Ist das nicht auch jenseits eures Verständnisses? 
Kommt zusammen und überlegt, ihr Söhne der Menschen. Schaut auf die Werke Meiner Hände und seht mit 
neuen Augen und mit neuem Sehvermögen, damit ihr die Wahrheit erkennen könnt. 
 
Denn all die Werke der Menschen sind nur für einen Augenblick hier und dann vergehen sie rasch. Und das, 
was noch übrig bleibt, wird es nicht zu Brennmaterial für das Feuer am Tag des Zornes des Herrn? Und das 
Wissen der Menschen, ist es nicht Torheit aus Meiner Sicht, welches sich vor dem Licht Meiner Herrlichkeit 
auflöst?… Deshalb, fürchtet den Herrn euren Gott und akzeptiert die Wahrheit von dem, wer Ich bin! Denn die 
Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit und das Wissen des Heiligen ist Erkenntnis. Denn Ich allein bin Gott. 
 
Söhne der Menschen, hört das Wort aus Meinem Mund und hört Meiner Rede genau zu… Wenn die 
mächtigen Werke Gottes heruntergebrochen werden in blosse Gleichnisse und das Wort Meiner Macht nur als 
Sprachbild angesehen wird oder im übertragenen Sinn und einer Interpretation bedarf, dann seid ihr für immer 
verloren, verzehrt von Worten und Verwirrung… Ihr habt Mich ganz sicher abgelehnt! Ihr verwerft Mein Wort 
als altmodisch, als eine Märchen-Sammlung aus einer vergessenen Zeit! Und in den Kirchen der Menschen 
wird Mein Wort verdreht, verdorben und missbraucht von Jenen, die sich selbst als Autorität aufstellen! 
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Doch Ich sage euch, lasst das, was ein Gleichnis ist, ein Gleichnis bleiben und lasst das, was ein Sprachbild 
ist von Jenen verstanden werden, die die Liebe zur Wahrheit empfangen haben und lasst das, was eine 
Beschreibung ist, Angst verursachen in den Herzen aller Menschen! Denn Ich ändere nicht! 
 
Schaut, Mein Wort ist Wahrheit!… Und das, was Erkenntnis erfordert, wird Jenen mit einem reumütigen Herz 
und einem demütigen Geist übermittelt werden. Denn Jene, die Mich lieben, gehorchen Meinen Geboten und 
Jene, die sich an Meine Sabbate erinnern, ehren Mich und werden Weisheit besitzen… Deshalb überdenkt 
diese Dinge gewissenhaft… 
 
Denn Ich habe wirklich einen Ort für Jene vorbereitet, die Mich suchen, für Jene die sich sehnen, Mich zu 
kennen, wie Ich wirklich bin, ein Ort für all Jene, die in Dem Geliebten akzeptiert wurden, in welchen Mein 
Geist wohnt, das Königreich ohne Ende… 
 
Deshalb hört Das Wort des Herrn, ihr Menschen der Erde, denn Der Tag des Herrn steht bevor… Schaut, Ich 
werde die Völkerscharen aufwühlen und Wunder zeigen in den Himmeln oben und auf der Erde darunter! 
 
Da wird es Blut, Feuer und Rauchsäulen geben und die Fundamente der Welt werden erschüttert werden! 
Denn Ich werde Meine Herrlichkeit offenbaren, schaut, jedes Auge wird sehen, dann werden alle Bewohner 
der Erde wissen, dass ICH DER HERR BIN! Denn wie es war in den Tagen Meines Dieners Mose, als Ich 
Meine Hand ausgestreckt habe gegen Ägypten, mit vielen Zeichen und Wundern, so wird es sein am Grossen 
und Schrecklichen Tag des Herrn! 
 
Doch verstehe dies, du extrem arrogante Generation, Mein Urteil in Ägypten war bloss ein Regentropfen, ein 
einziger Wolkenbruch, verglichen mit dem, was Ich für diese schlafende Generation vorbereitet habe! Deshalb 
wacht auf all ihr Schläfer, denn die Zeit eures Schlummerns ist zu Ende! Wacht auf und bereitet euch vor, 
euren Gott kennen zu lernen! 
 
Tut Busse und dreht euch weg von dieser breiten Strasse, die ihr für euch gewählt habt! Kommt hervor! Jetzt 
ist jene Zeit! Demütigt euch selbst zu Füssen des Heiligen von Israel und umarmt die Erlösung Gottes! 
 
Denn ICH BIN und ihr seid am Leben wegen Mir, in Mir allein werdet ihr ewiges Leben empfangen! ICH BIN 
ER! Ich bin Der Erste, schaut, Ich bin auch Der Letzte, der Schöpfer von Himmel und Erde! Er, dem alle Dinge 
bekannt sind von Anfang an! Er, dessen Name in ewigem Stein geschrieben steht! Ewiger Gott. 
 
 

Mein Gericht & Mein Königreich voll Licht und Wahrheit kommt! 

 
21. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört Die Worte des Herrn, all ihr Völkerscharen! Ruft nach Dem Herrn, all ihr Bewohner der Erde! Ruft Den 
Namen des Herrn eures Gottes an, denn Er ist Gott allein, da gibt es keinen Anderen! Ruft den Namen des 
Erlösers an, denn Er ist Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben. Abseits von Ihm gibt 
es keine Erlösung! Deshalb ruft nach Ihm, jammert laut und klagt, denn der Tag des Herrn steht bevor und die 
Tage des Gerichts sind dabei, herein zu kommen! 
 
Das sagt Der Herr… Mein Volk, aufgrund eures fortwährenden Ungehorsams bin Ich heraus gekommen, um 
euch zu korrigieren und zu disziplinieren, denn ihr habt euch ganz sicher einem Anderen angeschlossen! Und 
aufgrund all dieser Bosheit, die Tag und Nacht ohne Unterbruch vor Meinen Augen ist, bin Ich gekommen, um 
zu strafen und zu reinigen! 
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Denn der Kummer des Herrn ist gross und der Schmerz in Meinem Herzen hat unermesslich zugenommen! 
Meine eigenen Leute lehnen Mich ab, Meine eigenen Diener drehen sich weg und kämpfen ohne Grund 
gegen Mich, denn sie wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin! Oh Meine Geliebten, warum habt ihr eure 
Wange von Mir abgewendet?! Wie kommt es, dass Ich keine Liebe zu eurem Gott sehe in eurem Herzen?! 
 
Meine kostbar Erschaffenen, Meine Liebe zu euch ist gross. Und in Meiner Barmherzigkeit habe Ich euch 
befreit und euch in Meinem eigenen Blut gereinigt, denn Ich bin Das Lamm Gottes, erschlagen vom Anbeginn 
der Welt. Doch ihr wollt keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin. 
 
Und jetzt komme Ich zurück. Schaut, Ich komme schnell als Löwe, um all das zu verschlingen, was unrein ist, 
um Alle in Stücke zu reissen, die gegen Mich kämpfen, um zu verzehren und zu zerstören und um alles 
wegzuwischen, was verärgert und beleidigt! 
 
Doch das Herz dieser Menschen ist hart wie Stein, die Miene dieser Generation ist unnachgiebig gegen Mich 
gerichtet und von ganzem Herzen rebellieren sie gegen Den Lebendigen Gott! Deshalb, weil ihr eure Stirne 
verhärtet habt und weil ihr das Herz aus Fleisch, welches Ich euch gegeben hatte, mit einem Herz aus Stein 
ersetzt habt, soll nun auch ein Stein auf euer Haupt gelegt werden. Ihr seid dabei zu stolpern und in die Grube 
zu fallen, denn ihr seid eine extrem boshafte und gemeine Generation, eine grosse Schar verführter und 
sterbender Menschen! 
 
Deshalb, du eigensinnige Generation, tue Busse! Kehre um von diesem gottlosen Weg, den du gewählt hast! 
Wirf all diese Ungerechtigkeit weg, höre auf, Böses zu tun und lerne Gutes zu tun! Noch einmal sage Ich, 
BEREUT! Kehrt zu Mir zurück, damit Ich euch noch Barmherzigkeit gewähren und Mitgefühl zeigen könnte, 
damit Ich euch aufbauen und all diese Steine brechen könnte, die euch gefangen halten und diesen Schmutz 
abwaschen, der euch bedeckt! Denn Mein Königreich kommt! 
 
Geliebte, kommt und nehmt teil an Meiner Freude, seid abgesondert in Meiner Liebe und Ich werde euch zu 
den Quellen der Lebendigen Wasser führen und jede Träne von euren Augen wischen. 
 
Lasst nicht zu, dass die Winde der Täuschung und der Lügen euch in das Feuer wehen, haltet euch fest! 
Denn der Tag des Herrn steht bevor und alles, was geschrieben steht, wird erfüllt und vollendet werden… 
 
Schaut, Ich werde zu den vier Winden sprechen und sagen… ‚Stoppt euren Angriff, eure Zeit ist zu Ende! Nie 
mehr sollt ihr Meine Leute mit Lügen und bitterer Lehre anfüllen! Nie mehr sollen sie weggeführt werden durch 
eitle Täuschungen! Nie mehr sollt ihr sie zurück drängen! Nie mehr sollt ihr sie stolpern lassen!‘ Denn ICH BIN 
DER HERR, und Ich werde ganz sicher auf dem Thron Meiner Herrlichkeit sitzen und alle Machtgebiete im 
Himmel und auf der Erde regieren! 
 
Öffnet die Schleusentore, lasst die Wasser des Himmels die Erde anfüllen! Ertränkt die Bösen und belebt die 
Aufrichtigen, weckt die Schläfer auf! Stillt den Durst Jener in der Wüste und wascht die Augen der Blinden! 
Hebt die Unterdrückten hoch und verbindet die Verwundeten, richtet sie auf, befreit jeden Gefangenen! Macht 
den Zaghaften mutig und den Schwachen stark! 
 
DENN ICH BIN DER HERR! Er, der den Armen die Reichtümer des Himmels schenkt und der veranlasst, dass 
die Demütigen die Erde ererben, Er der Seine Leute mit freudiger Erwartung und mit Der Seligen Hoffnung 
anfüllt… Denn Mein Königreich kommt! 
 
 

Bereitet euch vor, denn der Grosse & Schreckliche Tag des Herrn steht bevor! 

 
26. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr… Es steht geschrieben, dass Meine Leute prophezeien sowie Träume und Visionen haben 
werden. 
 
Deshalb geht hinaus, ihr Männer der Verheissung und blast die Trompete. Erfüllt den Willen des Allerhöchsten 
Gottes. Triumphiert ihr Söhne der Erlösung, denn Der Herr ist mit euch… Geht hinaus und sprecht mit einer 
lauten Stimme und mit der Trompete Gottes, ja, ruft den Völkerscharen laut zu! Denn Das Wort Gottes ist 
heilig und das Wort aus Meinem Mund ist wahr! Ich bin in der Tat gekommen und Ich werde zurückkehren und 
schaut, Ich komme rasch, um die Gerechten hochzuheben und den Rücken der Bösen zu brechen! 
 
Denn ICH BIN DER HERR! Und Ich werde die Herzen und Gedanken Aller durchsuchen, die auf der Erde 
leben und Ich werde die Gesegneten segnen und die Verfluchten verfluchen! Ich werde die Herzen der 
Reumütigen wieder herstellen und die Bösen trostlos zurücklassen! Ich werde Urteile wie ein Netz auswerfen, 
um die Bösen zu fangen und die Rebellischen werden sich verfangen! Denn der Zorn Gottes wird an jenem 
Tag auf der ganzen Erde gefühlt werden! 
 
Schaut, Ich werde die Kranken heilen und die Unterdrückten retten. Ich werde den Fuss der Gotteslästerung 
von ihren Häuptern entfernen! Ich werde die Hungrigen mit Manna aus dem Himmel nähren und den Durst 
Jener in der Wüste stillen! Ich werde die Herzen Jener verhärten, die dem Bösen treu sind und das Herz des 
ernsthaft Suchenden erweichen und die Weltlichen werden gebrochen zurückgelassen werden! 
 
Ich werde den Reichen berauben und ihn in die Armut führen, damit er wirklich reich werden kann! Ich werde 
alle grossen Menschen erniedrigen und den Stolzen zunichte machen! Den Demütigen aber werde Ich 
erhöhen und der Bescheidene wird die Erde ererben, denn Mein Segen ist mit Jenen, die Den Herrn 
fürchten… Der Blinde wird sehen und der Taube hören. 
 
Schaut, Ich werde Meinen Geist in all Jene legen, die bereitwillig ihr Leben aufgeben für Mich und eine 
doppelte Portion für Jene, die Ich sende! Ich werde all Jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe und 
Viele zur Busse und Umkehr veranlassen! Ich werde Meine Gebote in ihr Herz schreiben, ja in ihr Innerstes! 
 
Ich werde Meine Leute trennen und absondern! Ich werde ernten, denn die Ernte ist reif. Ich werde Alle 
voranbringen, die eingeschlafen sind und Jene wegstehlen, die in Mir leben. Ich werde sie hochheben und 
ihnen Meinen Wohnort zeigen! 
 
Schaut, Ich werde die Grundfesten der Erde mächtig schütteln und keinen Stein auf dem Anderen lassen, 
noch werde Ich einen Stein unverrückt liegen lassen. Ich werde Alles enthüllen, was verborgen ist! 
 
Denn mit einem heftigen Wind werde Ich die Wolken aufwirbeln und durcheinander bringen und Donner und 
Blitze werden den Himmel erfüllen! Ich werde über die ganze Erde wehen wie ein Sturm und die Nationen mit 
Dem Wort aus Meinem Mund geisseln! Ich werde das Meer ansteigen und die Küsten verschlingen lassen und 
die Küstenstreifen werden verwüstet werden! Ich werde die Nationen zurechtweisen und Babylon zerstören 
und Meine Auserwählten im Berg verstecken! 
 
Schaut, Ich werde Wunder zeigen in den Himmeln und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen! Die Meere 
werden in Blut verwandelt und die Flüsse und Ströme werden bitter werden! Ja, sogar die Sonne, der Mond 
und die Sterne werden in Meinem Zorn geschlagen werden! Ich werde die Himmel zurückrollen wie eine 
Schriftrolle und Meine Herrlichkeit wird vom Osten bis in den Westen leuchten. Alle Dunkelheit wird fliehen! 
 
Ich werde den Mund des Wahrsagers schliessen und die Winde der Täuschung zum Verstummen bringen! Ich 
werde die Schläfer aufwecken und das Böse verurteilen! Ich werde Alle niederschlagen, die Meine Heiligen 
töten und verfolgen oder Meinen Kleinen Schaden zufügen! Ich werde den Verführer binden und Jene, die ihm 
dienen, hinauswerfen. Sie werden im unlöschbaren Feuer verbrannt werden! Erklärt Der Herr. 
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Fürchtet euch also nicht, ihr Kinder Zions! Denn Ich werde Den Baumeister aussenden, Den Haupt-Eckstein 
und Er wird für euch kämpfen! Versammelt euch, bereitet euch vor und hört zu, denn die Trompete wird in den 
vier Winkeln geblasen! Der Grosse Tag nähert sich! Es soll sich jedes Knie beugen! Meine Feinde wurden zu 
Meinem Schemel gemacht!… ICH BIN GEKOMMEN! 
 
 

Der Löwe & Seine Lämmer... Sucht wahres Wissen & Empfangt reine Weisheit 

 
29. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu den Menschen der Erde… Wählt Liebe! Akzeptiert Ihn, der gesandt wurde! Esst von 
diesem Brot, das für euch gebrochen wurde, trinkt innig aus diesem Becher, der für euch ausgegossen wurde 
und seid angefüllt! Macht wahres Wissen ausfindig, empfangt reine Weisheit und kehrt zu Mir zurück! 
 
Ja, lauft rasch und umarmt die Wahrheit, damit ihr Ihn erkennen könnt, durch welchen ihr erschaffen wurdet 
und seid geheilt! 
 
Dreht euch nicht weg, noch lasst euch die breite Strasse hinunter führen, die zur Zerstörung führt. Denn der 
Widersacher hat in der Tat viele falsche Fundamente gelegt, Betten voller Dornen, auf welchen sich die ganze 
Welt hingelegt hat. 
 
Er ist der Teufel und Satan; und auch er wird gerichtet und wurde schon gerichtet, entsprechend jedem 
abscheulichen Ziegelstein, den er gelegt hat… Alles mit einem Ziel, die vollständige Souveränität und 
Herrschaft zu erlangen. 
 
Doch der Weg des Heiligen ist Leben, ein ewiges Fundament, das niemals weggerückt werden kann, ein 
gerader Weg, dem es zu folgen gilt. Ein Weg, abgesondert von all diesem Gestrüpp und diesen Dornen, ein 
sicherer Weg inmitten all dieser Stolpersteine, ein schmaler Weg. 
 
Die Schnellstrasse der Heiligkeit, auf welcher all Meine Geliebten wandeln müssen. Denn da ist Einer allein, 
der souverän ist, Einer allein, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist… ICH BIN DER HERR. Und da ist nur Einer, der 
über die ganze Schöpfung regiert und durch welchen alle Dinge bestehen, Der Messias, Er der Christus 
genannt wird. Der Vater und Der Sohn sind Eins. 
 
Deshalb wird Er die Nationen richten und bald wird der Böse unter Seinem Fuss erdrückt werden… Jeder 
böse Plan vernichtet, jede hochmütige Ambition niedergeschlagen, jedes mörderische Ziel über ihre eigenen 
Häupter gebracht, jede Lüge enthüllt, jedes falsche Fundament eliminiert, bis alle Bosheit von der Erde gefegt 
und jede böse Tat im Feuer verbrannt ist! 
 
[Timothy] Und Ich hörte die Engel laut rufen… ‚Lob und Preis Dem Lamm, das getötet wurde und Ihm, der auf 
dem Thron sitzt! Der Löwe des Stammes von Judäa, verehrt und hochgehoben! Sein Name ist erhöht! 
 
Denn die Zeit ist gekommen, dass Er aus Seinem Ort hervorkommt, um Seine Macht zu offenbaren und Seine 
Kraft offen zu zeigen, um die Ziegen zu verschlingen und die Schakale auseinander zu reissen! Und um sich 
mit den Lämmern hinzulegen.‘ 
 
 

Bekleidet mit der Gegenwart Gottes... Fürchte dich nicht, Der Hirte wacht über dich 
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29. Januar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, hebe deinen Kopf gen Himmel und nimm die Belohnung des 
Propheten an. Denn du wurdest erwählt, trotz aller Widrigkeiten aufzustehen und zu sprechen und viele 
Verfolgungen zu durchleben und auf jeder Seite verächtliche Reden zu ertragen, während du all diese 
Abscheulichkeiten in Meinem Namen niederschlägst. 
 
Fürchte dich nicht, denn Der Herr ist dein Hirte, Er wacht über dich. Er wird deine Zuversicht sein und deine 
Füsse vor dem Fallen bewahren… Schau, an jenem Tag, wo Ich dich sende, werde Ich Selbst mit dir gehen, 
Meine Gegenwart wird dich überschatten mit der Herrlichkeit des Heiligen von Israel, die durch dich leuchtet in 
Seiner Kraft! 
 
Ja Mein Sohn, diese Arbeit ist wirklich schwierig, ein Dienst, der von Kummer, Schmerz und Bösem begleitet 
wird auf jeder Seite. Denn Viele werden aus ihren Verstecken hervorkommen, um dir deinen Weg zu 
versperren, in einem Versuch, deine Schritte aufzuhalten und deinen Geist zu unterdrücken und sogar, um dir 
dein Leben zu nehmen. Fürchte dich nicht, Timothy. Denn Der Hirte hat die komplette Autorität, auch über all 
diese verheerenden Wölfe. Schau, Er wird sie an jenem Tag vor dir zerstreuen! 
 
Und wenn es beendet ist, wird Er sie schlagen und ihre Herzen werden vor Angst versagen an jenem Tag! 
Vom aufgebrachten Zuhörer bis zum offenen Spötter, Beide, Jene in der Nähe und Jene weit weg, sogar die 
Unsichtbaren, Alle werden erzittern, Alle werden zittern vor Angst! 
 
Denn Der König wird plötzlich mit grosser Macht und Herrlichkeit aus Seinem Ort hervortreten und Er wird all 
Seine Feinde verwüsten, bis jeder verheerende Wolf sich im Tod hinlegt und jedes wütende Biest völlig 
zerstört ist! Er wird sie mit der Macht Seiner Kraft niederschlagen und Er wird sie mit dem Schwert aus Seinem 
Mund auseinander dividieren und den Rest mit dem unlöschbaren Feuer verbrennen! 
 
Mein Sohn, auch jetzt gibt es viele Wölfe, sichtbar und unsichtbar, die herum schleichen. Sie tragen die 
Kleider der Schafe, die sie zu verschlingen suchen. Sie sind hinterhältig und sie verwüsten ihre Beute von 
innen heraus. 
 
Doch du und Viele mehr wie du, werden hinausgehen und Meine verlorenen Schafe zusammen sammeln und 
sie in Sicherheit bringen. Und sie werden auch verborgen sein für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Denn 
Jene, die Ohren haben und hören, werden den Klang dieser Trompete an jenem Tag beachten und 
herauskommen und davon trinken. Sie werden in die Quellen der lebendigen Wasser eingetaucht werden und 
nicht mehr geblendet sein von dem schmutzigen Schleier, der einmal ihre Köpfe bedeckte. 
 
Und bis jener Tag kommt, Mein Sohn, musst du auch trinken. Du musst innig trinken und völlig eingetaucht, 
wiedergeboren und erneuert werden und an Meinem Heiligen Ort verweilen, hinausgehend und 
hereinkommend, bis du vollkommen mit der Gegenwart Gottes bekleidet bist, vorbereitet… 
 
Deine Zierde wird die Wahrheit und Weisheit sein. Auf deinem Kopf wirst du den Helm der Erlösung tragen, 
auf deiner Stirn das Siegel des Lebendigen Gottes und um deinen Hals wirst du den Diamant tragen. In 
deinen Ohren wird die Stimme von YaHuWaH widerhallen und in deinen Augen wird eine feurige Flamme 
sein, das Spiegelbild des Heiligen, der vor dir geht und in dir wohnt. Über deiner Schulter wirst du die Schärpe 
deines Amtes tragen und auf deiner Brust den Panzer der Kraft, worauf der Name des Heiligen von Israel 
geschrieben steht und um deine Lenden wird der Gurt der Tapferkeit sicher befestigt sein. 
 
In deiner rechten Hand wirst du das Schwert der Wahrheit tragen, welches das Wort Gottes ist, mit welchem 
du die Nationen schlagen und deine Feinde umhauen wirst… In deiner linken Hand hast du den Schild des 
Glaubens, mit welchem du jeden Angriff des Bösen niederschlägst… 
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Und schau Mein Sohn, schau hinunter… Deine Füsse ruhen fest auf Dem Fels und sie wurden mit Öl 
gesalbt… Sagt Der Herr. 
 
 

Denke an den Sabbat und an deinen Gott & Er wird sich an dich erinnern 

 
24. Februar 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, was den Sabbat betrifft, den siebten Tag jeder Woche, 
Samstag ist der Tag, den du nicht vergessen und heilig halten sollst. Ja, du sollst ihn heilig halten und ruhen. 
Du sollst keine Arbeit verrichten an diesem Tag, auch deine Frau und Kinder oder irgendwelche Gäste in 
deinem Haus nicht, ausser das, was nötig ist für deinen Haushalt. 
 
Du darfst auch jene Dinge tun, die aus Meiner Sicht gut und fruchtbar sind, entsprechend dem, wie Ich dir 
gebiete. Hör jedoch auf, deinen eigenen Vergnügungen nachzugehen und ruhe von deinen Arbeiten am 
Sabbat… Gehe nicht deinen eigenen Weg, Timothy, sondern wandle mit Mir in Meinem; ruhe in Mir und 
erinnere dich. Denn dadurch ehrst du Mich und wirst gewiss gesegnet sein. 
 
Deshalb gebiete Ich dir Folgendes… Du sollst vorbereitet sein für den Sabbat am Sonnenuntergang des 
sechsten Tages und alle Arbeiten niederlegen, so wie Ich es dir befohlen habe. Du sollst dich an den Sabbat 
erinnern und ihn würdigen; von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang sollst du ruhen und Frieden haben. 
 
Denn die Zeit kommt, wo Keiner Frieden haben wird, wo Keiner in der Lage sein wird zu arbeiten, doch du, 
Timothy, wirst arbeiten. Du wirst mitten in der tiefsten Dunkelheit dienen und Ich werde hell leuchten in dir, 
denn Ich habe dich als Leuchter vorbereitet für Mein Volk. Und an jenem Tag, wo Ich dich sende, wirst du zu 
einem Leuchtfeuer werden, hell und glänzend. 
 
Deshalb Timothy, schätze den Sabbat. Bete und ehre Gott, bringe Dank dar in Meinem Namen. Lass dich 
erfrischen und waschen in Dem Wort, erneuert in der Gegenwart Gottes… Mein Sohn, sprich von Mir am 
Sabbat, verkünde Meinen Namen und Meine Herrlichkeit! Und wenn Andere näher kommen, sprich auch zu 
ihnen; ja, zeuge von Meinem Leiden am Sabbat! Teile Mein Wort und Meine Liebe und blase diese Trompete! 
Denn Mein Königreich kommt! 
 
Ja, auch am Sabbat und am Tag des Herrn sollst du in deinem Amt wirken, für welches du gerufen bist. Denn 
Ich bin auch Der Herr des Sabbats. Schau, Ich bin Herr der ganzen Erde! Dann wird der Neue Tag kommen 
und falls du gewillt bist, ihn zu empfangen, es ist der Siebte, Der Sabbat des Herrn, an welchem die ganze 
Welt ruhen wird von ihren bösen Taten. 
 
Es werden in der Tat viele Dinge zur Ruhe gesetzt werden am Tag des Herrn, auch der Tod und das Grab. 
Zerstörung wird keinen Platz mehr haben und das Böse wird weit entfernt sein. Denn wie es geschrieben 
steht… „Sie sollen auf Meinem ganzen heiligen Berg weder verletzen noch zerstören, denn die Erde wird mit 
dem Wissen des Herrn zugedeckt sein, wie die Wasser das Meer bedecken“… Deshalb bete immer, dass du 
als würdig erachtet wirst, um in Seine Ruhe einzutreten und für immer in der Gegenwart des Herrn zu bleiben. 
 
Folglich ehren Mich Jene, die sich an den Sabbat erinnern und Jene, die am Sabbat ruhen, ruhen in Mir, 
während sie auf den Tag blicken… Denn Ich hatte den siebten Tag abgesondert und ihn geheiligt von Anfang 
an… Dies war ein Zeichen zwischen Mir und Meinem Volk bis zum heutigen Tag und so wird es für immer 
bleiben. 
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Denn wie Ich den Kindern in Israel sagte… „Ihr sollt Meine Sabbate halten, denn es ist ein Zeichen zwischen 
Mir und all euren Generationen, damit ihr wisst, dass Ich Der Herr bin, der euch heiligt“, genau so spreche Ich 
auch zu euch, sogar zu Allen, die eingepfropft sind. Denn Jene, die Meinen Geboten gehorchen, bleiben in 
Meiner Liebe und Jene, die sich an Meine Sabbate erinnern, bleiben in Meiner Gesellschaft, denn Der Heilige 
von Israel wohnt in ihrer Mitte. 
 
Denn Ich sehne Mich nach Meinen Kindern und wünsche Mir für sie, dort zu sein wo Ich bin, Ich bin 
ungeduldig, dass sie in den Garten zurückkehren, damit wir wieder gemeinsam in der Kühle des Morgens 
wandeln können… Unsere Freude vollkommen. 
 
Deshalb, denkt an den Sabbat und Ich werde Mich an euch erinnern. Segnet den Sabbat und Ich werde euch 
segnen. Liebt Einander, genauso wie Ich euch geliebt habe. Legt eure Arbeit auf die Seite, blickt nicht auf die 
Sorgen dieser Welt und lasst eure Kümmernisse los am Sabbat. Erspart euch das Gewicht all dieser Sorgen, 
legt die Lasten dieser Welt nieder und sondert euch ab an diesem einen Tag. Richtet all eure Gedanken auf 
euren Gott und Erlöser und denkt darüber nach. Ja, lasst eure Gedanken staunen und ehrfürchtig werden ob 
all der Werke Meiner Hände. Denn sogar Der Herr euer Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ruhte am 
siebten Tag. 
 
Tragt also euer Kreuz sechs Tage und lasst es Den Herrn am Siebten tragen… Jubelt und seid fröhlich, denn 
dies ist Mein Wille für euch. Denn wenn der Abend kommt und die Sonne unter den Horizont sinkt, könnt ihr 
wieder zurückkehren zu dem, was ihr wählt zu tun, ob es der Pflug oder die Schere sei. 
 
Aber achtet darauf, dass ihr nicht sündigt und seid vorsichtig gegenüber Jenen, die es tun. Sondert euch ab 
und haltet euch von Jenen fern, die den Sabbat aufgeben und die Hand gegen Meine Heiligen Tage 
ausstrecken. Denn Meine Sabbate sind heilig, ein Segen, eine Zeit, um über jene Dinge nachzudenken, die 
Ich für Jene vorbereitet habe, die Mich lieben… 
 
Warum gebt ihr Kirchen der Menschen Meine Sabbate auf und verwerft Meine Heiligen Tage, als ob der 
Teufel sie auf eure Türschwelle gelegt hätte?! Denn Meine Leute ehren Mich und freuen sich über Meine 
Sabbate. Sie opfern Dank und ehren Mich in allen Dingen. 
 
Und schaut, der Tag kommt rasch, an welchem Der Rechtmässige König regieren wird! Und Sein Königreich 
wird ein Sabbat sein, ja Eintausend Jahre! Seine Regentschaft für immer und ewig! Denn Der Herr hat 
gesprochen und so wird es sein… Auf der Erde wie im Himmel. 
 
 

Beobachtet!... Denn die Zeit arroganter Anmassungen und stolzer Behauptungen ist 

vorbei 

 
6. März 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Oh Völker der Erde, hört das Wort des Herrn, eures Gottes... Ihr seid verloren, ertrinkend in einem tiefen Meer 
voller Übertretungen, versinkend im sich ständig verändernden Sand von Religion und Wissenschaft! Ihr 
steckt im Schlamm eurer Missetaten fest und erstickt langsam, während die Früchte eurer Arbeit den Kreis 
schliessen und euch das Leben nehmen! Denn durch eure eigenen Werke habt ihr den Garten zerstört, 
aufgrund eurer Gier habt ihr viel Leid und Tod verursacht und Unheil über eure eigenen Häupter gebracht! 
Wegen eurer grossen Ungerechtigkeit habe Ich Meine Hand zurückgezogen und wegen der Vielzahl eurer 
Übertretungen ist das Gericht Gottes über euch gekommen!... 
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Tote Generation, törichte Kinder, das Böse umgibt euch auf allen Seiten! Die Dunkelheit nähert sich, doch ihr 
bleibt ungerührt! Verabscheuungswürdige Vögel versammeln sich und Raubtiere kommen hervor, um euch als 
Beute zu verfolgen, doch ihr seht keinen Grund, Alarm zu schlagen! Deshalb, so wahr Ich lebe, sagt Der Herr, 
Meine Herde wurde zur Beute und Meine Kinder haben sich selbst zur Schlachtbank geführt! Denn die Völker 
der Erde haben Mich verlassen, Tage ohne Ende. Sie sind allesamt in die Irre gegangen! Meine Erschaffenen 
haben sich weit von Mir entfernt und Meine Geliebten sind nicht zu Mir zurückgekehrt, sondern suchen immer 
ihren eigenen Weg! Und die Hirten sind nicht hinausgegangen, um Meine Herde zu suchen, noch haben sie 
Meine Herde genährt, sondern vielmehr sich selbst!  
 
Deshalb, oh Hirten, hört das Wort Des Herrn und all ihr abtrünnigen Herden, hört zu, denn ihr habt Den Herrn 
euren Gott ganz sicher verlassen, ihr habt den Eckstein weggeworfen und die Bande gebrochen. Denn das 
sagt Der Herr... Ich bin gegen euch! All eure Häuser sind gefallen und die Fundamente, auf welchen ihr euch 
selbst aufgebaut habt, bröckeln unter euren Füssen! Alles ist Staub und Asche, ein Schutt- und 
Trümmerhaufen!... 
 
Oh, was ist das für eine bittere Sache, unendliche Traurigkeit, Angst und Schmerz! Meine eigenen Geliebten 
haben sich von Mir entfernt, Meine eigenen Kinder sind weit vom Weg abgekommen! Ich gab Meinen Sohn für 
sie, damit sie leben könnten und nicht sterben, Ich habe Mich selbst auf den Altar gelegt, doch sie wollen nicht 
teilhaben an Mir, wie Ich wirklich bin! Sie wählen den Tod, und mit dem Grab haben sie einen Pakt 
geschlossen! Kummer und Tränen wie ein Fluss!... Nein! Ich werde Meine Geliebten nicht verlieren! Nicht 
eines Meiner Schafe soll verloren gehen oder weggetragen werden! Ich werde Meine Leute nicht im Stich 
lassen, noch werde Ich sie im Feuer verbrennen lassen! 
 
Das sagt Der Herr... Zittert, ihr Himmel! Bebe, oh Erde! Die Meere sollen toben und die Berge bröckeln vor 
dem Kommen Des Herrn! Die ganze Erde soll sich niederbeugen vor Dem Heiligen von Israel, denn Mein 
Königreich kommt! Schaut, Der Allmächtige kommt herunter zu euch, ja, Der Sohn, der das volle Gewand Des 
Vaters trägt! Denn in Ihm allein wohnt Meine Fülle!...  
 
Und so wird ER euch aus dem Feuer pflücken!... Denn ER wird die Nationen mit dem Wort Seiner Macht 
geisseln und die Gottlosen mit dem Schwert Seines Mundes durchbohren! ... Ja, ER wird die Trauben im 
Kelter Meines Zorns zertreten und die Bösen vernichten und alle Dinge zerstören, die Seine Schafe krank 
machen und Seine Herden in die Irre führen! ... Seht, Er wird alles, was verstösst und verärgert, komplett 
vernichten! 
 
Meine Leute, der Messias ist eure Hilfe und euer Schutz! YahuShua, der Christus und Jesus genannt wird, ist 
Der Fels eurer Rettung, Der Eine, der ist und war und kommen wird! Denn Der Vater und Der Sohn sind 
Eins!... Deshalb umarmt Mich in Meiner Barmherzigkeit und empfangt Mich in Meiner grossen Liebe! Kommt 
nach Hause! Komm nach Hause, du auserwählte Herde, Geliebte des Hirten! Kommt nach Hause und bleibt 
im Haus eures Vaters! Denn Ich habe wirklich einen Ort für euch vorbereitet, sogar vom Anbeginn der Welt an! 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Erlöser... Ich komme wirklich herunter, um den Himmel und die Erde zu 
erschüttern, um alles aus seinem Ort zu bewegen, um das hervorzubringen, was verborgen war und um zu 
enthüllen, was unangebracht ist, um zu öffnen, was verschlossen war und zu verschliessen, was offen war... 
Deshalb bereitet euch vor, Meine Leute, denn die Zeit ist hier! Ja, heute ist der Tag der Erlösung! Geht hinaus, 
Meine Geliebten und begradigt all diese schiefen Wege. Kehrt zur Linie zurück, bereitet euch vor und 
beobachtet. 
 
Denn die Blätter des Feigenbaumes befinden sich an den Zweigen, der Sommer ist nahe; die Sonne wird bald 
ihren Zenith erreichen und der Grosse Tag wird hereinbrechen. Noch einmal sage Ich, beobachtet, denn Der 
Eine, der aufgestiegen ist, ist dabei herabzusteigen. Und seht, Ich bin gekommen, um den Willen Meines 
Vaters zu erfüllen, so wie es in den Bänden dieses Buches von Mir geschrieben steht. Denn Ich habe die 
Schreie der Unterdrückten gehört und das Stöhnen der Armen und Bedürftigen, Ich kenne die Notlage der 
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Vaterlosen und der Witwen; Ich habe ihre Tränen gekostet und das Herz der Treuen ist nicht verborgen vor 
Mir. Deshalb beobachtet, hört auch zu und werdet verschont, denn Ich bin dabei, einen lauten Ruf ertönen zu 
lassen. 
 
Denn alles, was im Buch des Herrn geschrieben steht, sowohl das aus dem Früheren wie auch das aus dem 
Späteren wird durch Mich geschehen. Deshalb beherzigt es, denn Ich sage euch, es wird auf keinen Fall nur 
als Sinnbild oder als ein von Menschen ersonnenes Gleichnis eintreten. Denn die Zeit der arroganten 
Anmassungen und stolzen Behauptungen ist vorbei, die Zeit des verdorbenen Wissens und der verunreinigten 
Predigten ist zu Ende. Denn auf keine andere Weise werden die Zurückgelassenen errettet werden. Denn sie 
sind ein sehr halsstarriges Volk, ein eigensinniges, blindes und taubes Volk, eine extrem boshafte Generation. 
 
Seht, die Macht aus der Höhe ist gekommen, um zu ernten und die Nationen zu richten, die Trompete in den 
vier Winkeln zu blasen und den Namen des Herrn auf der ganzen Erde widerhallen zu lassen!... 
 
Deshalb beugt euch vor Dem König! Demütigt euch vor Dem Heiligen von Israel! Legt euch selbst auf den 
Altar und lasst euch über diesen Stein brechen und Er wird euch aufrecht halten! 
 
Doch bleibt trotzig stehen und ihr werdet ganz sicher unter dem Gewicht Des Berges erdrückt werden!.. Denn 
Ich ändere Mich nicht! Sagt Der Herr. 
 
 

Betreffend das Feiern von Ostern 

 
14. März 2005 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, ehre deine Eltern entsprechend Meinen Geboten, denn dies 
ist Dem Herrn wohlgefällig. Doch bezüglich der heidnischen Bräuche an Ostern, nimm nicht teil daran. Ehre 
nicht die Gebote der Menschen. Denn wie Ich es dir befohlen habe bezüglich der Feiertage im Dezember, so 
handhabe auch diesen Feiertag, der Ostern genannt wird, denn sie sind das Gleiche aus Meiner Sicht. 
 
Mein Sohn, liebe Den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
ganzen Kraft; und ja, liebe deine Familie auch… Lass Mein Licht leuchten in deinen Augen und umarme Jene 
in deinem Herzen, mit denen du nicht übereinstimmst, aber Ich habe dich aufgerufen, abgesondert zu bleiben, 
und mit der Zeit werden sie es erkennen, denn Mein Licht leuchtet jetzt in dir. 
 
Mache dir keine Sorgen noch richte sie. Führe deinen eigenen Haushalt in Gerechtigkeit und erziehe deine 
Kinder in Meinen Wegen. Und wenn du gefragt wirst, warum du abseits stehst, antworte mit Liebe und erkläre 
ihnen, dass du und deine Familie gewählt haben, Dem Herrn in Reinheit und in Wahrheit zu dienen. 
 
Feiere auf keinen Fall diese Dinge der Welt oder die Dinge, die tief verwurzelt sind im Heidentum. 
 
Strebe jedoch jeden Tag danach, Gott zu gefallen, liebe dein Nächstes und juble in deinem Erlöser, YahuShua 
HaMashiach, Er, der Jesus Christus genannt wird… Also Timothy, im Moment erstmal Frieden und Geduld. 
Jene, die Ohren haben und hören, werden sich in Kürze melden und zuhören. 
 
Biete also den Kleinkindern noch keine Nahrung für Erwachsene an, denn die Babies werden es nicht essen, 
noch sind sie in der Lage, es zu verdauen… 
 
Denn es muss langsam und in kleinen Portionen verabreicht und mit Wasser verdünnt werden, bevor es völlig 
akzeptiert werden kann… Vertraue Mir und vertraue Meinen Wegen, sagt Der Herr. 
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Reinigt euren Glauben!… Ich bin Der Weg, Die Wahrheit & Das Leben 

 
19. März 2005 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy… 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde dem Herrn gestellt... Herr, wie fühlst Du über die 'Gebetsteppiche' mit Bildern von Jesus 
darauf? 
 
[Der Herr antwortete] Dies ist, wo Gotteslästerung und Sünde im Überfluss vorhanden ist, Vergötterung, 
bedeckt mit purpur und scharlach! Deshalb, schreibe Meine Worte an Alle, die sich selbst Christen nennen, an 
all Jene, die die Hure nachahmen und die nicht aufhören, jene Dinge zu praktizieren, die Ich hasse… 
 
Oh ihr Heuchler, wo ist euer Herz? Schaut in euch hinein… Seht ihr Christus dort? Habt ihr überhaupt die Tür 
entriegelt für Ihn, damit Er eintreten kann? Warum tut ihr dieses vergebliche und verachtenswerte Ding? Ich 
sage euch die Wahrheit, ihr habt Mich ganz sicher vergessen und ihr kennt Mich überhaupt nicht! Hört auf, all 
diese geschnitzten Bilder vor Mich zu bringen, eure Opfer sind nicht akzeptiert! 
 
Hört auf, euren Mund zu öffnen in sinnlosen Repetitionen, eure Gebete werden nicht vernommen!… Und führt 
Andere nicht in solche Gewohnheiten… Denn ihr legt einen Stolperstein vor ihre Füsse und das Gewicht der 
Sünde und Gotteslästerung auf eure eigenen Schultern. 
 
Oh geliebte Kinder, seid nicht ignorant gegenüber Meinen Wegen… Legt all jene Dinge beiseite, die euch von 
Mir trennen, jene Dinge, die aus Meiner Sicht verachtenswert sind. Stop!… Denn ihr werdet von Jenem 
versucht, der Vater der Lügen genannt wird, denn er nutzt das, was wie Wahrheit klingt, um euch vom Licht in 
den Schatten zu führen. 
 
Wisst ihr nicht, dass euer Vater im Himmel weiss, was ihr wünscht und braucht, bevor ihr es überhaupt wisst 
oder aussprecht? Kommt demütig zu Mir wie ihr seid. Bittet Mich um alles, was ihr euch wünscht und denkt 
daran, Ich tue alles für Jene, die an Mich glauben und Mich lieben, was in Übereinstimmung ist mit Meinem 
Willen. 
 
Hortet keine Schätze für euch selbst auf Erden, denn diese Dinge bleiben nur für einen Augenblick und dann 
vergehen sie. Sammelt lieber Reichtümer im Himmel, wo sie niemals vergehen… Ein Reichtum, der für immer 
bleibt. 
 
Bittet um alle Dinge, die richtig und gut sind und grosszügig gegeben werden von Gott. Erbittet dies für Andere 
und für Jene, mit welchen ihr nicht übereinstimmt und die ihr nicht mögt und für Jene, die euch nicht mögen, 
sogar für Jene, die euch verletzt und verfolgt haben. Bittet um Segen und Schätze für sie und beobachtet, wie 
sie sich in eurem eigenen Leben manifestieren… Denn geben macht seliger als nehmen. Grösser noch sind 
Jene, die Gott um etwas bitten zu Gunsten eines Anderen, ohne an sich selbst zu denken, denn nichts wird 
gegeben, ausser Der Vater will es. 
 
Tut alle Dinge in Liebe und mit einer reinen Absicht… Und wenn ihr zu Hause ankommt, an jenem Ort, den Ich 
für euch vorbereitet habe, werdet ihr eine Fülle an Schätzen vorfinden, die für euch aufgehäuft wurden, 
Reichtümer, die niemals vergehen. 
 
Bittet um Vergebung und ihr werdet sie empfangen durch das Blut Christi. Bittet als Nächstes, dass Er in euch 
wohnen soll. Bittet, dass ihr so lebt wie Christus es vorgelebt hat und haltet die Gebote Gottes… Jedes 
Einzelne. Und all die Dinge, die ihr euch wünscht, werden in euer Leben treten, wie es von dem Vater 
beabsichtigt ist. Bittet nicht um solche Dinge, die euch in die Sünde oder in ein stolzes Leben führen könnten. 
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Wenn ihr frei seid von Stolz und der Sünde in eurem eigenen Herzen widersteht, dann werdet ihr die Dinge 
der Erde empfangen in aller Dankbarkeit, im Wissen, dass es nicht die wahren Schätze sind, nach welchen ihr 
gesucht habt… 
 
Denn das Geschenk Gottes ist Sein Sohn, gegeben für die ganze Welt. Ihr müsst Ihn nur akzeptieren… Denn 
Er ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben, das Alle suchen. Alle Menschen werden geheilt und alle Dinge 
werden durch Ihn erfüllt, so wie es vom Vater beabsichtigt ist und wie es geschrieben steht. Betet keine Idole 
an, weder Dinge, die durch Menschenhand angefertigt wurden, noch irgendeinen Mann oder irgendeine 
Frau… Betet nur Den Vater und Den Sohn an. 
 
Betet keine Statuen oder Dinge aus Gold an, noch Männer oder Frauen, die Heilige genannt werden, denn sie 
sind alles nur Diener des Allerhöchsten. Würdet ihr den Diener um Erlaubnis bitten, im Haus des Meisters 
bleiben zu dürfen?… Ruft direkt Den Meister an, im Namen Des Erben und es wird euch gegeben werden. 
 
Auch die Mutter Des Erben hat keine Macht, noch Ohren die hören, denn sie empfängt keine Gebete, aber sie 
betete auch, wie ihr beten sollt. Sie war ein geliebtes Gefäss von Gott. 
 
Es ist der Eine, der Böser und Lügner genannt wird, der solche Dinge wünscht, denn er stellt euch eine Falle, 
verhüllt in Schönheit mit einem Heiligenschein… Es ist eine Illusion. Betet Gott an. Lasst euch nicht ablenken 
oder von Gott trennen durch nutzlose Dinge, auch wenn sie den Anschein haben, wahr und schön zu sein. 
Folgt nur dem, was von Gott geschrieben und von Seinem Sohn gesprochen wurde. 
 
Deshalb reinigt euren Glauben! Tut Busse und lasst euch von euren Ungerechtigkeiten reinigen… Tut Busse 
und Ich werde sie von euch entfernen. Der Eine, der Vater genannt wird, ist im Himmel… Keiner sonst soll mit 
dem Namen aller Namen angerufen werden. Haltet die Gebote Gottes, wie sie geschrieben sind und nicht, wie 
ihr sie haben möchtet. 
 
Kommt jetzt, Meine verlorenen und irregeführten Schafe… Kehrt zurück zu eurer ersten Liebe und empfangt 
eure Belohnung, denn Der Dieb kommt rasch. Seid wachsam und bereit, denn Er kommt, um Jene, die Ihm 
gehören, wegzustehlen… Werdet nicht im Haus zurückgelassen, allein im Dunkeln. 
 
 

RICHTET ANDERE NICHT!... Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden 

 
26. März 2005 – Von YahuShua HaMashiach, genannt Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das 
Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die Brüder seiner Frau und deren Frauen und für all Jene, die 
Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Oh ihr Heuchler, hört der Stimme Des Herrn eures Erlöser’s zu und tut Busse. Denn eure 
Ungerechtigkeit zeigt sich auf eurem Gewand, ein Gewand, das entzwei gerissen wurde. Sollt ihr eure 
Schwester, euren Bruder, eure Mutter oder euren Vater bezüglich dem richten, wofür ihr auch schuldig 
seid?… Es gibt einen Richter, welchem Gott sämtliche Urteile anvertraut hat und nur Einen – Den Messias, 
welchen ihr Christus nennt! 
 
Deshalb frage Ich euch, habt ihr mit Jemand Anderem geschlafen vor der Hochzeit? Habt ihr nicht das getan, 
was Unzucht genannt wird? Ihr habt in der Tat Ehebruch begangen gegenüber eurem Ehepartner, obwohl ihr 
noch nicht verheiratet wart… Ist euch nicht vergeben? 
 
Habt ihr nicht nach Anderen gegiert mit euren Augen und unreine Gedanken unterhalten im Geist, während ihr 
verheiratet wart? Ihr habt in eurem Herzen Ehebruch begangen… Ist euch nicht vergeben? Denn sogar Einer, 
der einen Mord plant, auch wenn er ihn nicht ausgeführt hat, ist des Mordes schuldig im Herzen… Ist ihm nicht 
vergeben? 
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Doch Ich sage euch die Wahrheit, wer wütend ist mit seinem Bruder oder seiner Schwester, wird dem Urteil 
unterliegen. Denn Jene, die am Zorn festhalten, halten an der Bosheit fest und sind von Hass erfüllt… Sie 
werden auf keine Art und Weise dem Tag Des Herrn entkommen! Es steht geschrieben und bleibt bestehen, 
wenn Jemand sagt… ‚Ich liebe Gott‘, aber seinen Bruder hasst er, der ist ein Lügner und er wird am Tag der 
Abrechnung als Lügner befunden werden… Deshalb soll Jener, der sich bemüht, einen Stein auf Jemand zu 
werfen, den Stein zuerst auf sich selbst werfen! 
 
Das sagt Der Herr… Sünde ist Sünde, alle Sünden sind Sünden! Alle haben gesündigt und versagen vor der 
Herrlichkeit Gottes! Soll denn die Sünde einen Sünder richten?!… Nein! Nur Er, der ohne Sünde ist, soll 
richten, denn Er ist Der Menschensohn! Daher irrt ihr euch gewaltig. Denn sie, die mit eurem Bruder 
verheiratet ist, ist eure Schwester. Werft sie nicht hinaus aus Verbitterung, damit ihr nicht auch 
hinausgeworfen werdet von Dem Vater, der im Himmel ist. Denn Gott gab den Menschen die Ehe und hat sie 
geheiligt. Deshalb soll Niemand trennen, was Gott zusammen gefügt hat! 
 
Sagt Mir, welches Unrecht hat eure Schwester gegen euch begangen? Hat sie nicht zuerst gegen Den Herrn 
ihren Gott gesündigt? Darum soll sie Mir antworten und sie soll zu Meinen Füssen knien und bereuen. Dann 
soll sie zu ihrem Ehemann gehen, was sie schon getan hat. Hat er ihr nicht vergeben und sie als seine Frau 
behalten. Er hat ihr kein Scheidungspapier geschrieben, sollt ihr es dann für ihn schreiben?… Wo sind eure 
Herzen?! Denn aus Liebe hat euer Bruder seiner Frau vergeben und aus Liebe hat eure Schwester um 
Vergebung gebeten! 
 
Eure Schwester ist tatsächlich gestolpert und zusammen mit ihrem Ehemann ist sie gefallen. Denn Alle 
stolpern, Alle verirren sich und als Zwei von einem Fleisch fallen sie, denn so ist die Vereinigung in der Ehe. 
Doch in echter Reue werden sie hochgehoben und auf wahrer Vergebung wird das neugefundene Vertrauen 
gegründet sein… Durch Liebe, mit einem standfesten Glauben an Gott werden sie genug Kraft finden, um den 
Bruch zu heilen. 
 
Deshalb frage Ich euch noch einmal, wo ist eure Liebe? Wo ist die Liebe, die ihr behauptet, für Mich zu 
haben? Sie ist wie lauwarmes Wasser, schnell kalt werdend und so ist auch eure Liebe zu Anderen. Deshalb 
sollt ihr in eurer eigenen Ehe Liebe suchen, sie aber niemals finden, denn ihr habt nicht zuerst geliebt… 
 
Schaut in euch hinein, was seht ihr? Ein offenes Grab gefüllt mit alten, trockenen Knochen. Denn ihr habt nicht 
Allen vergeben, die gegen euch gesündigt haben, noch habt ihr euch selbst vergeben. Deshalb richtet ihr 
Andere dadurch, was ihr von euch selbst wisst, dass es wahr ist, indem ihr ihnen die gleichen Sünden 
anrechnet, für welche ihr schuldig bleibt. 
 
Deshalb lasst los und sucht jetzt den Weg Des Herrn! Denn Gott ist Liebe und Seine Barmherzigkeit besteht 
für immer… Ich bin diese Liebe, die liebende Barmherzigkeit Des Herrn! Denn in Mir ist Leben, Der Einzige 
Weg, Die Einzige Wahrheit! In Mir wird alles wieder belebt und erneuert!… 
 
Deshalb kommt zu Mir! Kommt in Geist und Wahrheit zu Mir! Sagt Der Herr. Und denkt daran… Wo die Liebe 
fehlt, werdet ihr nur Schmerz, Sorgen und Hass finden, und ständig ansteigende Sünden… Und wenn es 
beendet ist, den Tod… Sagt Der Herr. 
 
 

Ihr schreitet die breite Strasse entlang, die in die Zerstörung führt! Umarmt den 

Eckstein 

 
28. März 2005 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr… Oh Menschen der Erde, warum verderbt und beschmutzt ihr Meinen Garten?… Seht, ihr 
habt aus ihm einen Misthaufen gemacht! Denn in euren Herzen habt ihr euren Schöpfer verlassen, ja Ihn, der 
euch den Atem gegeben hat. 
 
Schaut, ihr habt eure Bescheinigung unterzeichnet und mit dem Tod seid ihr in Übereinstimmung. Und obwohl 
ihr lebt, als ob ihr für immer leben würdet, sage Ich euch die Wahrheit, ihr seid schon tot obwohl ihr noch lebt. 
Denn ihr schreitet die breite Strasse entlang und schaut, am Horizont wartet die Zerstörung auf euch. Sie 
kommt immer näher, während sich die Schatten des Abends hinter euch ausbreiten. 
 
Schaut, die Gottlosen werden über den Boden kriechen, sie werden ganz sicher um Barmherzigkeit flehen. 
Und ihr, oh ihr grossen Männer in Autorität, all ihr grossen und stolzen Menschen, deren Intellekt niemals 
aufhört, ihre Seelen zu betrügen, euer Wissen ist nutzlos. All eure Errungenschaften sind umsonst und sie 
werden sich in nichts auflösen vor Dem Herrn am Tag Seines Zorns… Staub und Asche, zertreten unter den 
Füssen von Ihm, der kommt, um darauf zu treten. 
 
Warum kickt ihr euren Fuss gegen Den Stein und warum schlagt ihr auf eure Brust vor Der Wahrheit, indem 
ihr versucht, Ihn auseinander zu brechen?… Ihr seid wie ein verlorener Reisender ohne Zuhause und wie das 
Tier auf dem Feld habt ihr keinen Zufluchtsort… 
 
Folglich ist eure Weisheit Wind und jede eurer Ambitionen das Streben eines Narren. 
 
Doch in Meiner Liebe hatte Ich für euch ein starkes Fundament gelegt, auf welchem ihr stehen hättet sollen 
und in Meiner Barmherzigkeit errichtete Ich hohe Mauern, die aus den besten Steinen erbaut wurden, um 
euch zu beschützen, sogar vor euch selbst… 
 
Eingravierte Steine, berührt von dem Finger Gottes. Doch ihr bemüht euch, das Unveränderbare zu entfernen 
und das zu verbergen, was nicht verborgen werden kann. Schaut, ihr leugnet das, was für alle Zeiten 
offensichtlich ist, in einer Bemühung, das Geschriebene wegzukratzen. 
 
Sollt ihr Die Gebote Gottes verunstalten?! Sollt ihr Das Moralische Gesetz entweihen, das euch vor der 
Zerstörung bewahrt? Und sollt ihr jetzt auch Den Eckstein heraushauen und Ihn ins Meer werfen, weit weg 
von euch, damit ihr Ihn nie mehr ansehen müsst?!… 
 
Harte Generation, kann Einer sein eigenes Herz herausschneiden und leben?!… Und wer ist in der Lage, 
allein zu gehen in der Dunkelheit, ohne ein Licht, das ihn führt? Wer soll sie aufheben, wenn sie stolpern? Wer 
soll sie auffangen, wenn sie fallen oder ihre Wunden verbinden, wenn sie am Wegesrand liegen? 
 
Oh ignorante und verwirrte Generation, verführte Menschen, Der Stein, den ihr versucht wegzuwerfen, ist euer 
LEBEN!… ER IST EURE EINZIGE ERLÖSUNG!… Und diese eingravierten Steine bedeuten FREIHEIT und 
LIEBE. 
 
Denn Keiner kennt Mich wirklich und Wenige nehmen teil an Meinen Worten mit einem leidenschaftlichen 
Verlangen, sie zu kennen. Denn Ich habe gesprochen und seht, es ist und wird sein… 
 
‚Hört Mir zu, Meine Leute und leiht Mir euer Ohr, ihr Nationen… Mein Gesetz geht aus Mir hervor und Ich habe 
Meine Gerechtigkeit ruhen lassen, sogar als Licht für alle Menschen. Meine Gerechtigkeit ist nahe, Meine 
Erlösung ist hervorgegangen, Meine Arme richten die Menschen; die Küsten warten auf Mich und in Meine 
Arme haben sie ihr ganzes Vertrauen gesetzt. Deshalb hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut auf die 
Erde darunter. Denn die Himmel werden sich auflösen wie Rauch und die Erde wird altern wie ein 
Kleidungsstück und Jene die auf ihr wohnen, werden auf die gleiche Weise sterben… Doch Meine Erlösung 
besteht für immer und Meine Gerechtigkeit kann niemals verworfen werden.‘ 
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So ist Der Stein in der Tat zum Haupt der Ecke geworden und Er kommt, um den Rücken der Gottlosen zu 
brechen und um die Rebellischen zu Staub zu zermahlen. Denn sein Gewicht ist unermesslich schwer; seine 
Platzierung sicher, unverrückbar und unvergänglich. 
 
Deshalb kommt und lasst euch über diesen Stein brechen und Er wird euch aufrecht halten. Wenn ihr Ihn aber 
zudeckt, in einer Bemühung, Ihn vor Anderen zu verbergen, dann werdet ihr auch verborgen werden. In die 
Grube werdet ihr stolpern, in das Grab werdet ihr fallen, zugedeckt am Tag Meiner Strafe… Schaut, der Tag 
ist an der Tür, denn Meine Strafe schläft nicht! Mein Urteil ist komplett erwacht und die Zerstörung kommt 
rasch! 
 
Oh Menschen der Erde, Meine geliebten Kreaturen, warum stellt ihr euch nutzlose Dinge vor und warum 
unterhält ihr böse Gedanken? Warum gebt ihr vor, dass es euren Schöpfer nicht gibt und warum heckt ihr 
böse Pläne aus, um Meine Existenz zu leugnen?… Seht, Schande deckt euch zu und Bosheit erfüllt eure 
Gesichter! Ihr belügt eure eigenen Kinder! Ihr bringt ihnen falsche und böse Lehren bei, sogar schon von 
Kindheit an haltet ihr eine Fülle an Lügen aufrecht, ohne sie zu hinterfragen, während ihr euch weiterhin hinter 
euren Ideologien versteckt… Und ihr veranlasst Andere dazu, mit euch im Ofen zu verweilen! 
 
Deshalb frage Ich euch, wohin werdet ihr laufen?… Und wo werdet ihr euch verstecken, wenn die Wasser vom 
Himmel herunter kommen wie eine Flut, und das Urteil herunter fliesst wie ein mächtiger Strom und die ganze 
Erde erfüllt?… 
 
Denn Ich komme herunter, um jeden feurigen Pfeil des Bösen zu löschen und um alle Dinge zu eliminieren, 
die Meine Leute dazu veranlassen, ins Feuer zu fallen. 
 
Seht, Der Rechte Arm Gottes ist schon gekommen und Er wird zurückkehren. um das Licht einzusammeln! Er 
kommt auch mit der Macht Seiner Kraft, um das Dunkle zu bestrafen! Denn die Dunkelheit dieser Welt hat das 
Licht ohne Unterbruch gequält!… Nie wieder! 
 
Denn das Lamm Gottes hat das volle Lösegeld bezahlt und es kommt, um Seine Belohnung abzuholen und 
Jenen das Doppelte zurück zu zahlen, die es ablehnen, in Seiner Schuld zu stehen! 
 
Kommt jetzt, tut Busse und demütigt euch, damit Sein Stab nicht auf eure Häupter schlägt; kniet, beugt euch 
nieder und betet immerzu, dass Sein weiter Rundumschlag über euch hinwegzieht… Und liebt Ihn, denn von 
Ihm habt ihr euer Leben erhalten!… Und Er wird euch gewiss belohnen, ja gemäss dem, was euch schon 
gegeben wurde, für immer. 
 
Deshalb, liebt euren Herrn wie Er euch liebt, umarmt das, was ihr versucht habt, wegzuwerfen und akzeptiert 
das, was ihr abgelehnt habt… Kommt jetzt, kleine Kinder, und setzt euch an die rechte Hand eures Vaters… 
Denn es ist Zeit. 
 
 

Ich gab dem Mann eine Frau & Ich habe die Ehe geheiligt 

 
8. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Gott Der Vater] Diese Worte gebe Ich euch, gebt sie Jenen, die sie in ihrem Herzen empfangen müssen… 
Gott gab dem Mann eine Frau und sah, dass es sehr gut war. Ich habe die Ehe geheiligt… Und alle Werke der 
Welt entheiligen, was Der Herr als ein Geschenk gewährt hat. 
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Jene, die den Wegen Des Herrn entsprechend leben und Seinen Gesetzen folgen, für sie wird die Ehe 
wunderbar und freudig sein, wie es beabsichtigt war, dass es sein sollte. 
 
Für Jene, die ausserhalb des Gesetzes leben und den Wegen der Heiden folgen und in der Art der Dämonen 
handeln, für sie ist die Ehe ein grosser Stein um ihren Hals, denn das Gelübde, welches bei der 
Eheschliessung gegeben wurde, enthält den vollen Geist des Gesetzes. 
 
Deshalb werden Jene, die das Gesetz aufgeben, ungleichmässig gepaart, wenn sie verheiratet sind… Sie 
kämpfen gegen sich selbst. Denn alle Dinge, die den Menschen gegeben wurden, beinhalten Mein Gesetz 
und sie erfüllen sich nur, indem man dessen Buchstaben folgt. Was Einer tut, manifestiert sich in allen 
Bereichen seines Lebens… Was Einer nicht tut, manifestiert sich genauso in Problemen und Sorgen. 
 
Gesegnet sind Jene, die in die Ehe gegeben und in der Ehe empfangen wurden, die Meine Gebote halten… 
Denn sie werden Liebe, Mitgefühl, Verständnis, viel Freude und irdische Erfüllung erleben. All Jene, die zuerst 
ihren Herrn heiraten und zur Braut Christi werden, werden in der gleichen Weise Den Herrn Jesus Christus in 
ihrer Mitte haben. 
 
Zu all Jenen, die eine Ehefrau haben, behandelt sie, wie ihr euren Erlöser behandeln würdet, als ob Er in 
eurem Heim wohnen würde… Liebt eure Frau wie ihr euren Gott liebt. Ehefrauen, liebt euren Ehemann, wie ihr 
Den Herrn liebt. Respektiert ihn und bittet ihn demütig, wie ihr es bei eurem Herrn tut… Ich habe ihn zum 
Haupt seines Hauses bestimmt und euch habe Ich von seiner Seite genommen. Ihr seid teil voneinander, ihr 
seid Eins, aber ihr lebt an seiner Seite… Kein Haus kann zwei Häupter oder zwei Frauen haben, geformt von 
einer Rippe. Vertraut dem, was Der Herr erschaffen und zusammen geführt hat. Friede ist das, was Der Herr 
von euch wünscht und ihr voneinander. 
 
Deshalb, dem Ehemann Pflichten für den Ehemann und der Ehefrau Pflichten für die Ehefrau. Eure Aufgaben 
sind Alle gleich wichtig, Jede balanciert die Aufgabe des Anderen aus. Akzeptiert das, was Der Herr euch 
gegeben hat und freut euch. Lasst das los, woran ihr euch so sehr festhaltet und dem ihr euch in eurer 
Beziehung so sehr widersetzt. Umarmt euren Ehepartner und sie werden euch umarmen. 
 
Hat Der Herr die Zweige des Weidenbaumes fest oder nachgiebig gemacht?… Indem seine Zweige dem Wind 
nachgeben, lebt er als Ganzes und bricht nicht entzwei… In seiner Nachgiebigkeit verstreut er seinen Samen 
mit dem Wind und schenkt Jenen, die unter seinen Zweigen sind, Schutz. Er braucht nur eine feste 
Wurzelstruktur und er muss dem Wasser nahe sein, worin sein eigentliches Leben fliesst. 
 
Was Jene in der Ehe betrifft, die Jene in ihrem Umfeld mit ihrem Mund oder mit ihren Händen schlagen, wehe 
sage Ich zu ihnen… Wehe. Wer mit der Zunge auf ein Anderes losgeht ist schlimmer als Jener, der seine 
Geliebte auf die Wange schlägt… Denn was ein Mensch in seinem Herzen Böses ersinnt, dafür ist er bereits 
schuldig, ob er nun seine bösen Gedanken in die Tat umsetzt oder nicht. 
 
Deshalb beachtet jene Dinge aufmerksam, die in eurem Herzen aufkeimen, denn der Verführer ist stets zur 
Stelle und wartet darauf, euch durch das zu verschlingen, was ihr in euren Gedanken durchspielt. Fokussiert 
euch laufend auf den Herrn und der Verführer wird vor euch fliehen… 
 
Dann werden Quellen lebendiger Wasser aus eurem Herzen fliessen und Liebe von euren Lippen… Denn was 
immer ein Mensch in seinen Mund nimmt, beschmutzt den Menschen nicht, aber was aus seinem Mund 
hervorkommt, das beschmutzt den Menschen oder erhöht ihn in den Augen Des Herrn. 
 
Wenn ihr ein Mann oder eine Frau Gottes seid und die Braut, die für Seinen Sohn zubereitet wird, so sollt ihr 
eurem Ehepartner kein Scheidungspapier schreiben, ausser für Ehebruch. Wenn euer Ehepartner, der weit 
entfernt ist von Gott, euch verlässt oder ein Scheidungspapier schreibt, ist dies entschuldbar, denn er kennt 
Meine Anordnungen nicht. 
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Jene, die Meine Anordnungen kennen, müssen ihnen folgen und werden gerichtet entsprechend dem, was sie 
befolgt haben und gemäss dem, was sie nicht befolgt haben. Jene, die Den Herrn nicht kennen, werden 
gerichtet gemäss dem, was sie in ihrem Leben getan haben, denn Ich erschuf Alle in Meinem Ebenbild. 
Deshalb kennen Alle den Unterschied zwischen richtig und falsch und wählen entweder Bosheit oder 
Rechtschaffenheit. 
 
Ich wünsche Mir, dass Keiner leidet durch die Hand eines Anderen. Ich wünsche Mir Freude und Frieden in 
den Häusern Meiner Leute. Deshalb, wenn euer Ehemann oder eure Ehefrau euch laufend viel Schmerz und 
Sorgen zufügt, ob mit der Zunge oder mit der Hand, so sollt ihr euch von ihnen trennen, aber kein 
Scheidungspapier schreiben, falls sie es bereuen sollten und ihr dann schon gesündigt hättet. 
 
Die Grösste Liebestat von Allen ist Vergebung, gefolgt von Barmherzigkeit und Mitgefühl. Denn wie Christus 
gelitten hat und starb, um euch zu vergeben, so sollt ihr all Jenen vergeben, die gegen euch gesündigt haben, 
angefangen mit eurem Ehepartner. Wenn Einer ein Kind hatte, das widerspenstig, ungehorsam und 
beleidigend war gegenüber den Eltern, würden die Eltern diesem Kind dann ein Scheidungspapier schreiben 
und es dann beiseite schieben?… 
 
Oder würden jene Eltern es immer noch lieben und den Herrn um Hilfe bitten und Jene um sie herum? Denn 
wenn all dieses ungöttliche Handeln mit Liebe und der Hilfe des Herrn überwunden ist, dann wird viel Jubel 
sein. Alles Böse manifestiert sich von dem Bösen und muss überwunden werden. Auch wenn eine Ehefrau 
Vergebung sucht für ihren Ehebruch, sollt ihr es gewähren, denn dies ist der Weg Des Herrn. Wenn sie keine 
Vergebung sucht, schreibe dein Papier und lass sie ihren Weg gehen. Sind Meinen Leuten nicht all ihre 
Ehebrüche gegen Den Herrn vergeben, wenn sie zu Mir kommen und um Vergebung bitten?… Halte Ich sie 
dann nicht noch näher? 
 
Denkt immer daran Meine Kinder, schaut auf Andere mit Mitgefühl und Liebe, weil das, wofür ihr sie 
beschuldigt, ihr ihnen auch angetan habt und sogar eurem Gott. Lebt auch nicht in der Vergangenheit, Meine 
Leute, denn böse und feindselige Dinge befinden sich dort. Tragt diese Dinge nicht in die Gegenwart. Denn in 
einem Haus, wo diese sündigen Dinge in der Ehe nicht mehr leben, noch überfliessen, müsst ihr das Böse 
sterben lassen!… Lasst es ruhen. 
 
Ihr seid Jene, die all den Dingen in euren Gedanken Leben schenken oder wählen, sie sterben und ruhen zu 
lassen… Genauso macht es Der Herr mit den Dingen, die ihr gegen Ihn begangen habt. In echter Vergebung 
gibt es keine Erinnerung oder Fragen über Unwahrheiten der Vergangenheit. Fokussiert euch auf den 
heutigen Tag, den der Herr euch gegeben hat… Der Herr hat euch nur diesen aktuellen Tag geschenkt, nicht 
den Morgigen. Und das Gestern hat Der Herr von den Menschen weggenommen. Heute gehört euch… Der 
morgige Tag gehört Dem Herrn. 
 
[Jesus Christus] Lebt euer Leben für euren Gott. Lebt es, wie Christus es tat… Behandelt Andere, wie ihr 
selbst behandelt werden möchtet. Vertraut immer eurem Herrn… ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND 
DAS LEBEN… Er, der an Mich glaubt, hat ewiges Leben… 
 
Und in diesem Leben werde Ich ihnen Becher, angefüllt mit lebendigen Wassern, zu trinken geben, bis Ich 
komme… Dann wird es Jene, die durstig sind, nicht mehr dürsten, denn Ich bin mit ihnen für immer… Amen. 
 
 

Hört Mich … Ich bin der grosse ICH BIN 

 
10. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
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Hört zu, Meine Leute… Mein Königreich kommt, Der Sohn kehrt zurück. Hört Mich!… Ich bin Der Grosse ICH 
BIN… Bevor die Erde war, ICH BIN… Bevor es Licht gab, ICH BIN… Bevor es Leben gab, ICH BIN… Ich bin 
vor allen Dingen und werde nach allen Dingen sein. Alles Erschaffene ist von Mir und bleibt in Mir… Da ist 
nichts, was besteht, das nicht von Mir ist… Noch gibt es irgend etwas Erschaffenes, das nicht von Mir 
erschaffen wurde. 
 
Auch all die Dinge der Menschen, die durch ihre Hände erschaffen wurden, werden nicht erschaffen, ausser 
Derjenige, der sie erschaffen hat, ihr Schöpfer, hat ihnen die Kraft und Weisheit geschenkt, es zu tun… 
Trotzdem sind alle Erzeugnisse der Menschen nur Staub im Wind. Sie bestehen nur, weil es der Wille des 
Herrn ist, dass sie bestehen sollen. 
 
Bald wird alles auseinander fallen und erniedrigt werden, denn der Erlöser kommt und Er wird ebenfalls 
zerstören. Die Erlösung kommt für Jene zu Seiner Rechten, das Urteil und der Tod für Jene zu Seiner Linken. 
Oh ihr Menschen, die ihr in den steinigen Boden gepflanzt seid, entwurzelt euch und werdet in den guten 
Boden zu Seiner Rechten gepflanzt und trinkt. 
 
Denn auch Er, der ist und war und auch für immer ist, war zur Rechten Des Vaters gesetzt von Anfang an… 
Zu keiner Zeit war Er nicht, denn wie Ich bin, ist Er. Er ist Der Sämann und Der Erntende… Er ist auch Jener, 
der das Unkraut ausreissen wird. Lasst Ihn einen neuen Samen pflanzen in euer Herz und trefft Ihn im 
Garten… Werdet nicht verbrannt oder weggeworfen. 
 
Oh Menschen Meiner Erde, hört auf Jene, die für Mich sprechen, denn Jener, der Meine Worte spricht, hat 
Autorität, denn das Wort Gottes hat grosse Autorität. Hört zu, ihr Menschen!… Und dann beugt euch nieder, 
demütigt euch selbst vor eurem Gott. Wartet nicht, bis Alle erniedrigt werden durch die mächtige Hand von 
Ihm, dessen Name über allen Namen steht… Er ist erprobt und treu. Das Lamm kommt jetzt als Löwe… Da ist 
kein anderer Name gegeben in der ganzen Schöpfung ausser Seiner allein, durch welchen ihr errettet sein 
müsst… Ruft Seinen Namen an und ihr werdet Mich auch haben. 
 
Lästert Seinen Namen und ihr lästert Meinen… Ihr werdet zerstört werden. Ich schenke Leben… Und Ich 
werde es auch wegnehmen, ausser ihr tut Busse und kehrt um. Da ist kein Leben im Tod… Alle schlafen für 
immer, ausser Der Sohn ruft ihnen zu, damit sie aufwachen. Fürchtet euch nicht, denn Ich strafe das, was Ich 
erschaffen habe und dem Ich Mein Ebenbild gegeben habe, nicht für immer. 
 
Jene, die nicht zu ihrem Vater zurückkehren werden, weil sie die Söhne, Töchter und Geliebten von Satan 
geworden sind. Zu Jenen wird Der Herr sagen… „Staub zu Staub. Nie mehr sollt ihr teilhaben am 
Lebensbaum oder dem Strom darin. Ihr habt Ihn verlassen, der grosszügig war zu euch und für immer ist euer 
Erbe verloren und einem Anderen gegeben.“ 
 
Trauer, grosse Trauer ist im ganzen Land, Meine Geliebten sind zu einer Wunde und Krankheit geworden. Ich 
habe Den Heiler gesandt… Ihr wollt Ihn nicht haben, noch trinkt ihr aus Seinem Becher, der grosszügig 
angeboten wird. Deshalb sollt ihr bei eurem adoptierten Vater sein, im See, der für immer brennt und nicht 
mehr sein. Ruht, Meine Geliebten, die ihr todkrank geworden seid. Ruht all ihr Boshaften, das Böse hat euch 
erschöpft… Ruht in alle Ewigkeit. Euer Licht ist ausgegangen und ihr wurdet ausgelöscht. 
 
Deshalb sende Ich ein Grosses Licht, das die volle Herrlichkeit Gottes im Himmel hat… Leuchte hinaus Mein 
Sohn!… Leuchte über die Nationen… Sie sind dein Erbe, für welches du mit deinem Blut bezahlt hast. Erfülle 
die ganze Erde mit Deiner Herrlichkeit und Gegenwart, für immer. Sei für sie Der Helle Morgenstern. Leuchte 
hell, leuchte so hell, damit keine Dunkelheit mehr gefunden werden kann auf der Erde. Errette Meine Leute 
noch einmal… Nicht als Lamm, sondern als Löwe, Der Grosse Löwe von Judäa. Verschlinge alle Schakale 
und Ziegen… Bringe Satan zum Schweigen, Jenen, der brüllt wie ein Löwe und dich anfaucht… Binde ihn und 
am Ende des Tages verbrenne ihn mit dem Feuer, welches niemals erlischt. 
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Schaut Der Grosse ICH BIN!… Ich sende Ihn, der euch erretten wird. Schaut jetzt auf, denn jetzt ist die 
festgelegte Zeit… Schaut nicht weg, denn Seine Rückkehr steht bevor. Alle Autorität, Erlösung und 
Königreiche gehören Dem Herrn, Seinem Geliebten und einzig gezeugten Sohn… JESUS CHRISTUS, Der 
Herr! Amen… Für immer Amen. 
 
 

Werdet ihr in die Berge fliehen und euch in den Felsen verstecken? 

 
18. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, haben Dinosaurier existiert, wie es die Wissenschaft behauptet? 
 
Antwort des Herrn… Timothy, Dinosaurier haben in der Tat existiert und auf der Erde gelebt. Dann wurden sie 
zusammen mit den Pflanzen und Tieren jener Tage zur Ruhe gelegt und sie wurden zur irdischen Grundlage 
für die Menschen. Denn Ich kannte die Bedürfnisse der Menschen, bevor die Menschen die Erde kannten und 
Ich bereitete die Erde für sie vor. Am Anfang existierten alle Dinge im Garten. Sie waren weder zerstörend 
noch der Zerstörung überlassen bis zu jenem Tag, wo das Böse eintrat und das entheiligte, was Der Herr euer 
Gott erschaffen hatte. 
 
Deshalb setzt euer Vertrauen in keinen Menschen, noch glaubt den Menschen der Wissenschaft, denn sie 
irren sich gewaltig. Vertraut ihren Vorrichtungen, Erfindungen und Methoden nicht, noch sollt ihr ihren 
Instrumenten glauben. Denn all ihre Entdeckungen sind nur ein Rückblick, bewiesen und getadelt, genehmigt 
und widerlegt, blosse Theorien und Hypothesen, die als Tatsache dargestellt werden, durch verdorbene 
Augen betrachtet, zur Dunkelheit vieler Gesichter. 
 
Das Wissen der Menschen ist in der Tat winzig klein, wenn es mit dem Wissen Gottes verglichen wird, zu 
Nichts werdend vor Dem Licht Meiner Herrlichkeit!… Denn nur ein Beweis steht für immer und hat Bestand 
von Generation zu Generation und das ist Das Wort Gottes, Der Helle und Leuchtende Wegweiser!… 
 
Deshalb sollen Jene, die Seinen Namen kennen, zuhören und bereuen! Denn schaut, der Tag des Herrn 
kommt rasch und bald wird das Zeichen des Endes erscheinen und jedes Auge wird sehen. 
 
Was werdet ihr dann tun, ihr Menschen der Wissenschaft und ihr Gelehrten? Werdet ihr in die Berge fliehen 
und euch in den Felsen verstecken? Oder werdet ihr weitermachen und euren Kopf in den Sand stecken?… 
 
Eure Worte sind Wind, eure Erfindungen Staub und euer Wissen unnütz, wenn es der Herrlichkeit Gottes 
gegenübersteht, die in Seinem Heiligen offenbar ist! Denn Er ist Die Absolute Wahrheit. Ja, Er, der 
geschlagen, gepeitscht und verspottet wurde, durchbohrt und an ein Kreuz genagelt für eure Sünden! 
 
Doch ihr braucht nicht in die Berge zu fliehen, noch müsst ihr euch in den Felsen verstecken, sondern fürchtet 
Den Herrn euren Gott und demütigt euch selbst vor der Majestät Seines Heiligen und ruft Seinen Namen an. 
 
Und Ich, ja Ich, Der Eine Wahre Gott und Erlöser, werde euch eine Begnadigung gewähren und euer Leben 
wiederherstellen, ja ein ewiges Leben. Denn es steht geschrieben… Der Herr euer Gott ist bereit zu 
verzeihen, Er ist freundlich und barmherzig, langsam zu verärgern, grosszügig und gütig und Er wird Jene 
nicht im Stich lassen, die bereuen… 
 
Deshalb wartet nicht, sondern ruft den Namen der Erlösung Gottes an!… Er wird Jesus Christus genannt, Sein 
Name ist YahuShua HaMashiach!… Denn da gibt es keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch 
welchen ihr errettet sein müsst. 
 



 
72 

 

 

Der siebte Tag kommt, der Sabbat… 1’000 Jahre Ruhe & Frieden 

 
18. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wie es geschrieben steht, ein Tag in Dem Herrn ist wie Eintausend Jahre und schaut, der 
siebte Tag ist fast über euch. 
 
Der Herr euer Gott erschuf den Himmel und die Erde und alles darin in sechs Tagen und ruhte am Siebten 
und schaut, Meine Ruhe steht bevor. 
 
Denn der sechste Tag geht zu Ende, aber nicht, wie die Sonne untergeht am Horizont, sondern wie eine Frau 
die leidet und gebärt. Denn sie liegt in grossen Wehen, ihre Wehen folgen nahe aufeinander und werden in 
Kürze konstant sein und sie wird keine Ruhe haben, bis die Geburt vollbracht ist… 
 
Der Ehemann der Braut wird sie umarmen und sie innig festhalten, Er wird sie heilen und all ihre Tränen 
wegwischen, und sie wird getröstet werden, während Er das Baby in Seiner rechten Hand hält… 
 
Den Schmerz der Geburt komplett vergessen, welchen sie niemals mehr erleiden wird, denn die alte Ordnung 
der Dinge ist vergangen… Schaut Der Neue Tag!… Ein Tag der Ruhe von allen Schmerzen, ein Tag 
abgesondert von allem Bösem… 
 
Heilig… Der Sabbat… Ein Tag in Dem Herrn, eintausend Jahre dauernd… Frieden… Amen und Amen. 
 
 

Kehrt nach Hause zurück, euer Vater ruft! Öffnet eure Ohren 

 
18. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Erlöser… Kommt zu Mir, Geliebte; kommt heraus und bereut. Denn deshalb gab Ich 
Mein Leben als Lösegeld, als vollständige Bezahlung für eure vergangenen, aktuellen und künftigen Sünden. 
Geht hinaus Meine Schafe, denn euch wurde vergeben durch Mein Blut… 
 
Geht hinaus und sündigt nicht mehr und gehorcht jetzt allen Geboten Des Vaters. Denn es gibt keine grössere 
Liebe, als sein eigenes Leben niederzulegen für ein Anderes, deshalb vervollkommnet unsere Liebe, indem ihr 
Ihm gehorcht, der euch erschaffen hat und der euch liebt. 
 
Wandelt in Meinen Fussstapfen, Geliebte – Folgt Mir! Hört auf Meine Stimme und beherzigt den Aufruf, denn 
es ist ein Ruf ins Leben und auch eine Warnung an Alle, die auf der Erde wohnen… 
 
Kommt jetzt und öffnet eure Ohren und hört der Stimme eures Vaters zu und kehrt zu Mir zurück; lasst euch 
nach Hause ziehen. 
 
Wendet euch von euren sündigen Wegen ab und werdet hochgehoben, denn Der Menschensohn kommt 
schnell, um einzusammeln. Entkommt in das Haus des Vaters, werdet nicht zurückgelassen und 
durchgeschüttelt… 
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Ich sage euch die Wahrheit, die Erde wird massiv geschüttelt werden, die Türme werden schwanken und die 
Fundamente darunter werden verbogen werden und all die erhabenen Werke der Menschen werden 
einstürzen! 
 
Schaut, der Stolz des Menschen wird an jenem Tag erniedrigt werden und die Arroganz des Menschen wird in 
seiner Demütigung gebrochen sein und Der Herr allein erhöht! Denn Ich komme, um nieder zu treten und zu 
dreschen, bis Alles getrennt ist!… Bis das Blut über das Land fliesst, so hoch wie die Zügel eines Pferdes, wie 
es geschrieben steht; bis all das, was beleidigt und verstösst, entfernt ist und wie Spreu von einem 
sommerlichen Dreschboden weggeblasen wurde… Bis keine Spur von Sünde und Bosheit mehr gefunden 
wird und Ich es beendet habe. Deshalb sage Ich euch noch einmal, entfernt euch von euren bösen Wegen! 
Flieht von all dieser Ungerechtigkeit! 
 
Denn Der Herr kommt mit einem lauten Ruf und mit der Trompete Gottes!… Wer wird den Ruf hören?! Wer 
wird eingesammelt werden?!… Meine Leute, der Lärm dieser Welt hat eure Ohren betäubt und 
menschengefertigte Lichter haben eure Augen geblendet. Eure Herzen sind kalt geworden… 
 
Geliebte, verlasst diese Welt und kommt zu Mir. Ich bin Der Messias, euer Heiler!… In Mir sehen die Blinden 
und die Tauben hören. In Mir sind die Gefangenen befreit!… 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Doch wehe zu Jenen, die nicht kommen werden, wehe sage Ich zu ihnen. 
Denn die Dunkelheit ist hereingebrochen und in Kürze wird es vollkommen Nacht sein, wenn alles Licht 
gesammelt und entrückt ist. Schaut, selbst das Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne wird 
beeinträchtigt werden. Und die Herrschaft, die kurze Herrschaft von ihm, der wie ein Löwe verschlingt, wird 
hereinkommen… 
 
Oh halsstarrige und extrem boshafte Generation, demütigt euch und entkommt der Verführung des Tieres! 
Und werdet in Sicherheit gebracht vor all diesen plündernden Wölfen! 
 
Denn das sagt Der Herr… Wehe zu Jenen, die die Verführung umarmen, denn das Urteil wird vom Himmel 
fallen, es wird hart auf ihre Häupter fallen! 
 
Doch Der Herr wird einen Rest zurücklassen, mit dem Siegel des Heiligen auf ihren Stirnen, Zeugen, durch 
welche das Wort Gottes spricht. Sie halten das Zeugnis von YahuShua und sie halten Die Gebote; sie werden 
euch durch das Feuer führen. 
 
Vertraut deshalb keinem Menschen in Autorität, noch setzt euer Vertrauen in irgendeinen Menschen aus 
Fleisch und Blut, der behauptet, Herr zu sein, denn sie sind schon tot; seht, ihr Platz war von Anfang an 
vorbereitet. Denn es gibt nur Einen und Einen allein, der volle und absolute Autorität hat… YahuShua 
HaMashiach, den ihr Christus und Jesus nennt, euer Herr und eure Erlösung!… Denn in Ihm ist die Fülle 
Gottes offenbart. 
 
Deshalb bleibt im Glauben Geliebte, bis ihr Den Herrn kommen seht auf den Wolken, mit grosser Macht und 
Herrlichkeit… Seht, euer Erretter kommt und jedes Auge wird Sein Antlitz sehen!… Es wird sein wie 1000 
Sonnen! Sagt Der Herr. 
 
 

Ich bin das Passahmahl und das Lamm… Der neue Bund mit den Menschen 

 
18. April 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Christus, Der Heilige Gottes… Ich bin Er, der Das Lamm Gottes genannt wird, Das Lamm des 
Himmels ohne Fleck und Makel, als Lösegeld bezahlt für Viele, veranlassend, dass der Tod über Meine Leute 
hinwegzieht. Denn Alle, die an Mich glauben und auch von Meinem Opfer empfangen, werden ewig leben… 
 
Denn Mein Blut ist das Blut, welches für euch vergossen wurde, um es auf eure Türen zu platzieren, damit ihr 
verschont würdet, um euch von der Macht des Todes zu erlösen. Denn wie es geschrieben steht in dem 
Gesetz, alle Dinge werden gereinigt mit Blut und ohne Blutvergiessen kann es keine Sündenvergebung 
geben. 
 
Und Keiner kommt zum Vater, ausser er isst von dem Fleisch Des Lammes und trinkt Sein Blut. Deshalb tut 
dies im Gedenken an Mich und Mein Leiden, gemäss Dem Neuen Bund. Denn es ist schon vollbracht und 
wurde für immer besiegelt bei Meiner Auferstehung… Schaut, Ich bin nicht länger Das Opferlamm! Ich bin Der 
Auferstandene, Der Heilige von Israel, Der Löwe Des Stammes Judäa! 
 
Denn Das Lamm wurde erschlagen und Meine Leute erlöst auf der ganzen Erde!… Und seht, Ich bin 
auferstanden für immer und ewig, gekleidet in Herrlichkeit! Und genauso werden Meine Leute in Herrlichkeit 
gekleidet werden. Ihnen werden weisse Gewänder gegeben und sie bleiben in der Gegenwart ihres Hirten für 
immer… Denn sie wurden gereinigt und sie werden wie die Engel des Himmels sein an jenem Tag. 
 
Also denn, ihr Kinder Zions, feiert das Passahfest, aber nicht wie in den Tagen von Mose. Denn sogar Ich, 
Christus Der Herr, habe den Sabbat vor Meinem Tod gehalten… Durch Meinen Tod und die Aufersteung als 
Das Lamm wurde Ich zum Neuen Passahmahl, welches für Alle geopfert wurde! 
 
Deshalb feiert das Passahfest im Gedenken, eine Zeit der Danksagung, zu Ehren des neuen Bundes, den wir 
teilen. Denn in den vergangenen Zeiten seid ihr von Mir getrennt worden wegen der Sünde, doch jetzt sind wir 
wieder zusammen, für immer, im Königreich, welches von Dem Vater vorbereitet wurde. Doch versteht dies… 
Auch das Passahfest ist vergangen, denn Ich bin Das Passahmahl! Und Alle, die an Mich glauben, werden 
nicht untergehen, sondern ewiges Leben haben! 
 
Deshalb haltet diesen Sabbat, wie von Dem Vater angeordnet. Doch das Passahfest, wie es geschrieben 
steht von den Tagen Moses, tut es nicht; noch haltet es auf die Art der Juden, die noch von dem Schleier 
bedeckt bleiben, denn sie müssen Mich erst noch erkennen. 
 
Denkt lieber an Mich und Mein Leiden, umarmt Meinen Bund und erzählt Anderen von Meinem Opfer und 
bringt Dank dar. Denn das Passahmahl, wie es geschrieben war, ist ein Wegweiser, ein Vorbote der herrlichen 
Dinge, die kommen. Lest es nach und versteht; nehmt dessen Bedeutung zu Herzen. Denn durch diese Dinge 
wird Die Erlösung Gottes offenbart, der Plan der Zeitalter erfüllt… Denn euer Erlöser lebt! Der Tod ist an euch 
vorbei gezogen! Das Lamm wurde erschlagen, die Gefangenen befreit! 
 
Deshalb esst, trinkt und bringt Dank dar, im Gedenken an Mich und Ich werde Mich an euch erinnern, wenn 
Ich komme, um euch einzusammeln… Ich werde euch nahe halten, sogar auf Meinem Schoss, wo ihr Frieden 
finden werdet. 
 
Denn dann werdet ihr Mich wirklich kennen, genauso wie Ich euch immer gekannt habe, sogar vom Anbeginn 
der Welt… Sagt Die Herrlichkeit, die ist und war und kommt. DIE ERLÖSUNG GOTTES. 
 
 

Der Heilige Geist ist keine Person! Er ist ein Segen… 

 
19. April, 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
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Diese Frage wurde gestellt… Sollten wir den Heiligen Geist anbeten? Und ist der Heilige Geist eine Person? 
 
Das sagt Der Herr… Hütet euch vor den Lehren und Traditionen der Menschen in den Kirchen. Stolpert nicht 
über den Buchstaben und lasst euch auch nicht irreführen von den verdrehten Interpretationen oder 
eingefärbten Übersetzungen, wodurch die Kirchen der Menschen Mein Wort verunstaltet haben. Vielmehr lernt 
und präsentiert euch als bewährte Arbeiter vor Gott, als Solche, die sich nicht schämen müssen und die mit 
dem Wort der Wahrheit richtig umgehen. (2. Timotheus 2:15) 
 
Denn Ich frage euch, wo in den Schriften der Wahrheit steht es geschrieben, Dem Geist Lob und Anbetung 
darzubringen? Denn der Geist ist keine Person, noch habe Ich Ihm einen Namen gegeben. Denn zu 
YahuShua allein sagte Ich… ‚Du bist Mein Sohn, heute habe Ich Dich hervorgebracht’… Deshalb betet Gott 
an, indem ihr Ihn lobt im Namen Des Sohnes und Ihm Dank darbringt. 
 
Denn Jene, die an Den Sohn glauben und auch bemüht sind, Ihm zu gehorchen, empfangen von Meinem 
Geist. Denn es ist Meine Hand über euch, die euch auf den Weg führt, welchen ihr beschreiten solltet, Meine 
Stimme, die sanft zu euch spricht aus eurem Innern und euch daran erinnert, was Ich euch gelehrt habe, um 
euch wieder ins Leben und in die Gerechtigkeit zurück zu führen. 
 
Versteht auch dies… Die Kraft Gottes, die sich auf der Erde regt, ist auch Mein Geist, es ist Mein Wille, der 
sich in der Welt und unter den Menschen kundtut. Denn Ich frage euch, wie kann Jemand zu dem beten, 
durch welchen er betet? Soll Einer zur Hand Gottes beten? Betet lieber zu eurem Vater im Himmel, und tut 
dies im Namen des Sohnes und durch den Geist werden wir Eins sein. 
 
Denn all Meine Diener handeln, sprechen und hören Mich durch Meinen Geist und nur durch Den Sohn sollen 
Meine Kinder Mich kennenlernen, wie Ich wirklich bin… Und oh wie gesegnet sind Jene, die Ihn kennen, denn 
sie lieben Ihn und gehorchen Seiner Stimme, denn sie haben wirklich von Ihm empfangen, auch von Seinem 
Geist, den Geist Gottes. 
 
Der Herr, der Allmächtige Gott ist tatsächlich heilig, heilig, heilig… Ein Gott, unsichtbar und sichtbar, Der Vater 
und Der Sohn und Der Geist, der heilig genannt wird, weil Ich heilig bin… 
 
Deshalb nehmt Meine Liebe an und empfangt Meine Gaben! Denn Der Geist ist wirklich eine Gabe, die von 
Dem Vater gegeben wird und durch den Sohn empfangen wird, euretwegen… Nennt Ihn nicht eine Person, 
nennt Ihn ein Segen… Denn Jene, die den Geist Gottes haben, sind wirklich gesegnet, denn Gott wohnt in 
ihnen. 
 
 

Wie soll Jemand, der die Hand wegstösst, das Geschenk empfangen? Trage viel Frucht 

 
21. April 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy für seine Frau… Soll sie versuchen Freunde zu bleiben mit Jenen, die sich von ihr getrennt 
haben wegen Deinem Wort? 
 
[Der Herr antwortete] Geliebte, trage Früchte nach der Art, wie Ich sie dir gegeben habe, öffentlich und im 
Stillen. Denn was bringt es, mit Anderen das zu teilen, was sie glauben, dass sie es schon haben? Und wie 
soll Jemand, der die Hand wegstösst, das Geschenk empfangen? Geliebte, lass die Trennung stehen. Denn 
obwohl sie sagen… ‚Wir sind satt, wir brauchen nichts‘, sage Ich dir die Wahrheit, sie bleiben verlassen und 
wissen es nicht. Deshalb wende dich von Jenen ab, die die Hand wegstossen und den Kopf schütteln. 
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Mache lieber die Armen ausfindig, damit Ich sie nähren kann. Fülle die Schalen der Hungrigen und übergib 
den Becher in die Hände der Durstigen, ja, gib ihnen deinen Anteil. Denn Meine Belohnung ist reichlich und 
sie wird Allen frei gegeben, die es nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. 
 
Geliebte, sage ihnen, dass du einmal verloren warst, doch jetzt bist du gefunden; dass du einmal nackt warst, 
doch jetzt bist du mit diesen weissen Gewändern bekleidet und deine schmutzigen Lumpen sind für immer 
weggeworfen. Sage ihnen, dass du einmal hungrig und sehr durstig warst, in einer Welt voll leerer 
Versprechungen, Lügen und eitlen Täuschungen verhungernd, aber jetzt wurdest du mit Dem Wort der 
Wahrheit genährt… 
 
Denn schau, Ich bin Das Lebendige Brot, welches vom Himmel herunter kam, Die Quelle des Lebendigen 
Wassers, welches Mein Volk bis zum ewigen Leben versorgt! Meine Worte vergehen niemals und Meine 
Versprechen bleiben für immer bestehen! 
 
Deshalb esst und werdet satt, trinkt innig und seid geheilt! Denn der Tisch Des Herrn ist eine Belohnung und 
Jene, die von Meinem Teller essen, sind immer satt! Und Jene, die aus Meinem Becher trinken, werden 
niemals durstig werden, denn Mein Becher quillt über!… Was in jedem Bereich eures Lebens Früchte trägt 
und Liebe und Erkenntnis hervorbringt. 
 
Oh Meine Geliebte, du warst einmal krank, todkrank, aber jetzt bist du geheilt in Mir, jetzt bist du wieder 
hergestellt wegen Mir… Mein Leib, Meine Braut… Schau, da ist keine Krankheit mehr in dir, sogar der Tod ist 
geflohen… Eine neue Kreatur… 
 
Meine kostbare Blume, Meine erfreuliche Pflanze, die Ich von der Erde pflücken werde zur festgelegten Zeit… 
Um auf’s Neue in den Garten gepflanzt zu werden in der Morgendämmerung des neuen Tages… Deshalb, all 
Meine Leute, tretet hervor, blüht auf und gedeiht im Licht Des Herrn!… 
 
Und tragt viel Frucht in Dem Geliebten! Sagt Der Herr. 
 
 

Nutze diese Woche, um dich zu reinigen... Entsäuere dein Herz! 

 
25. April 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Hör zu und verstehe, Timothy… Nur Jene, die glauben, sollen dieses 
Fest halten, nur Jene, die gereinigt werden mussten und empfangen haben, sollen diesen Sabbat halten und 
es soll für sie ein Gedenktag sein, eine Zeit der Besinnung und Danksagung. 
 
Die Unschuldigen müssen dies jedoch nicht tun, denn sie bleiben rein. Dennoch musst du deine Kinder dies 
lehren, wenn sie erwachsen werden… Lehre sie Meine Taten, damit sie Meine Liebe erkennen können. Hilf 
ihnen, sie zu verstehen, während sie lernen, Meine Wege zu beschreiten. 
 
Während der Feste sollst du keine Arbeit verrichten für dein Heim oder Geschäft. Tue nur das, was nötig ist für 
dich und deine Familie, erkenne, was wirklich nötig ist. Und wenn du unsicher bist, frage. Mache das, was 
deinen Lieben Freude bereitet und fokussiere dich auf das, was deinen Gott verherrlicht. Nutze diese Woche, 
um deinen Geist, deine Gedanken und deinen Leib zu reinigen… Entsäuere dein Herz! 
 
Timothy, überdenke deine Wege und Taten und sei frei von dem Treibmittel der Welt… Gehe nicht deinen 
eigenen Vergnügungen nach an Meinen Sabbat Tagen. Mache lieber das, was Jenen von oben erfreut und 
widerstehe ihm, der von unten ist. 
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Halte die Feste und veranlasse dein Leben, Folge zu leisten, denn indem du dies tust, ehrst du Mich… Sorge 
dich nicht um die Details, vielmehr fokussiere dich auf Die Erlösung Gottes, stolpere nicht über den 
Buchstaben des Gesetzes… Betrachte Die Liebe Gottes, die durch Mich offenbart wurde… Gedenke Meinem 
Leiden. 
 
Timothy, strebe immer danach, im Geist der Wahrheit zu wandeln und bringe Dank dar ohne Unterbruch. Ehre 
Ihn, der das Lösegeld bezahlt hat und strebe danach, Ihn zu erfreuen, der den Tod veranlasst hat, über dich 
hinweg zu ziehen. Und bezüglich den Riten und zeremoniellen Gebräuchen der Feste, beachte einfach ihre 
Bedeutung und juble über deren Erfüllung, denn es ist vollbracht! 
 
Diese Dinge nicht richtig zu tun, bedeutet nicht viel, denn die Absicht deines Herzens spricht die Wahrheit… 
Wahrlich, Ich sage dir, die Absicht eines Herzens spricht Bände, mehr als die Opfer, die durch deine Hände 
dargebracht werden. 
 
Mein Sohn, wenn du mehr brauchst, musst du nur darum bitten. Wenn du Fragen hast, frage. Habe Ich dich 
nicht zu einem Propheten Des Allerhöchsten gemacht? Habe Ich dir nicht Ohren gegeben, damit du Meine 
Stimme hören kannst? Deshalb bringe alle Anliegen vor Mich und Ich werde dir antworten in Übereinstimmung 
mit Meinem Willen. Denn jene Dinge, an welchen du teilhast für den Leib, haben kaum Bedeutung. Ergötze 
dich lieber an dem, was gut ist für die Seele, denn dies bringt das ewige Leben. Das Passahfest wurde 
erfüllt!… Alle wurden entsäuert durch das Blut Des Lammes, Jene, die willig sind, zu empfangen. 
 
Was aber die Feste Des Herrn betrifft, sage Ich dir diese Wahrheit… Es werden Viele ins Himmelreich 
eingehen, die die Feste Des Herrn nicht gehalten haben und Viele werden ausserhalb der Tore stehen 
gelassen werden, die die Feste Des Herrn gehalten haben. Jene ausserhalb des Tores bleiben in ihrer Sünde, 
denn sie halten an der Bosheit fest und haben sich nicht von der Sündhaftigkeit entfernt. Die Herzen der 
ersten Auswahl aber sind von Aufrichtigkeit und Wahrheit erfüllt. 
 
Denn wo es gerechte Werke gibt, da sind auch Jene, die sie durch Stolz und Feindseligkeit gegenüber den 
Menschen verderben. Und wo es reines Wissen gibt, da sind auch Jene, die es beschmutzen unter den 
Menschen. Die Ignoranz der Demütigen aber ist kein Grund für eine Beleidigung, noch wird der Fehler des 
Demütigen eine Rüge zur Folge haben. Denn Ich kenne das Herz und schaue auf die innersten Absichten… 
Deshalb halte das Fest nicht mit dem alten Treibmittel der Bosheit und Sündhaftigkeit, sondern mit dem 
ungesäuerten Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit, wie es geschrieben steht und in Übereinstimmung mit dem 
Neuen Bund. 
 
Beherzige es und denke an Meine Lehre, Vorsicht vor dem Treibmittel der Pharisäer und Sadduzäer, denn 
ihre Art existiert auch heute noch. Nur haben ihre Namen und ihr Gewand geändert. Deshalb sage Ich noch 
einmal, halte das Fest im Gedenken an Mich und als Dankopfer für Den Vater in Meinem Namen. Doch wenn 
du es nicht halten kannst, würde Ich es dir nicht vorhalten. Denn Ich liebe dich wie du bist und kenne dich wie 
du sein wirst mit Mir, wo Ich bin. 
 
Timothy, mache das Beste, was du kannst. Halte dich von der Sünde fern und gehorche den Anordnungen 
Des Vaters. Denn nur ein Weg führt zum Vater – Ich bin Der Weg! Und Er, der von Mir empfängt, hat ewiges 
Leben! Denn Der Vater hat nicht gesagt… „Jener, der die Heiligen Tage hält, hat ewiges Leben“… Sondern er, 
der Den Sohn liebt, hat ewiges Leben und der danach strebt, Ihn zu ehren, der Ihn gesandt hat. Und er, der 
Den Sohn liebt und ehrt, liebt Den Vater auch und hält Seine Gebote und ehrt Seine Satzungen, denn er 
möchte Den Vater erfreuen und Der Vater liebt ihn. 
 
Deshalb zeige deine Liebe offen, offenbare dein Herz vor den Anderen durch deine Taten und sie werden 
Mich ganz sicher dort wohnen sehen… 
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Ehre Mich zuerst mit deinen Wegen, dann mit deinen Lippen. Denn was für ein Gewicht tragen deine Worte, 
wenn du diese Dinge, die du verkündest, nicht zuerst selbst getan hast? 
 
Denn ein guter Vater lehrt seine Kinder durch sein Vorbild, genauso wie Ich dich gelehrt habe und dies 
weiterhin tun werde… Ja, bis ans Ende der Zeit… Sagt Der Herr. 
 
 

Träume & Visionen… Auch den Kindern ist Der Geist gegeben 

 
27. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
So spricht Der Herr… Mein Geist wurde über alle Nationen ausgegossen, über jeden Mann, jede Frau und 
jedes Kind habe Ich ihn ausgegossen. Wer hat Ihn empfangen? Wer hat Meine Stimme vernommen?… 
 
Die Kinder des Lichts haben empfangen, und in ihrem Herzen haben sie gehört. Schon in jungen Jahren 
hungern und dürsten sie nach Rechtschaffenheit, denn sie sehnen sich danach, den Ort zu kennen und sich 
daran zu erinnern, den Ort, von welchem sie ausgegangen sind und zu welchem sie zurückkehren. Und so 
habe Ich Wissen in sie gelegt, und Meine Stimme spricht zu ihnen in ihren Träumen. 
 
Schaut, sogar ein Kind träumt Träume und prophezeit in diesen letzten Tagen… Deshalb hört zu und 
versteht… Denn die Träume und Visionen der Kleinen sind wie reines Gold, das siebenmal im Ofen geläutert 
wurde… Es gibt keine Unreinheiten darin. 
 
 

Ein Tag in Dem Herrn... Eines genommen, das Andere zurückgelassen 

 
28. April 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Noch einmal sage Ich zu euch, ein Tag in dem Herrn ist wie tausend Jahre. Und es 
kommt auch ein eine Zeit, wo ein Tag ein Jahr sein wird und eine Woche wie Sieben (Jahre). Doch die Dauer 
des Tages des Herrn weiss Keiner, denn dies bleibt innerhalb des Ratschlages Meines eigenen Willens. Doch 
für Jene, die entkommen, gibt es einen Tag, an welchem Zeit keine Bedeutung hat, denn vom Körper entfernt 
zu sein bedeutet, in der Gegenwart des Herrn zu sein. 
 
Und schaut, es wird sicherlich geschehen, in einem Moment, in einem Augenblick wird Eines genommen und 
das Andere zurückgelassen werden! Dann werden zwei in der Welt leben, Eines unzufrieden, doch erfüllt von 
einer freudigen Erwartung und das Andere zufrieden, jedoch von einer grossen Leere erfüllt. 
 
Der Unzufriedene wird genommen werden, seine Freude erfüllt, der Andere zurückgelassen in bitteren 
Sorgen, in Wehklagen und grossem Weinen. Doch ihr müsst nicht traurig sein wegen Jenen, die 
zurückbleiben, denn sie müssen sich nur selbst vor Dem Herrn demütigen und bereuen und so werden auch 
sie an der rechten Hand des Vater’s bleiben. 
 
Denn dies erklärt Der Herr… Ich werde in der Tat der Welt Jene rauben, die nicht von dieser Welt sind, Ich 
werde sie sicherlich wegstehlen… Jeder Leuchter entfernt und Jene mit einem reinen Herzen genommen. Ich 
bin Der Herr. 
 
Doch der Verlust der Welt wird zum Gewinn werden für all Jene, die Erkenntnis empfangen und sich reumütig 
an Mich wenden, für all Jene, die den Namen Des Herrn in Aufrichtigkeit und Wahrheit anrufen… 
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Schaut, an jenem Tag werden Viele die Engel des Himmels sehen, wie sie zum Menschensohn aufsteigen 
und von Ihm herunter steigen!… Sagt Der Herr. 
 
 

Der Himmel wird in Brand gesetzt sein… Ein Zeichen für alle Nationen 

 
4. Mai 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, die Zeit nähert sich, wo sie Den Dieb nicht kommen sehen. Wo die Urteile Gottes 
vom Himmel fallen werden, ja auf die ganze Erde, wo das Zeichen erscheinen wird und die Himmel in Brand 
gesetzt sein werden von einem glänzenden Licht. 
 
Schaut, das Zeichen des Menschensohnes spiegelt sich in den Augen Aller wider, die auf der Erde wohnen! 
Denn wie Der Menschensohn hochgehoben wurde am Kreuz, im Blickfeld der Menschen, für eure Erlösung, 
genauso wird das Zeichen des Menschensohnes sein. Denn das, was der Anfang und das Ende war, wird 
auch das Ende sein, welches einen Neuanfang mit sich bringt… 
 
Schaut, der Gott des Himmels wird etwas Neues und Erstaunliches tun! Ich werde einen Standard einführen 
und ein Zeichen setzen, im Blickfeld aller Nationen! Ich werde die Himmel durchbohren und die ganze Erde in 
die Herrlichkeit eintauchen und jedes Auge wird sehen, ja, sogar Jene, die sich in den Höhlen und 
Schutzräumen verstecken, werden sehen und herauskommen. Ja, sogar der Blinde wird sehen! 
 
Denn Alle werden das Zeichen des Kommens des Menschensohnes sehen und vor den Augen aller 
Menschen wird es sichtbar sein! Denn durch das Heilige Opfer wurdet ihr errettet, deshalb wird das Kommen 
des Menschensohnes verkündet werden durch das Zeichen, für welches Christus bekannt ist. 
 
Schaut, sogar Jene ohne Wissen werden Mein Gesicht sehen! Sie werden auf Meine Herrlichkeit blicken und 
verstehen und sie werden Mich rühmen! Denn an jenem Tag werde Ich die Himmel teilen und sie noch einmal 
teilen und die Stille wird sich entfernen! Da wird es keinen ruhigen Ort mehr geben, keine Zuflucht, kein 
Entkommen, noch kann irgendein Ruheort gefunden werden auf der ganzen Erde! 
 
HÖRT DEN KLANG DES GLÜHEND HEISSEN FIRMAMENTS! SEID VON EHRFURCHT ERGRIFFEN UND 
STAUNT ÜBER DIE VIELZAHL DER DONNER UND HABT SCHRECKLICHE ANGST!… 
 
Denn wie die Funken eines knisternden Feuers, so wird das Zeichen des Menschensohnes sein, nur 
Zehntausend Millionen mal mehr!… Schaut deshalb auf und haltet Wache, denn der Grosse ICH BIN kommt 
rasch… Ja, Das Wort, welches Fleisch wurde, ImmanuEl! 
 
Schaut, mit der Kraft Seiner Stärke und mit der Stimme Des Allmächtigen kommt Er hervor, um zu richten und 
Krieg zu führen gegen die Bewohner der Erde!… 
 
Die Sonne wird sich verdunkeln und der Mond wird kein Licht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen 
und die Kräfte des Himmels werden geschüttelt werden!… Erklärt Der Herr. 
 
Denn wie es geschrieben steht… ‚Schaut, Er kommt auf den Wolken und jedes Auge wird Ihn sehen, auch 
Jene, die Ihn durchbohrt haben und alle Stämme von Israel werden trauern wegen Ihm… Genau so Amen.‘ 
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Die Perle wird all Jenen frei gegeben, die darum bitten 

 
6. Mai 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy für seine Frau… Herr, warum fühlt sie sich so unruhig nach ihrem Besuch bei Rose, einer 
obdachlosen Person? 
 
[Antwort Des Herrn] Geliebte, wir sind den Armen verpflichtet, denn ihnen gehört das Himmelreich. Du hast 
den Geist über dir gefühlt. Du weisst jetzt, was dein Ehemann weiss, denn der Geist ist über euch und er wird 
Wahrheit genannt. Geliebte, du hast Mitgefühl gezeigt. Dies ist der Weg Des Herrn, eures Christus… Mein 
Weg. 
 
Hab kein schlechtes Gewissen, denn sie gehen den Weg, den sie gewählt haben, der zu Mir führte… Keiner 
wird Mir gegeben, ohne dass Der Vater sie zuerst ruft… Ihrer ist der Weg der Erlösung. Sei nicht traurig für 
sie, denn was an ihnen macht dich traurig?… Juble, Mein Kind, denn sie haben ein Zuhause und einen 
Garten. Ich habe es für sie bereitet und bald werde Ich sie einsammeln und zu Mir hochheben, damit sie sein 
können wo Ich bin und an dem Ort wohnen, den Ich für sie vorbereitet habe von Anfang an. Sie sind wirklich 
arm in dieser Welt, sehr arm… 
 
Schau und bringe Dank und Lob dar, denn Das Lamm Gottes hat die Perle in ihre Hand gelegt… Sie wird 
Jenen frei gegeben, die darum bitten. 
 
Geliebte, du hast viel und bist dankbar. Du hast nichts und alles. Du und sie, mit welcher du Freundschaft 
geschlossen hast, ihr seid Beide unaussprechlich reich. Der Reichtum, den ihr Beide habt, ist gleich, denn 
Beiden habe Ich von Mir Selbst gegeben. Schau mit den Augen von Christus… Du hast gesehen, aber nur wie 
eine Frau… Schau mit einem grösseren Weitblick. Alles, was du hast, ist bloss ein Schimmer, ein Blinzeln, 
jetzt hier und morgen verschwunden. Ich sehe dich nur, wie du bist und sein wirst, wie Alle vom Vater 
beabsichtigt waren zu sein. 
 
Eines muss alles verlieren, um gefunden zu werden… Für das Nächste ist nichts verloren und alles 
gewonnen… Doch wirklich gesegnet sind Jene, die die Perle niemals verloren haben, sondern sie nahe 
hielten ihr ganzes Leben lang. 
 
Alle werden von der Perle geboren und haben sie bei sich. Es ist die Welt und der Böse, der euch verführt, zu 
denken, dass ihr sie verloren habt und dass sie niemals existierte. Sogar er, der lügt und stiehlt und der Vater 
ist von ihnen, könnte die Perle haben, wenn er umkehrt und Ihn akzeptiert, der die Perle in Seiner rechten 
Hand hält… Für ihn ist sie verloren und auch sein Teil am Leben wird entfernt werden von ihm am Letzten 
Tag… Für immer getrennt von Gott, der zweite Tod. 
 
Juble und bringe Dank dar dafür, was du hast, Geliebte… Und hüpfe vor Freude darüber, was du empfangen 
hast. 
 
Mache, was du kannst, für die Armen und Hungernden und für die Witwen und Waisen, denn mit deinem 
Mitgefühl und deinen helfenden, liebenden Händen hast du Den Herrn und die Liebe deines Vaters im Himmel 
berührt. Hab keine Schuldgefühle darüber, was du hast und ein Anderes nicht hat. 
 
Alles gehört Dem Vater und wird Jenen gegeben, die Er dazu bestimmt und Jenen genommen, wie Er es 
bestimmt… Beide werden Ihn anrufen… Denn es ist des Vater’s Wille, dass Alle zur Busse und Umkehr und 
zur Erlösung in Christus gelangen. 
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Singe Amen, sage Ich, singe Amen… Meine Arbeit ist fast auf der ganzen Erde beendet. Und all Jene, die den 
Vater im Namen Seines Sohnes bitten, werden die Belohnung bekommen… 
 
Und wo sich zwei oder drei versammeln in Meinem Namen, sage Ich zu dir, dort bin Ich ganz gewiss. Amen 
sage Ich dir… Meinen Frieden gebe Ich dir, aber nicht, wie die Welt gibt. 
 
 

Wehe zur Kirche genannt RÖMISCH KATHOLISCH 

 
14. Mai 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Nehmt euch in acht, ihr Menschen der Kirche, genannt Mutter! Denn sie ist eine Hure, ein 
falscher Weg, ein täuschendes Haus, angefüllt mit grossen und raffinierten Täuschungen. Seid achtsam, 
weckt euch selbst aus diesem tiefen Schlaf auf und schaut auf die Früchte eurer Taten. Denn ihr wurdet 
massiv in die Irre geführt und ihr seid in einem Glauben gefangen, der tot ist – da gibt es kein Leben darin! 
 
Denn wie es geschrieben steht durch Meinen Diener, in gleicher Weise bitte Ich euch eindringlich… Entfernt 
euch von dem Weg des Bösen, von dem Mann, der verdorbene Dinge spricht, Jene, die die Wege der 
Aufrichtigkeit verlassen, um in den Wegen der Dunkelheit zu wandeln, Jene, die jubeln, wenn sie Böses tun 
und sich an den Perversionen der Heiden erfreuen, deren Wege schief und hinterhältig sind. Lasst euch von 
der ehebrecherischen Frau befreien, von der Verführerin, die mit ihren Worten schmeichelt und die den 
Ehemann ihrer Jugend im Stich lässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus sinkt zusammen in 
den Tod und all ihre Wege führen zu den Toten. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel, zu Allen, die Ohren haben und hören… Diese 
unheilige Kirche der Menschen ist eine Hure. Von Anfang an war sie eine Hure! Doch sie liess Alle glauben, 
dass sie eine Königin ist, ja sogar die wahre Kirche und Mutter! Tatsächlich hat sie viele Söhne und Töchter 
geboren, Töchter, die ihr jetzt noch ähnlich sind; und viele Söhne, die in die Verdammnis gehen werden, 
falsche Väter und Priester, die durch ihre eigene Autorität Bekehrte für sich nehmen und sie dann doppelt so 
fit machen für die Zerstörung als sich selbst!… Schaut, Täuschungen sind versteckt innerhalb der 
Täuschungen und sie macht weiter, ihre Sünden in Richtung Himmel aufzuhäufen! 
 
Ich erzähle euch ein Geheimnis voll von Korruption, Machtmissbrauch und verächtlichen Wegen… Diese 
Kirche der Menschen ist wie die Frau, die das Biest reitet. Sie ist mit Purpur und Scharlach gekleidet und sie 
verführt die Menschen zur Unzucht mit ihr. Doch für ihre Eigenen ist sie eine Königin, die auf Meinem Thron 
sitzt und Meine Autorität für sich selbst genommen hat. Sie verdreht Mein Wort und ändert Meine Gebote, 
während sie Könige und Prinzen ernennt in ihrem eigenen Namen, Jeden mit Namen der Lästerung auf 
seinem Haupt, sogenannt heilige Väter, die zusammen mit ihr ins Verderben gehen werden. Und für Jene, die 
gegen sie sind, ist sie das Biest… Doch Ich sage euch die Wahrheit, Alle sind getäuscht. Denn ihre Macht und 
Autorität kommt von dem Biest, auf welchem sie sitzt. Denn sie hat viele Namen der Gotteslästerung und all 
ihre Werke sind eine Abscheulichkeit vor Dem Herrn, sie ist tatsächlich eine Hure und ihre Ehebrüche sind 
zahlreich. 
 
Schaut, sie ist auch wie die grosse Hure, die an vielen Wassern sitzt, welche die Erde verdorben hat mit ihrer 
Unzucht! Und wie der falsche Prophet speit sie verdrehte und bittere Lehren und sie führt viele in die falsche 
Anbetung, ja bis zur Unzucht mit den Heiden durch all ihre schmutzigen Traditionen! Und wie das Biest hat sie 
das Blut Meiner Diener vergossen über die Generationen hinweg und sie hat nicht aufgehört, ihren Mund zu 
öffnen und grosse Dinge und Gotteslästerungen zu sprechen mit einer erfahrenen und lügenden Zunge, 
wodurch sie Viele getäuscht hat! 
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Deshalb muss Ich Meine Leute aus ihr heraus holen! Schaut, Ich werde sie von ihrer Brust wegschnappen!… 
Denn sie ist auch wie Babylon, sie schmückt sich selbst mit Gold, Edelsteinen und Perlen und sie hält in ihrer 
Hand einen goldenen Becher, gefüllt mit Abscheulichkeiten und mit dem Schmutz ihrer Unzucht! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu der verführerischen Hure, zur Mutter aller Unzucht… Wehe sage Ich zu dir, ja sogar 
drei mal wehe! Denn der Atheist wird es viel besser haben als du, wenn der Zorn des grossen und 
schrecklichen Gottes gekommen ist! Denn wenn sie Vergebung suchen, werden sie sie sicherlich finden… 
Doch wehe zu dir, die du den Geist lästerst! Vor dir ist die Vergebung geflohen! Schau, Zerstörung wartet auf 
dich, während du weiter machst, auf der breiten Strasse zu schreiten! Denn du glaubst von dir selbst, eine 
herrliche Rebe zu sein, doch deine Wurzeln sind voller Verdorbenheit, eine Rebe der Täuschung, mit vielen 
Ranken, die Abscheulichkeiten verbreiten! Schau, du siehst dich selbst als eine souveräne Nation, als die 
Mutterkirche, universell und doch gehst du bereitwillig in die Gefangenschaft und hältst an deiner Rebellion 
fest! 
 
Deshalb werde Ich dich zu einer Verwüstung und Verwunderung machen, ein Objekt des Schreckens und des 
Gespötts; Ich werde dich nackt ausziehen!… Und schau, du wirst zu einer Insel werden, ein extrem trostloser 
Ort inmitten der Nationen! Nie mehr wird Jemand dir nahe kommen, noch wird Einer versuchen, einzutreten, 
denn Alle werden ihren Abstand halten aus Angst vor deiner Strafe! Jeder Reisende wird dich umgehen, 
entsetzt über den Rauch deines Brandes! 
 
Denn das sagt Der Herr… Ich habe dich für das Urteil bestimmt! Ich habe dich abgesondert für den Tod, für 
Sorgen und für eine Hungersnot, bis das Feuer Meines Zorns dich verzehrt hat! Denn du hast Meine Geliebten 
veranlasst, sich von Mir zu entfernen, du hast sie von Meinem Weg weggeführt, du hast sie veranlasst, an 
Märchen zu glauben und ihre Hoffnung in Lügen und falsche Visionen zu setzen, in wertlose Dinge. Die 
Wahrheit ist nicht in dir und von Dem Leben bist du weit entfernt!… 
 
Du hast Mein Herz mit einem heissen Eisen durchbohrt! Du hast Mich misshandelt und verletzt und Mein 
Fleisch zerrissen! Meine Traurigkeit füllt die Himmel wie die unendliche Finsternis, Meine Tränen bedecken die 
Erde wie die Ozeane, wegen dir! Mein Zorn kommt in Mir hoch wie ein tobendes Feuer, aufgrund all Jener, die 
du verfolgt und getötet hast durch die Generationen hindurch! Tatsächlich quillt der Becher Meiner Empörung 
über, aufgrund dessen, was du getan hast und dabei bist zu tun! Sagt Der Herr. 
 
Und trotzdem sandte Ich Viele zu dir in Meinem eigenen Namen, damit du errettet werden könntest vor dir 
selbst. Doch du hast sie Alle abgelehnt, Einige hast du geschlagen und Andere getötet. Du hast sie 
hinausgeworfen in deinem aufgeblasenen Zorn!… Du wirst nicht umkehren und so hat Der Vater dein Ende 
erklärt. 
 
WEHE zur KIRCHE genannt MUTTER! WEHE dir und deinen ERNANNTEN FÜHRERN! WEHE dir und all 
deinen ‚HEILIGEN VÄTERN‘! WEHE DER KIRCHE genannt RÖMISCH KATHOLISCH! WEHE DER KIRCHE 
voll TOTER MENSCHENKNOCHEN! 
 
Ich habe ein grosses Feuer vorbereitet und schau, es ist schon angezündet und du, zusammen mit Allen, die 
an dir festhalten, werden sicherlich hinein geworfen werden!… SAGT DER HERR. 
 
 

Wer wird hochgehoben? Versöhnung mit Gott ist der Schlüssel… 

 
13. Juni 2005 – Von Unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus, YahuShua HaMashiach – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy… Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, schreibe während Ich heute zu dir spreche, damit die Völkerscharen hören und verstehen können, 
sagt Der Herr… Schaut der Mann, der sich fürchtet, ist nicht wichtig. Er wurde erhöht für die Absicht Des 
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Herrn. Und entsprechend Meiner Absicht werden viele wunderbare Dinge getan werden vor den Augen und in 
Hörweite der Menschen. 
 
Er (Timothy) ist nicht allein, sondern Teil einer Schar, die gerufen sind und mit ihm stehen werden. Denn 
zusammen stehen sie vor Dem Herrn des Universums und sie werden Ihm folgen, wo auch immer Er sie 
hinführt, Alle gemeinsam handelnd in Übereinstimmung mit dem Wort Des Herrn, das ihnen gegeben wurde. 
 
Deshalb sagt Der Herr durch Seinen Propheten… Kommt, Meine Leute! Aus jedem Land, jedem Stamm und 
jeder Nation, kommt heraus und trefft euren Gott! Kommt hervor, Meine Leute und versammelt euch aus allen 
vier Winkeln der Erde! Euer Herr und Erlöser ruft euch! Lasst euch nach Hause ziehen!… Kehrt zurück zu Mir! 
 
Wer wird mit Dem Vater versöhnt werden? Wer wird hochgehoben werden?! Denn Ich komme rasch um all 
Jene wegzustehlen, die zu Mir gehören. Schaut, in ein paar wenigen Jahren werde Ich zurückkommen für 
Meine Auserwählten. Und obwohl noch Viele im Haus des starken Mannes verweilen, bin Ich Der Dieb, der an 
einem unbekannten Tag und zu einer unbekannten Stunde kommt und das Haus plündert und Ich werde 
Meine Auserwählten wegstehlen. 
 
Schaut, Ich bin auch Er, der kommt um den starken Mann für eintausend Jahre zu binden. Dann werden all 
Meine Geliebten in Meine Ruhe eintreten. Denn Ich habe einen Ort des Friedens vorbereitet für Meine Leute, 
eine Belohnung für all Jene, die sich bemüht haben, den starken Mann zu überwinden, der sie getäuscht hat, 
für all Jene, die versucht haben, sich von ihm zu befreien, der sie ohne Unterbruch versucht und Tag und 
Nacht angeklagt hat. 
 
Denn all diese Dinge waren von Anfang an beabsichtigt und Böses wurde zugelassen von Dem Vater für eine 
kurze Zeit, damit Seine Erschaffenen Beides kennen würden, das Gute und das Böse, und dann wählen 
können… Damit Seine Geliebten Rechtschaffenheit wählen und die Liebe und Barmherzigkeit Des Vaters 
umarmen, die Ich bin. 
 
Und jetzt ist der Abschluss aller Dinge hier, das Ende dieses Zeitabschnittes ist sehr nahe, denn Ich bin 
gekommen. Schaut, die Tür ist offen und Meine Geliebten haben Mich hereingebeten. Ich warte nicht mehr 
länger draussen, klopfend. Denn Der Vater hat Mich gesandt, um alle Dinge zu erfüllen und in das Haus 
einzutreten und Meine Auserwählten mit Meinem Geist anzufüllen… Deshalb hört ihnen zu, denn Ich bin es, 
der spricht! 
 
Bald muss Ich Meinen Weizen in Meine Scheune bringen und trennen und das Unkraut zusammenbinden, um 
es zu verbrennen… Doch nicht Alle werden verloren sein, denn es gibt eine andere Ernte, eine wilde Ernte. 
Viele Bündel des wilden Weizens sind verloren und überall in der Wildnis verstreut und diese muss Ich auch 
einsammeln… 
 
Denn Ich werde den Wald umhauen und all diesen harten und rissigen Boden umgraben, und neue Samen 
auf dieses Feld säen, die akzeptiert werden. Dies ist die zweite Ernte… 
 
Gesegnet sind Jene, die an der Ersten teilhaben, denn sie werden die ersten Teilhaber der Herrlichkeit sein. 
Der Schlüssel ist die Versöhnung mit Gott… 
 
 

Lasst euren Stolz los! Denn ihr seid arm, blind, taub und nackt… 

 
22. Juni 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
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Schaut Das Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt… Er ist Der Löwe… Sein Antlitz ist wie ein Blitz und 
Seine Fusstritte beben auf der Erde. Er kommt auf den Wolken in grosser Herrlichkeit und jedes Auge wird Ihn 
sehen und weinen. Er hat die Sünden Jener weggenommen, die Ihn lieben… Sie werden hochgehoben sein. 
Jene, die Das Geschenk ablehnen, werden gerichtet werden, für Alles, was sie getan haben. 
 
Wehe Jenen, die rebellieren und ihre Fäuste gegen Ihn erheben, der sie erschaffen hat und ihnen Liebe und 
Erlösung anbot, denn Der Zorn Des Vaters ist angefacht und wird ausgegossen werden… Seine Strafen für 
die Gottlosen kommen rasch. 
 
Dennoch wird jede Seele errettet werden, die sich selbst demütigt und Seinen Namen anruft, den einzigen 
Namen, der gegeben ist unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst. Ihre Erlösung ist gesichert, 
aber ihre Notlage ist noch nicht zu Ende, denn lange haben sie Den Herrn ihren Gott und Seinen Einzig 
Hervorgebrachten geleugnet, also werden sie auf der Erde verweilen, bis die Werke, ja die mächtigen Werke 
Des Herrn, abgeschlossen sind. Trauert nicht… Der Helfer wird mit ihnen sein. 
 
Jetzt kommt, seht, hört zu und versteht, ihr Männer und Frauen mit Intellekt und weltlicher Bildung… Euer 
Wissen hat euch zum Narren gemacht… Ihr seid zu den niedrigsten und erbärmlichsten Seelen geworden am 
ganzen Königshof… Ihr seid arm, blind, taub und nackt… Euer Stolz hat euch zu einem König und Herrn für 
euch selbst gemacht. 
 
Lasst euren Stolz los und seid wie ein Bettler. Denn aus seiner verzweifelten Not heraus ruft er um Hilfe und 
bittet Alle, die an ihm vorbeikommen, um Nahrung und Geld, damit er noch einen Tag länger leben könnte. 
 
So frage Ich dich, du stolze Generation, warum tobt der Heide und schüttelt seine Faust gen Himmel? Oh 
Geliebte, Meine Verlorenen und Kranken, ihr müsst nicht betteln, sondern nur werden wie ein Bettler. Werft all 
das weg, was euch an diese Welt bindet und bittet um Hilfe und der Helfer wird kommen. Er wird Manna vom 
Himmel mit sich bringen und euch damit versorgen und euch mit neuen Gewändern bekleiden, die weiss sind 
und Er wird euch vor dem Sturm beschützen. 
 
Was Ich bringe, wird euch nicht nur einen weiteren Tag lang versorgen, sondern einen Tag, der niemals 
endet. Denn der Bettler ist verzweifelt, weil er weiss, dass er in ernsthafter Not ist und er versteht nicht, dass 
ihm Mein Königreich gehören wird. 
 
Ihr sagt, dass ihr keinen Bedarf habt nach irgend etwas… Ich sage zu euch mit einer lauten Stimme, WEHE! 
Ihr befindet euch in einer verzweifelten Not. Ihr steht mit beiden Füssen bereits im Grab, geblendet durch den 
Stolz… 
 
Streckt eure Hände aus und fühlt den Grabstein, worauf euer Name geschrieben steht und all eure Werke 
gegen Gott. Jetzt schaut in euch hinein… Ist nicht euer Herz genau so gestaltet wie dieser Grabstein? Ich gab 
euch ein Herz wie Meines. Ihr habt es umgestaltet, im Bild der Welt und des Bösen. Von diesem Ort in euch 
ersinnt ihr alle verdorbenen Dinge, die ihr dann aus eurem Mund speit und das beschmutzt euch fortlaufend. 
 
Jetzt dreht euch zu Mir, ihr seid nicht aufgegeben… EUER ERLÖSER LEBT! Wendet eure Wange von dieser 
Welt ab und betrachtet Meine Herrlichkeit… Denn in Meiner linken Hand halte Ich ein eisernes Zepter, um 
jenen Stein zu zertrümmern, der auf eurem Grab liegt… Ich werde ihn in der Tat zertrümmern und ihn zu 
Staub mahlen unter Meinen Füssen… Mit Meiner rechten Hand werde Ich euch aus eurem Grab heraushelfen 
und eure Füsse auf guten Boden setzen. 
 
Hier Meine Kinder, nehmt diesen Becher von Mir und trinkt innig und seid geheilt. Betrachtet die Gottlosen… 
Sie werden umgestaltet und die Erlösten genannt werden… Aus allen steinigen Orten werden Flüsse von 
lebendigen Wassern fliessen… Das Grab wird verschlungen sein, alle Grabsteine zertrümmert. Denn Das 
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Wort Gottes ist gekommen… Und nur Sein Wort wird fortan geschrieben und gesprochen werden, für immer… 
Amen. 
 
 

Die Diener Gottes wurden hinaus gesandt, um allen Nationen die Trompete zu blasen...  

 
Hört ihnen zu, denn Der Geist Gottes lebt in Ihnen 
 
26. Juni 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, soll ich weiterhin mit meinen Schwestern verkehren, die Dich und Dein Wort 
ablehnen? 
 
[Der Herr antwortete] Timothy, lausche und höre Meine Worte, denn sie sind Wahrheit und sie werden dich 
unbeschadet durch das Feuer führen. 
 
Ich weiss, dass dein Herz gebrochen ist und du gequält wirst durch das, worüber du keine Macht hast. Mein 
Sohn, du sollst aber wissen, dass dir Macht gegeben wird. Schau, Ich werde dir und Vielen wie dir die Kraft 
geben, die seit über 2000 Jahren Keiner gesehen hat. 
 
Denn Ich werde ein scharfes, zweischneidiges Schwert in deinen Mund legen, mit welchem du die Herzen 
Jener durchbohren wirst, die herauskommen, um gegen dich zu kämpfen, Jene, die dich im Offenen und 
Stillen mit Steinen bewerfen, mit Worten und Taten. 
 
Denn Ich werde über dich kommen und du wirst in Meiner Gegenwart verweilen und Ich werde dich mit 
Meinem Geist und mit Kraft anfüllen. Du wirst Meine Fülle kennenlernen an jenem Tag und Meine Autorität 
wird durch dich fliessen wie eine Flut und es wird Alle veranlassen, aufzustehen und zuzuhören. Denn dann 
werden sie wissen, dass Ich der Herr bin und Meine Worte tragen das volle Gewicht Meines Geistes, ganz 
egal, durch welches Gefäss sie fliessen. 
 
Schau, in deine linke Hand wird ein Becher der Empörung gegeben werden und ein Fluch für Jene, die 
wirklich böse sind in ihrem Herzen… 
 
Und in deine rechte Hand ein Becher des Lebens, angefüllt mit der Kraft der Heilung und der Wunder. 
Geduldige Ausdauer, bis Ich zurückkehre und einsammle, Timothy. Geduldiges Ausharren, Mein erwähltes 
Gefäss und geliebter Sohn. 
 
Und was Jene betrifft, die du liebst und jetzt auch hasst, wegen dem Schmerz, den sie dir zugefügt haben… 
Sei vorsichtig, kontrolliere deinen Zorn, nimm all deine Gedanken gefangen… Lass los und vergib. 
 
Zorn kann gerechtfertigt werden, aber öfter als nicht wird er für Böses und für die eigenen Absichten genutzt. 
Deshalb hasse das, was gegen Gott ist, aber hasse nicht Jene, die von Gott erschaffen wurden. Denn Gott ist 
überaus barmherzig und Er ist rasch im Vergeben. Und denk daran… ‚Rache ist Mein… Ich werde 
zurückzahlen.‘ 
 
Deshalb halte dich nicht länger auf den Weiden der Boshaften auf, sei abgesondert von Jenen, die Meine 
Worte zurückweisen, denn sie kämpfen gegen Mich. Und verkehre nicht mit Jenen, die einen Mord begehen 
würden, denn sie haben den Dolch schon tief in ihre eigene Brust gestossen… Bleib abgesondert Timothy. 
Denn die Zeit für deine Schlacht ist noch nicht gekommen. Du wirst zu ihnen gehen zur festgelegten Zeit. 
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Fokussiere dich lieber auf Meine Schafe, die verloren sind, auf Jene, die noch nach ihrem Hirten suchen. Zu 
Diesen bist du gesandt und zu Diesen sollst du gehen. Führe sie auf Meine Weide, damit Ich sie in Meine 
Scheune bringen kann, bevor der Sturm ganz über euren Häuptern ist. Ausdauer und ein starker Glaube wird 
von all Meinen Dienern benötigt… 
 
Aber das Urteil und der Zorn ist Sache Des Vaters allein und es wird sich durch Den Sohn offenbaren… Ich 
werde es aussprechen und zur Ausführung bringen, denn Ich bin Der Herr, wie auch der Vater… Wir sind 
Eins. 
 
 

Sei nicht traurig, weil deine Lieben Mich & Meine Worte ablehnen... Juble!  

 
Wenn ihre Herzen einmal verwandelt sind, wird ihnen Gnade geschenkt werden 
 
2. Juli 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Er, der Jesus Christus genannt wird, Unser Herr und Erlöser – Das 
Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Warum fokussierst du dich auf das, was Andere nicht sehen oder 
hören können?… Juble lieber Timothy, denn Ich habe dir Augen gegeben, die sehen und Ohren, die hören! 
Schau, die ganze Erde verkündet die Herrlichkeit Des Herrn und die ganze Schöpfung bezeugt die Wahrheit 
von dem, wer Ich bin. Doch die Wahrheit bleibt vor den Scharen verborgen und das Zeugnis wohnt nicht in 
den Herzen der Menschen. 
 
Timothy, fühle dich nicht niedergeschlagen wegen deinen Lieben, die Mich und Meine Worte ablehnen, denn 
das, was du ihnen angeboten hast, ist ein Geschenk. Aber sie werden es nicht akzeptieren, denn sie haben 
keine Erkenntnis. 
 
Ihre Herzen bleiben hart und unnachgiebig, ihr Sehvermögen ist getrübt und sehr eingeschränkt, ihr Geist ist 
verschlossen und ihre Gedanken stur, gefangen gehalten in einer Welt, die Gott zurückweist und sie lehnen 
ab, Mich zu akzeptieren, wie Ich wirklich bin… 
 
Aber zu gegebener Zeit werden sie zuhören, sie werden mit einem aufrichtigen Herzen kommen, wenn ihre 
Schale einmal geknackt ist und sie auch über Den Stein gebrochen werden… 
 
Dies wird eine Tränenflut hervorbringen und alle Verletzungen wegwaschen und sie von jeder Sünde 
freisprechen und ihnen die Art Frieden bringen, die nur Der Herr geben kann. 
 
Denn das, was sie innerlich angefertigt haben, ist zu einer Wüste geworden, vertrockneter Sand, falsche 
Hoffnungen und grosse Ungerechtigkeit, eine Einöde voll verstreuter Steine, über die sie laufend stolpern… 
 
Aber Ich sage dir die Wahrheit, sie werden in ihrer Zeit eine Fülle hervorbringen, genauso wie es die Wüste 
tut, nachdem der dringend benötigte Regen gefallen ist… 
 
Denn die Einsamen und Trostlosen werden ihre Not erkennen und Jene, die es nach Gerechtigkeit hungert 
und dürstet, sie werden gewiss empfangen… Ich bin Der Herr. 
 
 

Jetzt sende Ich 144’000 mit dem Geist von Johannes & Mit der Kraft von Elia 

 
3. Juli 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr zu den Menschen der Erde… In Meiner rechten Hand liegt die Macht zu erretten und in 
Meiner Linken das Urteil, welches Ich dabei bin auszugiessen. Denn Ich bin Der Herr euer Gott, Der Einzige 
Gott, Der Gott von Abraham, Der Gott von Isaak und Der Gott von Jakob, dessen Name Israel ist. Und schaut, 
Ich sandte Meinen Einzig Gezeugten in die Welt und Das Wort wurde Fleisch… YahuShua, Immanu El. 
 
Noch einmal sende Ich Den Heiligen zu euch. Deshalb spitzt eure Ohren und hört zu, damit ihr echtes Wissen 
empfangen könnt. Denn wie es am Anfang war, so wird es am Ende sein, denn Ich ändere nicht… 
 
Schaut, Ich sandte Johannes den Täufer Dem Messias voraus, die Stimme von Jemandem, der in die Wüste 
hinausgerufen hat. In die Hand von Johannes hatte Ich eine Trompete gelegt und er hat den Weg begradigt 
als Vorbereitung für Jenen, der nach ihm kommt, durch welchen Alle errettet werden müssen. Johannes taufte 
mit Wasser und mit dem Wort, das ihm gegeben wurde… 
 
Und jetzt sende Ich 144’000 mit dem Geist von Johannes dem Täufer und mit der Kraft von Elia, um mit dem 
Wort Gottes und mit Feuer zu taufen! Denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt und die Trompete ruht 
sicher in ihren Händen! Denn der Menschensohn kommt zurück, um Seine Eigenen einzusammeln und Er 
kommt auch schnell in grosser Macht und Herrlichkeit! Deshalb vertraut Jenen, die Ich gesandt habe und 
sende, denn sie sind Meine Zeugen, sie hören Meine Stimme und bereiten Meinen Weg vor Mir. 
 
Meine Kinder, dies 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 aus ihren Orten entfernen! In Meinem heftigen Zorn werde Ich die Menschen 
hinausdrängen und die Städte werden verwüstet werden und die Häuser verwahrlost zurückbleiben! Denn die 
Erde wird zu einer riesigen Wüste werden! Doch da gibt es eine Zuflucht vor diesem Sturm, es wurde ein Weg 
vorbereitet, dem zu entkommen!… 
 
Er wird Jesus Christus genannt, Der Herr, YahuShua HaMashiach ist Sein Name!… Ruft Ihn an! Wartet nicht! 
Ruft Seinen Namen in Aufrichtigkeit und Wahrheit an und ihr werdet sicherlich errettet werden!… Sagt Der 
Herr. 
 
 

Gebt all diesen Wahnsinn auf & Sucht zuerst eure eigene Erlösung 

 
7. Juli 2005 – Von Jesus Christus, YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ein Bruder in Christus fragte… Herr, was ist das Zeichen des Tieres, von welchem geschrieben steht in der 
Bibel? 
 
[Der Herr antwortete] Mein Sohn, wieso fragst du deinen Vater solche Dinge? Beachte lieber zuerst diese 
Zeichen, die du angenommen hast… Bist du rein? Wo ist dein Herz? Hast du es den Dingen der Menschen 
und den Begierden dieser Welt geschenkt? Oder gehört es Gott? Sehnt es sich immer danach, die tiefen 
Dinge von Christus zu kennen? 
 
Ich habe Wohlgefallen an dir, mein Sohn, denn Ich sehe in dir die Besorgnis für deine Mitmenschen… Sage 
ihnen, dass Derjenige, der ist, war und die Erfüllung sein wird, Jener ist, den sie suchen, Die Grösste Liebe 
von allen!… Doch du befasst dich mit der Dunkelheit, die kommen wird und auch jetzt gegenwärtig ist in der 
Welt. Und so werde Ich dir antworten, damit Jene, die Ohren haben, die hören, hören und verstehen können… 
Das Zeichen, dieses Zeichen des Tieres ist eine Erfindung und ein Kennzeichen, ein sehr gravierender Fehler, 
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eine Alternative. Doch im Moment ist es nur eine Methode zur Identifizierung und Verfolgung und eine 
Möglichkeit, Vermisste zu finden. 
 
Doch es gibt einen Bösen unter den Menschen, der Macht und viel Ansehen gewinnen wird, und er wird 
fordern, dass dieser Chip unter die Haut der rechten Hand oder der Stirn implantiert wird. Dessen Herstellung 
ist fortgeschritten und seine Implantation wurde geprüft und getestet. Die Technologie schreitet rasch voran. 
So wird das, was für das Gute entwickelt wurde, missbraucht und für Böses genutzt werden, damit die paar 
Wenigen die Kontrolle gewinnen über Viele, dass Keiner kaufen oder verkaufen kann, ohne dass er dieses 
Zeichen akzeptiert und sein Bild angebetet hat. 
 
Mein Sohn, was du suchst bezüglich dem Ende des Zeitalters, habe Ich schon Meinem Diener Johannes 
gegeben und es steht geschrieben im Buch der Offenbarung. Und das, was Johannes gegeben wurde, 
schenke Ich jetzt Meinem Diener Timothy, damit all Jene, die Ohren haben und hören, den Klang dieser 
Trompete hören und entkommen können, denn der Tag ist in Reichweite! So wie es geschrieben steht… ‚Der 
Herr euer Gott tut nichts ohne dass er Seinen Plan Seinen Dienern, den Propheten offenbart.‘ Deshalb ist das, 
worüber du nachgedacht hast und was du gehört hast, wahr. 
 
Oh wie die modernen Menschen in ihren eigenen Erfindungen schwelgen, sie sind sehr stolz auf die 
Erfindungen ihres Geistes. Schau, wie sie in den Werken ihrer Hände schwelgen! Doch sie sind ihr Untergang, 
denn auch jetzt haben sie Zerstörung über ihr eigenes Haupt gebracht! Denn in ihrem Stolz haben sie die Tür 
für den Bösen geöffnet und aufgrund ihrer grossen Arroganz haben sie es möglich gemacht, dass der Mann 
des Verderbens über sie herrschen kann… Schaut, durch die Werke ihrer eigenen Hände haben sie sich 
selbst zum Tod verurteilt. 
 
Oh Menschen der Erde, warum produziert ihr Ketten und legt sie dann fest um eure eigenen Füsse?! Ich sage 
euch die Wahrheit, ihr seid alles Gefangene, Sklaven eurer eigenen, bösen Gedanken und Wünsche!… 
 
Gebt deshalb all diesen Wahnsinn auf und kommt zu Mir zurück! Ruft Meinen Namen an in Aufrichtigkeit und 
Wahrheit und ihr werdet wirklich frei sein! Denn Ich halte alle Schlüssel, ja auch über den Tod und die Hölle 
habe Ich komplette Autorität!… 
 
Denn wie es geschrieben ist… ‚Wenn der Sohn euch befreit, dann seid ihr wirklich frei!’… Sagt Der Herr. 
 
 

Alle werden ernten, was sie gesät haben... Sei es GUT oder BÖSE 

 
8. Juli 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr betreffend Jenen, die Ohren haben, jedoch ablehnen zu hören und die Augen haben, 
jedoch ablehnen zu sehen… Nur Jene mit Herzen, die hoffnungslos und verlassen sind, sind erfüllt von Angst 
und Verachtung. Denn sie verstecken sich hinter Lehren und decken sich selbst mit Traditionen zu, um sich 
vor Meiner Korrektur zu schützen. 
 
Schaut, mit routinierten Reden verdrehen sie die Schrift und sie zerreissen das Wort Gottes, um ihres eigenen 
Stolzes willen. Denn sie kennen Mich nicht, noch wohnt Mein Geist in ihnen. Sie haben die Liebe zur Wahrheit 
nicht empfangen, noch akzeptieren sie Mich, wie Ich wirklich bin. Deshalb glauben sie bereitwillig die Lügen 
und wandeln immer in den Geboten der Menschen, während sie Jene verleumden, die zu ihnen gesandt 
wurden. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen und zu allen Führern der Herde… Warum empfangt ihr Mich nicht? Ihr 
seid wirklich nicht in der Lage, denn ihr streckt immer die Hand gegen Mich aus! Schaut, Ich sende euch einen 
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einfachen Menschen, damit ihr Meine Korrektur empfangen könntet, doch ihr sagt, er hat einen Dämon… Ihr 
kämpft immer gegen Mich! 
 
Seine Worte sind Wahrheit, der eigentliche Wille Des Vaters, der bekannt gemacht wurde, das Wort Des 
Herrn, das noch einmal durch Seine Propheten hervorgebracht wurde. Doch ihr schreit „Falsch!“ – weil ihr 
findet, dass sie euren vorgefassten Ansichten und Überzeugungen zuwider laufen, als ob ihr und eure 
etablierte Doktrin irgendwie über jeden Tadel erhaben wären… Die ganze Zeit errichtet ihr Mauern aus Lügen 
und legt täuschende Fallen aus, um Meinen Weg vor Mir zu versperren. Ihr seid immer darauf bedacht, eure 
Position zu stärken, damit Ich eure Maskerade nicht enthülle. 
 
Hört auf, dem Teufel zuzuhören, denn er ist es, der zu euch spricht! Er wird Satan genannt und Betrug ist in 
seinem Herzen. Denn er betrog zuerst Denjenigen, der ihn erschuf, dann hat er Jene um das Leben betrogen, 
die er dazu veranlasste, mit ihm zu fallen, gefolgt von Adam durch Eva. Dann zu Meiner bitteren Traurigkeit 
und Wut hat er Jesus Christus betrogen durch Judas. 
 
Jetzt geht er umher, um die ganze Welt zu verführen und wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten. 
Denn er ist der grosse Verführer, verloren in seinen eigenen Täuschungen, ein grosser Betrug, der nur von 
seinen Werken übertroffen wird. Doch all seine Pläne werden auf sein eigenes Haupt zurückkehren und wenn 
es beendet ist, wird seine ewige Strafe der Feuersee sein, der brennt… Völlig verzehrt und für immer getrennt 
von Gott, welches der zweite Tod ist. 
 
Das sagt Der Herr zu Jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen… Oh ihr kleingläubigen Menschen, 
ihr seid getäuscht, in die Irre geführt von den Kirchen, ihr werdet laufend vom Weg weggeführt, von Jenen, die 
sich selbst ernannt haben, Meine Herde zu nähren. 
 
Die Lehren der Kirchen sind verdorben, sie wurden von Menschen und der Hure ins Leben gerufen. Ja, sie hat 
euch verführt, ihr Kirchen der Menschen und in ihren Wegen wandelt ihr noch immer. Durch alle Generationen 
hindurch hat sie die Menschen getäuscht, in ihrer Gier nach Macht hat sie sie unterdrückt, was ganze Scharen 
dazu veranlasst, den schiefen Weg zu umarmen… Sie ist eine Hure, ihre Wege antichristlich und doch folgt ihr 
der Hure! 
 
Seht, durch ihre eigene Macht und Autorität, die sie sich selbst gegeben hat, hat sie Meine Gebote verändert! 
Doch ihr nickt zustimmend mit eurem Kopf, ihr Kirchen der Menschen! Ja, ihr gehorcht ihren Lehren, während 
ihr Meine Sabbate aufgebt und viele der gleichen verdorbenen Lehren und schmutzigen Traditionen aufrecht 
erhaltet, die Ich hasse! Deshalb wird eure Disziplinierung sehr streng sein, ihr Kirchen der Menschen – eure 
Demütigung wird sehr schrecklich sein! 
 
Und du, oh Kirche von Huren, wirst nackt ausgezogen und zerstört werden! Schau, du wirst in Stücke gerissen 
und komplett verwüstet werden, zum Erstaunen aller Menschen! DENN ICH ÄNDERE NICHT! Sagt Der Herr. 
 
Hört also genau zu und spitzt eure Ohren, Alle, die sich Christen nennen, Alle, die Meine Propheten steinigen 
und Jene verleumden, die zu ihnen gesandt wurden, Alle, die Mein Wort in der Schrift missbrauchen und 
Meine Sabbate entweihen. 
 
Hört Das Wort Des Herrn und beachtet es, beugt euch nieder, denn der Mund Des lebendigen Gottes hat 
gesprochen… ALLES, WAS IHR SÄT, WERDET IHR ERNTEN! Tut deshalb Buße! Noch einmal sage Ich, tut 
Buße, damit ihr nicht auch Feuer fangt, während ihr zuseht, wie all eure Werke an jenem Tag verbrennen! 
Denn Mein Zorn ist angezündet gegen euch, oh Kirchen der Menschen! Und Mein Zorn nimmt zu gegen 
ALLE, die Meine Leute in die Irre führen!… 
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Doch noch grösser ist Meine Barmherzigkeit und Der Stuhl, den Ich gesandt habe… Deshalb ruft Ihn an in 
Aufrichtigkeit, ruft Ihn an in Wahrheit, folgt Ihm, wie Er es euch gezeigt hat und wendet euch ab von den 
Geboten der Menschen… Denn Er allein ist Der Weg und Die Wahrheit, Das Leben ohne Ende. 
 
 

Versteht die wahre Taufe & Seid auf der Hut vor all diesen Männern in den Kirchen 

 
10. Juli 2005 – 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr… Seid auf der Hut vor all diesen Männern in Autorität, die in den Kirchen der Menschen 
verweilen. Seid wachsam, denn sie halten fest an der Einmaligkeit der Lehre und lehren das, was auf dem 
verdorbenen Wissen der menschlichen Erkenntnis basiert, Männer, die abgelehnt haben, das loszulassen, 
was ihnen von ihren Vorvätern hinunter gereicht wurde, wodurch sie blind bleiben. Und seid vorsichtig, dass 
ihr Andere nicht dadurch richtet, was von den Menschen als Lehre aufgestellt wird… Denn das Urteil ist für 
den Stuhl Gottes reserviert, der Gnade heisst. 
 
Hier ist deshalb Wissen, ja die die Weisheit und das Verständnis Gottes… Viele werden in Meinem Königreich 
sein, die nicht mit Wasser getauft wurden, vielmehr waren sie völlig eingetaucht in Das Wort und eingehüllt in 
das Opfer und in die Liebe des Sohnes, denn Diese waren in vollem Umfang getauft in Dem Geist… 
 
Ich sage dir, sie haben ihre Belohnung, genau so wie du, Mein kostbares Kind. 
 
Denn von Anfang an habe Ich dich gekannt und geliebt, die du mit Wasser getauft wurdest. So liebe und 
kenne Ich auch Jene, die nicht mit Wasser getauft wurden, denn sie lieben Mich wie du Mich liebst. Wirf keine 
Stolpersteine vor die Füsse Jener, die Mich lieben… Seid Eins in Christus… 
 
Denn wenn ihr die Nahrung Gottes an die Hungrigen verteilt, indem ihr euer eigenes Salz benutzt, um das zu 
salzen, was Salz in sich selbst hat, wird dann nicht die Nahrung, die ihr anbietet, ihren Geschmack verlieren 
und bitter werden im Munde Jener, die kamen, um damit angefüllt zu werden? 
 
Deshalb sage Ich zu all Jenen, die der Taufe eine so hohe Beachtung beimessen und sie sogar als eine 
Messlinie benutzen, mit welcher sie Andere als würdig oder unwürdig erachten vor Gott, entsprechend ihrer 
eigenen verdrehten Lehre… Wen auch immer Gott gereinigt hat, der ist würdig. Ihr sollt sie nicht unwürdig 
nennen. Denn Taufe mit Wasser war den Menschen gegeben als ein äusseres Zeichen ihrer Hingabe an Gott 
im Namen von Christus und auch als Zeichen der Einheit im Verbundensein, Eines mit dem Anderen im Leib 
Christi. 
 
Also sage Ich euch, seid vorsichtig mit jeder Lehre, die von der Kraft des Kreuzes stiehlt, so als ob das Opfer 
des Messias nicht genug wäre, damit ihr nicht unter das Gericht fallt, welches ihr anwendet, um Andere zu 
richten. Was irdisch ist, lasst es irdisch bleiben und was geistig ist, lasst es geistig bleiben. Haltet euch nicht 
an das Irdische oder an das Verständnis der Menschen, noch ergreift irgendeine persönliche Interpretation der 
Schrift oder eine aufgestellte Lehre… Haltet euch an Gott fest durch Christus. 
 
Denn wo in Den Geboten Gottes habe Ich geschrieben, Alle müssen durch Menschen getauft werden, um 
errettet zu sein? Taufe ist tatsächlich gut, wenn es als Bekenntnis aus einem Herzen kommt, mit einem reinen 
Glauben, eine äussere Handlung, die die Akzeptanz ihrer Vergebung in Christus offenbart. Denn das Wasser 
der Erde kann nur das reinigen, was die Haut beschmutzt hat, aber auf keinen Fall kann es das reinigen, was 
den Geist beschmutzt hat… Dies ist für das Blut Des Lammes reserviert. 
 
Noch einmal sage Ich zu euch… Taufe mit Wasser ist nichts in und für sich selbst, ausser Jemand wird zuerst 
im Wort gewaschen und in Dem Geist getauft, der nur von YahuShua HaMashiach empfangen werden kann. 
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Denn Er allein ist Die Taufe, das Wahre Lebenswasser, durch welches Alle gereinigt und ihre Erlösung 
empfangen müssen… 
 
Deshalb Geliebte, denke daran… Der Geist Des Wortes und nicht der Buchstabe ist Der Weg, Die Wahrheit 
und Das Leben, wodurch euer ganzes Leben gereinigt werden soll in den Wassern des Himmels, die von 
YahuShua fliessen, den ihr Jesus Christus nennt. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, Der Messias kommt rasch, um Alle mit Feuer und mit Herrlichkeit zu 
taufen… Jene mit einem bösen Herzen mit Feuer… 
 
Und Jene von Dem Geist, die auch die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, mit Herrlichkeit für immer und 
ewig… Amen. 
 
 

Lass Mich führen, du musst nur folgen! Komm… Iss & Trink 

 
16. August 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr… Sohn, du bist irregeführt und du bist es, der die Irreführung begangen hat, denn Timothy 
ist Mein Prophet und macht alles, was Ich von ihm verlange. Alles, was er geschrieben hat, sind Meine Worte, 
nicht seine… Er gehorcht nur dem, was Ich von ihm verlange, durch den Mund Des Herrn und was ihm durch 
den Geist gegeben wird. 
 
Du hast Mein Wort genommen und bist zur Person geworden, die du Timothy gewarnt hast, nicht zu sein. 
Vorsicht sage Ich zu dir… Du sprichst Meine Worte aus dem Zusammenhang und verstehst ihre Bedeutung 
nicht. Du hast sie als Stein auf deinen Freund geworfen, den du Geliebter nennst… Du sprichst in Ignoranz. 
 
Schau, in den letzten Tagen habe Ich Meinen Geist ausgegossen… In diesen letzten Tagen werden Meine 
Söhne und Töchter Träume träumen und Visionen sehen und prophezeien… Nur Jene, die Meinen Geist 
empfangen, werden dies tun… Und nur durch Jene, die den Geist akzeptieren, wird es getan werden. 
 
Dies ist die Taufe, mit der Timothy getauft wurde… Nicht mit Wasser, sondern mit dem Wasser des Lebens, 
welches in Jesus Christus fliesst. Die Taufe mit Wasser ist nichts, sie ist irdisch. Lass dich durch das taufen, 
was Geist ist und zum ewigen Leben führt. Nichts Irdisches kann in Mein Königreich eingehen (Ins 
Himmelreich). 
 
Noch einmal, du hast Meine Worte, die von Meinen alten Propheten gesprochen wurden, gegen Meinen 
Propheten von heute benutzt… Dir mangelt es an Erkenntnis. Gegen welche Propheten ist Der Herr dein 
Gott? An welchen hat Er keine Freude? Soll Der Herr gegen Seine eigenen Propheten vorgehen, die die 
Worte sprechen, die ihnen vom Allerhöchsten gegeben wurden?… Ganz sicher nicht. Ich stehe nicht geteilt 
gegen Mich Selbst. 
 
Diese Propheten, auf welche du dich beziehst, sind falsch und von anderen Göttern und es sind sie, die das 
echte Wort Gottes vergeblich imitieren für ihre eigenen Zwecke. Timothy ist nicht wie sie… Ihn habe Ich 
erwählt, er hat dies nicht selbst gewählt für sich. Er hat um keinen Ruhm, um kein Geld noch um eine 
Berücksichtigung gebeten. Er ist im Moment nur Mein Bote und Gefäss, Mein Diener. Ihm habe Ich geistige 
Gaben gegeben aufgrund seiner kompletten Akzeptanz von Christus für seine Erlösung. 
 
Jedem reumütigen Mensch, der Das Opfer Des Sohnes akzeptiert, wird der Geist gegeben werden… Dies ist 
nicht bei Allen gleich… Es wird jedem Mensch gegeben, gemäss seinem Glauben und seiner Akzeptanz in 
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seinem Herzen. Meine Liebe und Meine Vergebung ist für Alle gleich… Es ist die menschliche Akzeptanz 
jenes Geschenkes, die ungleich bleibt. 
 
Fühle dich nicht gerichtet von deinem Bruder… Er hat dich nicht gerichtet. Ich bin es, der Alle richten wird. Er 
gehorcht nur Meinen Worten, doch du hast ihn für das gerichtet, worin er gehorcht hat. Sollst du Gott richten 
und Seine Wege korrigieren?… Ich bin Derjenige, der Jene korrigiert und diszipliniert, die Ich liebe. 
 
Ich habe Timothy berufen, Mein Schüler zu sein, Mein Prophet und Apostel. Er ist noch ein Kind, welches in 
Kürze zu einem Mann wird. Folglich hat er das noch nicht empfangen, was während Zweitausend Jahren nicht 
gegeben wurde, weil er jenen Punkt noch nicht erreicht hat, wo sein Glaube dies aushalten kann, was 
gegeben wird für Meine Absicht. Denn jetzt hört er Mich nur und schreibt wie befohlen. 
 
Keiner kann den Tag oder die Stunde der Rückkehr Des Sohnes wissen… Darin sprichst du gut. Aber Der 
Sohn selbst hat Seine Nachfolger dazu bestimmt, die Zeit Seines Kommens zu kennen, die über euch ist. 
 
Mein Sohn, Ich freue Mich, dass du nach der Wahrheit gesucht hast… Lies weiter und du wirst sie finden. 
Denn die Wahrheit wurde allen Männern Gottes gegeben, um sie in ein Buch zu schreiben und jetzt wurde sie 
noch einmal gegeben. Lies alles, was Ich Timothy gegeben habe und was Ich jetzt auch dir gegeben habe. 
Durchsuche auch die Schriften… Dann wirst du Erkenntnis erlangen. 
 
Mein Sohn, verstehe dies… Es können nicht Alle die Stimme Gottes hören… Nur Jene, die die Wahrheit in 
sich tragen und welchen vergeben wurde im Blute Des Lammes. Mein geliebter Sohn der Menschen, hast du 
das Opfer Meines Sohnes in deinem Herzen akzeptiert? Folgst du Seinen Wegen?… Denn nur Jene, die Ihn 
akzeptieren und Seinen Wegen folgen, kennen und lieben Ihn. 
 
Du sagst, dass du Ihn liebst, warum gehorchst du Ihm dann nicht?… Den Sohn zu kennen heisst, Ihn zu 
lieben und Ihm zu gehorchen, weil du Ihn zuerst akzeptiert hast. Den Sohn zu kennen heisst auch, Den Vater 
zu kennen. Akzeptiere Den Sohn nicht und du lehnst Den Vater auch ab. 
 
Was nun, Mein Kind? Denn all Jene, die nicht gehorchen und Ihn nicht akzeptieren, den Ich gesandt habe, um 
für sie zu sterben, sind zu Kindern ihres adoptierten Vaters geworden, dem Teufel. Es findet also in der Tat 
eine Trennung der Menschen statt. Du sagst… ‚Keine sind besser oder schlechter als Andere‘. Vielmehr sind 
Jene besser, die Den Sohn akzeptieren und den Geboten Des Vaters folgen, denn sie haben ihre Belohnung. 
 
Was ist mit den Boshaften und den Heiden? Sollen sie denn gleich sein wie die Erlösten?… Nein, sie werden 
hinaus geworfen und im Feuer verbrannt werden, wenn sie nicht Busse tun vor dem einen wahren Gott, im 
Namen des Sohnes. Es sind nicht Alle gleich, Mein Sohn. Es waren nicht Alle gleich, seit Eva die Frucht 
probiert hat, welche Ich ihr verboten hatte, davon zu essen. Alle unter dem Himmel haben gesündigt… Dies 
hast du gut gesagt. 
 
In der Sünde sind Alle gleich… Alle Sünden sind Sünden und erfordern Vergebung, welche gleich ist… Wie 
die Belohnung gleich ist, die Allen frei gegeben wird, die darum bitten. 
 
Soll Ich Meine Belohnung Jenen geben, die nicht darum bitten und ihre Fäuste gen Himmel schütteln und auf 
Meinen Geboten herum trampeln und Meinen Namen als Fluch benutzen und Meinen Sohn als Beleidigung 
ansehen?… Gewiss nicht! Aber was für ein Jubel wird im Himmel sein, wenn Eines von diesen Verlorenen und 
Hartherzigen nach Hause zurückkehrt, mit einem neuen Herzen in Christus. 
 
Mein Sohn, du wirst von Dem Vater sehr geliebt, doch du bist noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Du bist 
zwar auf dem Pfad, es geht aber weder vorwärts noch rückwärts. Worauf wartest du? Ich habe Timothy zu dir 
gesandt, um dir Meine Worte zu überbringen und um dich aufzuwecken und deine Seele wachzurütteln und 
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um dich aus deinem Ort wegzubewegen. Komm jetzt… Du bist durstig und hungrig und du weisst es nicht… 
Iss und trink, fülle dich an. Dann kannst du mit deinem Bruder zusammen kommen und Frieden erleben. 
 
Ich bin Der Anfang deines Glaubens und dessen Vollender… Ich bin Das Brot, Das Wasser, Der Bauführer 
und Der Eckstein… Ich bin das Leben… Der Anfang und Das Ende… Ich bin in Dem Vater und Er ist in Mir… 
Komm und folge Mir und du wirst Den Vater kennen. 
 
 

Der Herr erklärt Offenbarung 14:4... Die 144’000 haben sich nicht mit Frauen beschmutzt 

 
Alle wurden erkauft, doch Wenige haben akzeptiert... Wenige sind erwählt 
 
19. August 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, was bedeutet das in dem Buch der Offenbarung, wo es heisst… ‚Die 144’000 
haben sich nicht mit Frauen beschmutzt, sie haben sich rein gehalten?‘ (Offenbarung 14:4) 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Vielmehr wurden die 144’000 von der Erde erkauft, erlöst und erwählt, 
als ein spezielles Opfer und sie sind geistig unbefleckt, rein wie Jungfrauen. Timothy du hast gefragt und Ich 
habe dir direkt geantwortet. Doch Ich sage dir, du bist von der Zahl. Schau, Ich habe dich schon ihren Reihen 
hinzugefügt, Mein Siegel ist auf deiner Stirn… Kannst du dich nicht an diesen Tag erinnern? 
 
Aber Jene, die neidisch sind, versuchen Zweifel zu streuen, indem sie deine Würdigkeit und deine 
Beschmutzung mit Frauen hinterfragen. 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, auch Andere weg zu ziehen, damit sie 
sich in ihrer ungerechten Sache bestätigt fühlen können. 
 
Jene aber, die Der Herr gereinigt hat, sind würdig für Seine Aufgabe, nennt sie nicht unwürdig oder befleckt! 
Denn das, was aus den Herzen der Menschen hervorkommt, beschmutzt den Menschen in der Tat, aber das, 
was aus dem Herzen Gottes hervorkommt, 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! 
 
Denn die Beschmutzung, von der hier geschrieben steht und die von den Menschen falsch interpretiert wurde, 
ist nicht die Beschmutzung mit den Töchtern der Menschen, sondern die Beschmutzung mit den Kirchen der 
Menschen, die Töchter der Kirche, genannt Mutter, bleiben, denn sie ist eine Hure, sagt Der Herr. Denn die 
geistige Reinigung beginnt mit 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 befleckt und sind in alle möglichen Versuchungen geraten. Es gibt keinen Gerechten auf 
der ganzen Erde, nein nicht Einen… 
 
Doch Alle, die aufrichtig und in Wahrheit bereuen, wurden im Blut Des Lammes gereinigt, 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 sich von der Welt und den verdorbenen Lehren der Menschen 
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trennen, die 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, wo Ich zu dir kam und deine Ohren 
geöffnet habe und du Meine Stimme gehört hast. Du warst in der Tat wie Ton, der von der Welt geformt 
wurde, aber 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 den Lehren der Welt keinen Glauben geschenkt, noch hast du irgendeine Lehre akzeptiert, 
die in den Kirchen der Menschen gelehrt wird. 
 
Was deinen Leib und deine Gedanken betrifft, ja du wurdest beschmutzt durch die Sünde und dafür warst du 
schuldig, genauso 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 übrig? Denn was Der Herr gereinigt hat im Blut Des Lammes ist eine neue Schöpfung… 
Jungfräulich. 
 
Schau, Ich bin der Gleiche gestern, heute und an allen Tagen die noch kommen, sagt Der Herr… Es gibt 
keinen Widerspruch in Mir! Alle Fehler stammen von den Menschen und sie werden von dem Bösen 
ausgenutzt für seinen eigenen, bösen Zweck. Deshalb, was Ich geschrieben habe, habe Ich geschrieben!… 
Es steht! Und das, was Ich durch Meinen Diener Johannes geschrieben hatte, steht auch, obwohl es enorm 
missverstanden wird und der Irrtum wird durch die Fehlübersetzungen noch verstärkt. 
 
Doch schlimmer noch ist die Interpretation Meines Wortes durch intellektuelle und gebildete Menschen, die 
ihre Arroganz hinter Heuchelei und ihre Fehler unter dem Deckmantel einer bewährten Lehre verbergen… 
Unnütze Diener, die Viele in die Irre führen. 
 
Denn Mein Wort ist für Alle, die Mich wirklich suchen und sich danach sehnen, Meine Wege zu kennen und 
auch danach zu leben. Deshalb kann Mein Wort nur von Jenen akzeptiert und verstanden werden, die von Mir 
die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, denn sie bleiben in Mir und haben Meinen Geist in sich wohnen. 
Denn wie kann Einer, der ferne steht von Mir, Mich erkennen? Und wie kann Einer, der seinen eigenen Weg 
lehrt, mit Mir Meinen Weg beschreiten? 
 
Menschen haben keine Kenntnis der Schriften aus sich selbst heraus! Vielmehr ist es eine Gabe Gottes, 
welche von dem Heiligen Geist empfangen wird. Sie wird all Jenen gegeben, die den Herrn fürchten und ihr 
komplettes Vertrauen in Den Heiligen gesetzt haben. Oder habt ihr nie die Schrift gelesen… „Gottesfurcht ist 
der Anfang von Weisheit und das Wissen Des Heiligen ist Erkenntnis?“ 
 
Deshalb ist Jenen, die empfangen haben, alles offenbart und Jenen, die nicht empfangen haben, ist alles 
verschlossen… Soll die Dunkelheit das Licht verstehen?! Denn nur Jene Des Lichts, die in Seine Herrlichkeit 
eingetaucht sind, werden sehen. Der Rest bleibt geblendet. 
 
Denn bis zu den Zeitpunkt, wo Einer den Namen Des Messias aufrichtig und in Wahrheit anruft, wird er auf 
keinen Fall empfangen. Denn ER ist Derjenige, der Schlamm auf ihre Augen legte, um sie zu heilen. 
 
Schaut, Er ist auch Das Wasser von Siloah, welches gesandt wurde, um sie zu reinigen, damit sie jetzt sehen 
könnten. 
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Deshalb tut Busse und rühmt Ihn, all ihr Spötter und arroganten Lehrer!… Und tut dies an der Seite Jener, die 
Ich erwählt habe, um Seine Herrlichkeit zu verkünden und Sein Kommen anzukündigen… 
 
Jene, die Ich hinaus gesandt habe, um Seinen Weg für Ihn vorzubereiten und in welche Ich das Wort aus 
Meinem Mund gelegt habe… Die Letzte Trompete vor der Zeit… Sagt Der Herr. 
 
 

Arroganz & Ignoranz, falsche Wahrheiten & Menschenrechte 

 
Unschuld wird zerstört in böser Arroganz, gekoppelt mit träger und boshafter Ignoranz, ausgearbeitet mit 
falschen Wahrheiten und zugelassen unter dem Begriff Menschenrechte 
 
23. August 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin Gott, der für immer und ewig regiert, der Schöpfer von Himmel und Erde, der 
Schreiber aller Dinge, die richtig sind und befolgt werden müssen, gemäss Meinem Gesetz, das für immer 
besteht… Alle antworten Mir. Ich bin Der Gerechte Richter, der hoch über den Himmeln sitzt und der auch 
Jenen sendet, der die Erde richtet und das Urteil überbringt, ja das, was Ich von Anfang an verfügt hatte. 
 
Denn alles Leben wurde durch Meine Hand hervorgebracht, erschaffen durch Das Wort Meiner Macht, ja auch 
der Mensch. Und das, was Ich für ihn erschuf, habe Ich ihm auch untergeordnet und ihm gewährt, darüber zu 
herrschen. 
 
Das sagt Der Herr zu den Söhnen und Töchtern der Menschen… Ihr wurdet aus dem Staub geformt, doch Ich 
gab euch ein Herz aus Fleisch. Ihr wurdet in MEINEM Bild geformt, eurem Leib wurde Leben eingehaucht 
durch den Atem des Sohnes… Doch ihr, Meine Kinder, habt gegen Mich rebelliert! Ihr habt euch von Mir 
abgewendet und seid weggerannt! Ihr lauft vor eurem eigenen Vater davon, ihr entheiligt und zerstört alles, 
was Ich euch gegeben habe! Eure Herzen sind hart und sehr kalt geworden!… Eine unfruchtbare Einöde 
voller Bosheit und Sünde. 
 
Zerstört eure eigenen Häuser und baut sie auf Sand wie ihr wollt, doch wagt es nicht, das Licht, welches Ich 
euch gegeben habe, zu zerstören! Denn es wurde zart geformt in zerbrechlichem Fleisch und es bleibt im 
Bilde Gottes… Lebendig im Sohn, schon vor der eigentlichen Zeugung. 
 
Denn es ist die Närrin, die in ihrem Herzen sagt… ‚Da gibt es keinen Gott‘, glaubend, dass sie nur sich selbst 
antworten muss. Denn sie bezeugt es laut und sagt… ‚Es ist mein Körper, meine Entscheidung’… 
 
IHR WÄHLT DEN TOD! Sagt Der Herr. Denn das Kind in euch gehört Mir, genauso wie ihr auch Mir gehört, 
euer Körper ist nicht euer Eigener! Alles gehört Dem Herrn! 
 
Das sagt Der Herr… Das Töten des Unschuldigen führt zum Tod der Schuldigen, die das Unschuldige in sich 
trägt, nehmt nicht teil an ihrem Selbstmord. Denn Alle, die beteiligt sind, tragen die Schuld der Mutter 
gleichermassen mit, Alle suchen die Strafe des Todes. Von den Gesetzgebern bis zu den Wählern, von den 
Gebäudebesitzern bis zu den Mitarbeitern, die Lieferanten ja und auch die Mutter und schlussendlich auch der 
Vater, falls er nichts unternimmt, um das Hilflose und Unschuldige zu beschützen, das keine Schuld trägt… 
 
Schaut, sie haben den Zorn Gottes über ihre Nation gebracht, über ihren Staat und über ihre Städte! 
Katastrophe um Katastrophe, bis Ich sie in Schutt und Asche verwandelt habe! 
 
Das sagt Der Messias, welchen ihr Christus nennt, ja Ich, der euch erkauft habe… Was auch immer ihr den 
Geringsten von Diesen, Meinen Kindern, getan habt, das habt ihr Mir getan! Deshalb, ruft Meinen Namen an 
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mit kompletter Reue und im Vertrauen und ihr werdet sicherlich leben und nicht sterben. Denn Ich bin zuerst 
gestorben für euch und wurde hochgehoben ins Leben, damit ihr bei Mir sein könntet, wo Ich bin und so sein 
wie Ich, wieder hergestellt in Meinem Ebenbild… 
 
Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel ist, worin der Geist Gottes wohnen kann, entsprechend eurem 
Glauben und eurer Akzeptanz Der Wahrheit; oder der Geist von ihm, der Satan genannt wird, entsprechend 
eurem Mangel und eurer Ablehnung dessen? 
 
Heftig ist Mein Zorn! Heiss ist Mein Antlitz! Meine Kleinen sterben auf der ganzen Erde! GANZE 
GENERATIONEN WERDEN ABGESCHLACHTET! Viele Kinder werden Tag und Nacht getötet ohne 
Unterbruch!… 
 
Deshalb habe Ich viele Tage voller Sorgen zugelassen und bestimmt für diese Generation, ohne Ruhepause. 
SCHAUT, DER TAG DES HERRN IST SEHR NAHE! Denn schmerzlicher Kummer erfüllt das Herz Des Herrn 
aufgrund der Bösen und Er wird sie sicherlich von der ganzen Erde fegen!… Ausser sie tun Busse und zahlen 
all ihre bösen Taten zehnfach zurück. 
 
 

Zweifel führt zu Ungehorsam, aber Jene mit einem festem Glauben an den Messias sind 

FREI von Zweifel 

 
25. August 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Leute gehorchen nicht und sie stolpern immer in den Zweifel hinein. Wie einfach 
sie jeder raffinierten und dunklen Rede des Bösen Beachtung schenken, wie einfach sie irregeführt werden. 
 
Mein Sohn, dein Geist ist schwach und dein Vertrauen ist noch nicht reif und dies ist der Grund, warum du 
zweifelst und um Zeichen bittest… Umarme Meine Worte und tue sie auch, komm nahe zu Mir und Ich werde 
nahe zu dir kommen. Denn von Meinen Dienern fordere Ich einen felsenfesten Glauben, Einer der sich 
wünscht, in all Meinen Wegen mit Mir zu wandeln, ein Diener, der sich sehnt, jederzeit Meinen Willen zu tun, 
in jedem Zeitabschnitt. Denn Ich sage dir die Wahrheit, jener Mensch, der überwindet ist stärker als er, der ein 
Zeichen empfangen hat. 
 
Trotzdem werden Zeichen kommen. Schau, Viele wurden dir schon gegeben, doch du hast versagt, sie zu 
erkennen. Denn das Wort aus Meinem Mund wird sprechen und das, was am Nötigsten ist, wird für Jene 
bereitgestellt, die willig sind, es zu empfangen. Denn das, was schief geworden ist, muss noch einmal 
begradigt werden und nie mehr sollen Meine Diener auf irgendeine Weise zur Seite geschoben werden. 
Deshalb wird Alles, was Ich gesprochen habe, sicherlich vor den Augen vieler Zeugen geschehen. Und das, 
was Ich versprochen habe, wird gegeben und empfangen werden in Übereinstimmung mit deinem Glauben, 
komplett erkannt, wenn du dein Leben wirklich aufgegeben und abgetreten hast – nichts anzweifelnd. Ich bin 
Der Herr. 
 
Das sagt Der Heilige von Israel… Und was ist mit deinen Sünden, fragst du – Ich sage dir die Wahrheit, sie 
sind vergeben. Denn Ich starb und schau, Ich bin auferstanden! In Meinem eigenen Blut wurdest du 
gewaschen, durch Meine Wunden wurdest du geheilt, sogar von Anfang an!… Geliebter, alles ist dir vergeben! 
Deine Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und ja, auch Jene von morgen! Denn Ich kenne dein Herz 
und die Liebe, die du für Mich empfindest. Deshalb perfektioniere deine Liebe durch Gehorsam und lass nicht 
mehr länger dein Fleisch über dich regieren oder dich zurückhalten. Denn Ich kenne dich, Timothy. Ich habe 
dich immer gekannt, wie du warst, wie du bist und wie du sein wirst, mit Mir wo Ich bin. 
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Und deshalb spreche Ich zu Meinem Geliebten und zu all Jenen, die Ohren haben und hören… Es ist der 
reumütige Mensch der Gott kennen wird und reumütig müsst ihr sein… Sterbt täglich!… Werft die Haut dieser 
Welt ab und wandelt mit Mir wie Ich bin und nicht, wie ihr möchtet, dass Ich bin und all das, was ihr braucht, 
wird euch gegeben werden. 
 
Wünscht ihr zu gehorchen? Dann gehorcht. Wünscht ihr, rein zu bleiben? Dann bleibt rein. Zweifel ist euer 
Feind, Zweifel ist ein Stolperstein, der vor eure Füsse gelegt wurde. Denn Ich sage euch die Wahrheit, Einer, 
dessen Glaube zur Vollkommenheit gelangt ist und der die komplette Offenbarung von dem empfangen hat, 
wer Ich bin, wird nicht sündigen. Denn vor seinen Augen ist nur das Gesicht Des Heiligen. 
 
Das sagt Der Herr… Nur Einer ist ohne Sünde, YahuShua Der Messias, denn Er ist von Mir und Ich von Ihm, 
Der Vater und Der Sohn sind Eins. Doch der Wunsch zu sündigen ist immer noch in euch, Meine Leute und 
jetzt ist es auch Die Wahrheit und deshalb tobt der Kampf. 
 
Seid deshalb vorsichtig. Denn der Zweifel führt zu Ungehorsam und Gott nicht zu gehorchen ist Sünde und 
der Preis für die Sünde ist der Tod. Doch Er, welcher Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben ist, hat den Tod 
überwunden und Er hat euren Namen ins Lebensbuch geschrieben vom Anbeginn der Welt… Was bleibt dann 
noch übrig? Nur der Tod der Sünde selbst und dass der Tod stirbt. 
 
Geliebte, werdet eure Sünden los, entfernt euch schnell von der Versuchung und dreht dem Ankläger ein 
taubes Ohr zu! Denn Ich sage euch die Wahrheit, das Böse hat seinen Zugriff auf die Erlösten verloren!… 
 
Deshalb hört Meine Worte und tut sie auch, beachtet Meine Rede und umarmt alles, was Ich euch gebe, trinkt 
tief aus diesem Becher und werdet eine neue Kreatur!… Sagt Der Herr euer Erlöser. 
 
 

Entkommt dem Dieb der Welt... Das Ende dieses Zeitalters ist hier! 

 
4. September 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Timothy] Welche Geburt ist ohne Geburtswehen? Und welche Geburt, die vollbracht wurde, wird nicht mit viel 
Jubel begrüsst?.. Die Wehen sind vergessen, nur Freude und neues Leben bleiben, das Der Vater mit Liebe 
betrachtet. Entkommt dem Griff des Diebes dieser Welt… Lauft zum wahren Dieb, der euch in die ewige 
Freiheit entführt… 
 
Das sagt Der Herr… Oh Meine Leute und Meine geliebten Kinder, Meine Schafe, eingesperrt im Schafstall 
des Diebes, ohne Essen und Wasser, zusammen getrieben im Schatten des Bösen… Schreiend, langsam 
sterbend, sich hinlegend und dem Hunger und der Gefangenschaft nachgebend… 
 
Hört Meine Stimme! Kommt heraus! Ich bin euer Hirte, ihr kennt Meine Stimme… Warum widersteht ihr dem, 
was ihr kennt? Ich rufe euch durch die Zeitalter hindurch zu, aber ihr hört nicht zu. Ich bin gekommen und Ich 
komme und bin auch schon gekommen, um euch zu befreien… Ihr seid schon frei wegen Mir. 
 
Warum steht ihr mit Jenen zusammen, die fest und unnachgiebig bleiben und euch verhungern lassen? Das 
Gehege ist nicht verschlossen… Meine Leute, das Gehege, welches euch gefangen hält, existiert nicht 
einmal!… Ihr seid getäuscht! Ich hatte alles von Anfang an zerstört, was euch einsperrt und euch an diese 
Welt bindet… Ihr steht nur im Schatten, er hat keine Macht. Geht einen Schritt nach links und umarmt das 
Licht. Eure Augen sind trübe und eure Ohren sind taub geworden. Was wächst im Schatten?… Nichts, alles 
verwelkt und stirbt. 
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Es ist Das Licht und Das Wasser vom Himmel, das Leben in Fülle hervorbringt! Warum, oh Völker, hört ihr 
Meine Worte und Meinen Ruf nicht?… Die Trompete ertönt auf der ganzen Erde! Ihr sagt, ‚Wir hören nichts…‘ 
 
Oh Geliebte, wie sehr Ich Mich danach sehne, euch einzusammeln und zu heilen… Das, was vorhergesagt 
wurde, ist eingetreten und das, was noch nicht erfüllt ist, wird vor den Augen dieser Generation geschehen! 
Doch ihr sagt… ‚Wir haben nichts gesehen!‘ Oh Geliebte, wie sehr sehne Ich Mich danach, euch 
einzusammeln und zu heilen. Seht und hört, Geliebte… Ich bin immer bei euch gewesen, sogar bis zum Ende 
dieses Zeitalters, das bald abgeschlossen wird… Ich habe euch nie verlassen. Ihr seid getäuscht… Was für 
eine Traurigkeit, eine bittere Traurigkeit. Meine Kinder, ihr habt Mich verlassen… Und doch rufe Ich euch 
immer noch zu. 
 
Ihr aber, die ihr halsstarrig und wankelmütig seid und ein versteinertes Herz habt, ihr werdet nicht glauben, 
ohne zu sehen. Ihr haltet an allem fest und glaubt an alles, was falsch und von Menschenhand erschaffen 
wurde. Seht! Ich sage, seht!… Ich komme! Ich komme sehr schnell! Und bei Meinem Kommen werde Ich all 
das, woran ihr festhaltet, zum Gespött machen… Ja, Ich werde als Der Sturm Gottes wehen und die Nationen 
geisseln. Ich werde Alle richten, die übrig bleiben und sie mit Feuer taufen! 
 
Das sagt Der Herr des Himmels und der Erde… Die Zeit ist gekommen, der grosse und schreckliche Tag Des 
Herrn, des allmächtigen Gottes ist hier… Um zu richten und zu bestrafen, um alle hohen Orte zu erniedrigen 
und die niedrigen Orte zu erhöhen! Dann werdet ihr Blinden und Tauben die furchterregende Macht Gottes 
sehen und hören, die aus Seinem gerechten Zorn hervorgeht. 
 
[Timothy] Noch einmal sendet der Vater Das Lamm, jetzt als brüllender Löwe. Er wird Jene richten, die richten, 
Jene verschlingen, die verschlingen und Jene erlösen, die Seinen Namen anrufen, um erlöst zu werden. Er 
wird herrschen aufgrund Seiner Herrlichkeit, die in Seinen grossen Zeichen und Wundern sichtbar wird, denn 
Er ist Der Wahre Gott voller Macht und Herrlichkeit, für immer und ewig… Amen. 
 
Das sagt Der Herr… Ich werde klar und deutlich sprechen, damit ihr errettet werden könnt… Das Ende dieses 
Zeitalters ist hier, die erste Ernte hat begonnen… Die Erlösten werden hochgehoben und in Meine Scheune 
gebracht werden. 
 
Der Antichrist soll herrschen… Alle Zeichen und Wunder werden offenbar sein… Das Endzeichen wird 
erscheinen und die Himmel und Jene darunter trennen. Schaut, das wunderbare Erscheinen Des Sohnes Des 
Allerhöchsten!… Die Armee des Bösen zerstört und verschlungen… Das Überbleibsel zusammen 
gesammelt… Alle Erlösten wieder vereint in Dem Herrn Jesus Christus, für immer und ewig. Die Geburt!… Der 
Neue Tag ohne Ende. Amen… Amen. 
 
 

Diese Briefe werden spalten & Risse im Fundament des Ist-Zustandes verursachen 

 
17. September 2005 – Traum von Timothy’s Frau von dem Feuerwerk-Zwischenfall 
 
Der Traum… Ich lebte mit einem männlichen Freund und seiner Familie zusammen, den ich von der 
Oberschule her kannte. Ich weiss nicht, warum ich dort lebte. Dieser Freund und ich sind uns sehr nahe, aber 
nicht physisch intim. Wir haben eine echte Freundschaft und in diesem Traum hatte ich ihn sehr lieb. Wir 
sprachen und witzelten und ich fragte ihn, ob er Verabredungen habe mit anderen Mädchen usw. und dann 
ging er. 
 
Ich entschied mich, ihm einen Streich zu spielen, indem ich ein paar Partyknaller über seinem Bett aufhängte, 
damit sie losgehen würden, wenn er die Tür öffnete, um ihn zu erschrecken. Als er die Tür öffnete, gingen die 
Knaller los und der Träger über seinem Bett fiel in Stücke. Anstatt über meinen Streich zu lachen wurde er 
wütend. Ich versuchte ihm zu erklären, dass es nur ein Streich gewesen sei, aber er würde mir nicht zuhören 
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und mir auch nicht vergeben. Er sagte mir, dass ich sein Haus verlassen müsse. Ich war einverstanden, weil 
ich fühlte, dass es ok war, nach Hause zurück zu kehren. 
 
 

Die Interpretation des Traumes… 

 
17. September 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Er, der Jesus Christus genannt wird, Unser Herr und 
Erlöser – Die Interpretation des Traumes, gegeben an Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Jene, die die Briefe, die Ich euch gegeben habe, lesen und akzeptieren, haben Meinen Geist in ihr Haus 
eingeladen, was auch die Akzeptanz von dir und deiner Frau erfordert und zu wem ihr geworden seid, 
aufgrund Meines Rufes an euch, Mir zu dienen… 
 
Also Geliebte seid ihr mit ihnen zusammengezogen, so nahe wie eine Familie, aufgrund der Worte, die sie 
lesen, die du getippt und dein Mann gehört und niedergeschrieben hat. Diese Worte sind persönlich und 
sprechen im Detail von euch und eurem Leben. Wenn Eines akzeptiert, was ihr über euch selbst geschrieben 
habt, aufgrund ihrer Bitte an Mich, werdet ihr und Ich mit ihnen zusammen leben in ihrem Herzen und in ihrer 
Rede mit Anderen. Auch Jene, die sich widersetzen, haben uns hereingelassen, weil sie laufend über das 
sprechen, was in den Briefen gesagt wurde und es analysieren. 
 
Die Briefe werden spalten und auch weiterhin spalten… Die Worte, wenn sie verstanden wurden, tauchen auf 
und machen einen grossen Lärm in den Gedanken Jener, die verstehen und veranlassen bei den Anderen, 
die widerstehen, Schuldgefühle und Urteil, so als ob du ihnen den Feuerwerkskörper in ihre Hand gelegt 
hättest… 
 
Für Eines ist es ein grelles Licht, eine kurze Lärm- und Licht-Explosion, die der Anfang der Erkenntnis ist und 
für das Andere ist es ein anderes Verständnis, ein Urteil… Alles davon explodiert an mehreren Orten, entlang 
des Fundaments ihres tragenden Glaubens und es verursacht einen Zusammenbruch und eine Spaltung und 
es zerstört den Ist-Zustand, an den Alle gewöhnt waren. 
 
Wenn die Zerstörung und Spaltung geschieht, schafft dies Platz für ein grösseres Verständnis darüber, worauf 
alle Dinge erbaut sein sollten… 
 
Dann können sich Alle aus ihren Orten bewegen und auf Dem Fels wieder aufbauen, Dem Haupt- und 
Eckstein, ein Haus, das für immer bleibt, welches Alle auf’s Neue Willkommen heisst, die getrennt wurden… 
 
Dann können sie kommen und das Festmahl geniessen, welches von Dem Chef-Baumeister zubereitet wurde, 
von Ihm, der Alles zerstörte, was zuvor war, damit Alles neu errichtet werden kann, wie es am Anfang war. 
 
Meine Worte tragen Meinen Geist und sie werden nicht unverrichteter Dinge zurückkehren, sie sollen vielmehr 
die Herzen Vieler aufwühlen… Wo immer sie an ihnen teilhaben… Sei es in der Bibel oder an Meinen Worten, 
die Ich durch Menschen gesprochen habe… Amen. 
 
 

Das neue, aktuelle Wort & Die Bibel… Das alte und neue Testament 

 
8. Oktober 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt der Herr zu Seinem Diener… Mein Sohn, warum hinterfragst du Mich in dieser Art? Meinen Diener in 
Frage zu stellen bedeutet, Mich in Frage zu stellen. Deshalb höre zu und verstehe, damit Mein Wille erfüllt 
werde in dir. 
 
Die Torah, die ihr das alte Testament nennt, wurde wirklich von Meinen Dienern und alten Propheten 
geschrieben und Alle, die weise waren, haben es beachtet und haben dem, was geschrieben wurde, gehorcht. 
Doch schon damals hat das, was im neuen Testament geschrieben steht, bereits existiert. Es wartete auf den 
Tag, an welchem Ich Meine Apostel und Propheten aussenden würde, um allen Menschen die Frohe 
Botschaft zu verkünden. Wurde dann zu jener Zeit das neue Testament als Teil der Bibel anerkannt? War es 
das alte Testament? Nein. Es war das neue Testament, der neue Bund, niemals zuvor gesehen, vernommen 
oder veröffentlicht. 
 
Deshalb frage Ich dich, wird das neue Testament jetzt nicht als Teil der Bibel akzeptiert? Wird es nicht als Teil 
des Ganzen anerkannt? Ist es nun das alte Testament? Nein. Stimmt es überein mit dem alten Testament? 
Ja. Denn viel von dem alten Testament wurde an jenem Tag erfüllt, neu gemacht, mit noch grösserer 
Herrlichkeit, denn Der Messias war gekommen. 
 
Noch einmal sende Ich Meine Propheten und Apostel hinaus, um Mein Kommen anzukündigen und um all 
diese schiefen Wege zu begradigen. Schaut, sie blasen die Trompete und bereiten Meinen Weg vor Mir. 
Stimmt das, was sie verkündigen, mit der Bibel überein?… Ja! Denn ihre Worte sind Meine Worte, genauso 
wie die Worte eurer Bibel Meine Worte sind, obwohl sie oft falsch übersetzt und falsch interpretiert worden 
sind von den Menschen. 
 
Deshalb hast du Vieles, was sie von Mir empfangen, schon gehört, doch sie werden auch das verkünden, was 
du nicht gehört hast, noch hast du es verstanden aufgrund der menschlichen Lehre in dir. Deshalb sage Ich 
noch einmal zu dir, was Meine Propheten am Ende dieses Zeitalters sprechen, ist für Viele neu, doch es bleibt 
in perfekter Übereinstimmung mit den alten Propheten. Denn Ich ändere nicht. Deshalb werde Ich gewiss die 
Kontroverse Des Herrn verkünden, Ich werde gewiss Meine Pläne bekannt machen! 
 
Mein Geist hat in der Tat durch alle Generationen hindurch gesprochen… In seiner Beständigkeit und Stille. 
Doch Wenige haben Ohren, die hören und Augen, die sehen, Wenige sind bereit, ihre Herzen zu öffnen und 
Meine Korrektur anzunehmen. 
 
Aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jene, die sagen, sie seien Mein Volk, geprüft werden, es ist Zeit, dass 
ihre Werke getestet werden. Denn das Wort aus Meinem Mund wird es verkünden und am Tag des Herrn wird 
es offensichtlich werden… 
 
Jeder falsche Weg enthüllt! Jede verdorbene Tradition in Stücke gerissen! Jede abscheuliche Lehre erdrückt 
unter dem Gewicht Der Wahrheit!… Sagt Der Herr 
 
 

Die Propheten sind ausgesandt & Die Kirchen gerichtet... Das Ende ist nahe! 

 
17. Oktober 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, euer Gott… Mein Sohn, dir fehlt das Verständnis, was Meine Aufgabe für Timothy ist und 
warum Ich ihn zu dir gesandt habe. Ich habe ihn hinaus gesandt unter die Menschen und die Kirchen, Mein 
Wort und Meine Botschaft mit sich bringend. Er trägt Meine Warnung und du hörst nicht zu. Ja Ich habe ihn zu 
einem Mann gesandt, der Mir auch dienen könnte, wie Timothy Mir dient. 
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Ihr seid Beide Lichter unter den Menschen, zwei Lichter, die für Mich leuchten sollen… Einer von aussen 
hineinleuchtend und der Andere aus dem Innern leuchtend… Beide Licht ausbreitend über die Finsternis in 
den Menschen und das überbringend, was Der Herr von Allen verlangt, die in Meinem Namen zusammen 
kommen, dass sie herauskommen um den Herrn zu treffen und dann abgesondert zu bleiben… 
 
Vermischt nicht die Traditionen der Menschen mit der Wahrheit Meines Wortes… Ich, Der Herr euer Gott, 
habe Allen befohlen und zwar überall, Busse zu tun und zu Mir zu kommen im Namen des Messias und Mir 
eine Kirche zu bauen, eine Kirche aus Menschen, nicht von Menschen… Eine Kirche, Alle zusammen, in dem 
Messias… Ein Gott… Ein Sohn… Eine Kirche… Ein Name… Der einzige Name der gegeben ist, durch 
welchen ihr errettet sein müsst! 
 
Mein Sohn, du bist nahe zu Mir gekommen und du bist nicht mehr weit entfernt von dem Königreich, doch dies 
halte Ich gegen dich… Du akzeptierst dieses Wort nicht, welches dir überbracht wurde. Ich habe dir einen 
Propheten gesandt, der noch nicht ganz reif ist. Er weiss nur das, was ihm gegeben und dir offenbart wurde. 
Den Boten anzuzweifeln bedeutet, Ihn anzuzweifeln, der ihn zu dir gesandt hat. 
 
Hat Gott aufgehört zu sprechen und kann Sein Wort nur in Seinem Buch, welches ihr Bibel nennt, gefunden 
werden?… Nicht so Mein Sohn. Du hast Meine Stimme auch gehört und es geglaubt. Dieses Zeitalter ist zu 
Ende… Soll Ich stille bleiben? Wer soll Mein Kommen ankündigen? Wer bereitet den Weg vor für Den Heiligen 
von Israel?… Gott, die Engel und die erwählten Menschensöhne. Timothy bereitet den Weg und 
Seinesgleichen! 
 
Nun denn, ihr Kirchen des Ungehorsams, die Zeit für euer Urteil ist gekommen, in Vorbereitung für euren 
Ehemann… Seine Braut muss gereinigt und von der Welt und den Menschen getrennt werden… Ihre 
Ehebrüche müssen aufhören. Das sagt Der Messias, den ihr Christus nennt… In der Tat wünsche Ich Mir, 
dass Meine Leute zusammenkommen und Mich anbeten… Wo sich zwei oder drei in Meinem Namen 
versammeln, da bin Ich unter ihnen. 
 
Zu den Kirchen dieser täuschenden Zeit sage Ich, ihr werdet Alle fallen. Ich wohne nicht in Tempeln, die von 
Händen erbaut wurden… Ich wohne in den Menschen und ihr sollt in Mir wohnen. In diesen Kirchen der 
Menschen, die von Menschenhänden erbaut wurden, habt ihr euch selbst voneinander getrennt und dadurch 
habt ihr euch von Mir getrennt. 
 
Wohin sind Meine Apostel gegangen? Und wo sind sie geblieben und haben Mich angebetet?… Sie gingen 
von Haus zu Haus, von Feld zu Feld, von Strasse zu Strasse, von Meer zu Meer und jetzt von Land zu Land… 
Wo auch immer ihr Meinen Namen anruft, da bin Ich auch. 
 
Mein Sohn, warum kämpfst du gegen Den Herrn? Schau an Meinem Diener vorbei, wenn du es so willst und 
lies alles, was er geschrieben hat und dann wirst du erkennen, wessen Worte es sind und warum Ich sie 
geschrieben habe. Versuche Mich nicht länger und trete in Meine Fülle ein. 
 
Die Propheten sind ausgesandt, die Kirchen gerichtet… Das Ende ist nahe… Die Ernte ist getrennt, die Braut 
gereinigt… Alle Mauern niedergerissen… Nur Der Herr bleibt und in Ihm sollen Alle Zuflucht finden… Amen. 
 
 

Durchtrenne diese Bänder, die dich an diese Welt ketten... Denn sie binden dich an 

Satan 

 
30. Oktober 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Timothy hebe dein Haupt empor. Du bist von deinen Sünden befreit und wirst bald von der Versuchung befreit 
sein, die aus der Sünde hervorgeht. Alle Sünden werden von Mir vergeben und es ist Jenen vergeben, die 
reumütig vor Mich kommen. Auch wenn du stolperst, werde Ich dich hochheben, bis zu jenem Tag, der rasch 
kommt, wo du auf dem Weg der Geheiligten stehen und wandeln wirst, zu dem du werden wirst, indem du aus 
eigenem Antrieb stehst aufgrund der Kraft, die Ich dir übermittelt habe aufgrund deines Glaubens, da du nichts 
anzweifelst. 
 
Ich bin der Anfang deines Glaubens… Sein Ursprung, Sein Urheber und Sein Vollender. Du bist Derjenige, 
der es akzeptieren, darin wandeln und Mir folgen muss, wo auch immer Ich dich hinführe. 
 
Da gibt es einen Kampf in dir, der geführt werden muss und der durch deinen Glauben an Mich gewonnen 
wird. Alle Menschen haben mit Satan gekämpft und kämpfen mit ihm und mit ihrer eigenen Sünde, die ein Teil 
von ihnen geworden ist. Ich habe deine Sünde von dir genommen… Nur du hältst dich an dem fest, was dir 
schon vergeben wurde… Also tobt der Kampf. 
 
Durchtrenne diese Bänder, die dich an diese böse Welt ketten… In der Welt gibt es überhaupt kein Leben. 
Denn auch die Welt, in der du lebst, muss sterben… Sie wird vergehen. Dann wirst du das sehen, was neu 
gemacht wurde. Durchtrenne all diese Stricke… Sie ketten dich an Satan. Er ist hinunter geworfen und kämpft, 
um daran festhalten zu können, was nicht ihm gehört. Er wünscht sich, dass Alle zu Gefallenen werden, wie er 
gefallen ist. 
 
Ihr gehört zu Mir und ihr wurdet Mir von Dem Vater gegeben. Alle wurden erschaffen und gehören dem 
Schöpfer… Auch Luzifer, genannt Satan. Sein Schicksal liegt sicher in den Händen Des Vaters. Nimm keine 
Ratschläge von ihm an, der verdammt ist, noch nimm teil an irgend etwas, was er berührt hat. Alles, was er 
getan hat, ist Gift und wird zu einer Wunde und heimtückischen Krankheit werden. Halte fest an dem, was von 
Gott erschaffen wurde und mit Geist und Wahrheit angefüllt ist. 
 
Ich komme rasch. Und ja, Mein geliebter Timothy, du bist jener Prophet, Einer von den 144’000, die vor Mir 
hinausgesandt wurden. Sei wie Johannes und taufe sie mit Meinem Wort und Geist… Sei so mutig wie ein 
Löwe und so sanft wie ein Lamm. Und Jene, die hören wollen, werden hören; und Jene, die kommen wollen, 
werden kommen… Zu Diesen habe Ich dich gesandt, dies sind die Hungrigen und Verhungernden. Dem Rest 
verkünde nur Meine Warnung, mit einem mächtigen und lauten Ruf. Aber bleib bei den Schafen, die du füttern 
musst und verbringe vor allem Zeit mit den verwundeten und kranken Schafen… Dies ist deine Berufung. 
 
Zweifle nicht, gehorche nur… Aufgrund deines Gehorsam’s wird mit der Zeit der Zweifel und auch die 
Versuchung vor dir fliehen. Denn wenn Ich einmal völlig errichtet bin in dir und in deinen Augen als ein Feuer 
sichtbar werde und aus deinem Mund als ein brütend heisser Wind vernommen werde, dann werden sie Alle, 
sichtbar und unsichtbar, vor dir fliehen vor Schreck… Denn sie werden Mich dort erkennen und wissen, dass 
ihre Zeit zu Ende ist. 
 
Denn wenn Der Meister Seine besondere Herde weggestohlen hat und Seine Hirten ausgesandt sind, um 
Seine wilde Herde zu sammeln, dann werden Jene, die sammeln, sammeln und Keiner kann sich ihnen 
entgegen stellen… 
 
Denn wie ICH BIN werden Jene auch sein, die Ich sende, denn Ich werde ersichtlich sein auf ihnen und in 
ihnen. Worum auch immer sie Mich bitten, Ich werde es tun. Ihre Flammen werden hell brennen und sie 
werden Alle zu ihrem Licht ziehen, welches Mein Licht ist, das durch sie sichtbar wird. Wehe zu Jenen, die 
sich gegen diese Versiegelten erheben… 
 
Sie werden verbrannt und im Herzen durchbohrt werden durch die gesprochenen Worte Meiner Zeugen, 
Meine Worte, die in der Lage sind, das Fleisch von den Sehnen und die Sehnen von den Knochen und die 
Seelen vom Körper zu trennen… Denn Meine Worte tragen Leben mit sich für Jene, die Mich lieben und Tod 
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für Jene, die Mich hassen. Die Worte aus Meinem Mund sind ein scharfes, zweischneidiges Schwert… Und 
die Erwählten werden das besitzen, was Ich auch besitze… 
 
In diesem Schwert liegt die Erlösung und der Tod… Alle werden getötet in ihrem Herzen… Viele zum Leben, 
ihre Herzen durchbohrt und aufgeweckt… 
 
Und Viele mehr zum Tod, Jene, die nicht umkehren werden, deshalb sollen sie mit grosser Traurigkeit zu 
Staub werden… Staub zu Staub und Leben in Herrlichkeit, für immer und ewig. 
 
 

Nimm deine Sichel & Bringe die Trauben in Meine Weinpresse, genannt ARMAGEDDON 

 
2. November 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, schreibe diese Worte an die Völkerscharen, an all Jene, die hören wollen, was Der Herr des Himmels 
und der Erde zu Jenen sagt, die auf der Erde wohnen und unter der Erde und Jenen in den Himmeln… 
 
Ohren öffnen Mein Volk, die Trompete erklingt… Und Der Herr der Herren, Der König der Könige, ist 
gekommen… Er ist unsichtbar gekommen und doch erkannt… 
 
Und Er wird noch kommen in Seinem Glanz, wo jedes Auge Sein Bild sehen wird, denn es ist das Ebenbild 
Gottes! Jedes Auge wird Ihn sehen… Jene die schlafen, Jene die wach sind, Jene die verurteilt sind und Jene, 
die schon im Heiligtum sind. 
 
Und oh ja, ihr verdorbenen und abscheulichen Vögel, die ihr in der Mitte der Erde umherfliegt, ihr werdet Ihn 
sehen… Und noch in der genau gleichen Stunde werdet ihr alle umkommen, zusammen mit all Jenen, die 
euren Sünden Beachtung schenkten und euch nachgefolgt sind. All ihr gefallenen Geister, unsichtbar für 
Meine Kinder, euer Leben ist weit von euch gewichen, ihr wurdet ausgelöscht. Denn ihr habt Meine Schafe in 
die Schlacht geführt und Meine Lämmer abgeschlachtet… Ihr werdet völlig verzehrt werden von dem 
unlöschbaren Feuer, das vor Ihm hergeht, Der Menschensohn, der ist und war, Der Heilige, Der Mächtige, Der 
Geist Gottes, Der Anfang und Das Ende. 
 
Alle Dunkelheit verschlungen in der Herrlichkeit Des Lammes, für immer und ewig, denn Er ist würdig. Er allein 
ist würdig und Er hat das Siegel gebrochen und brachte alle Dinge zur Erfüllung, denn zuerst waren alle Dinge 
von Ihm erschaffen worden. Er ist der Anfang und Er kommt schnell und wird es zu Ende führen. Sein Schwert 
ist in Seinem Mund und Seine Sichel in Seiner Hand. 
 
Ernte oh Sohn Des Höchsten Gottes… Fahre Deine gewaltige Ernte vor den Augen der Menschen ein… 
Giesse Dein Urteil aus im Namen Des Allerhöchsten. Noch einmal Mein Sohn, ernte und versammle das 
Überbleibsel… Verstecke sie für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. 
 
Zweiter Engel, nimm deine Sichel und bringe die Trauben von der ganzen Erde in Meine Weinpresse, die 
auch Armageddon genannt wird… Trete mit Deinen Füssen auf sie, Mein Hervorgebrachter… Trenne sie mit 
dem Schwert Deines Mundes… 
 
In Deinen Worten ist die Kraft Gottes, welche ihr Fleisch von ihren Sehnen trennt und ihre Sehnen von ihren 
Knochen und ihre Seelen von ihren Körpern. 
 
Ihr Fleisch soll als Festmahl dienen für die Vögel und Tiere des Feldes, denn sie ernährten sich vom Fleisch 
Meiner Heiligen und sie folgten jedem unreinen Vogel nach und beteten das Tier an, welches Mensch wurde. 
Deshalb werden Jene, die so gehandelt haben, verlassen und auf die gleiche Weise verzehrt werden, denn 
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dies ist ihre passende Belohnung. Stark ist Der Herr euer Gott und feurig ist Sein Zorn… Wer kann Sein 
heisses Antlitz abkühlen, wenn es einmal vor Zorn erregt ist? 
 
Rache ist Mein, sagt Der Herr!… Rache ist Mein. Genau so rufe Ich euch jetzt zu, Meine kostbaren Kinder… 
Ihr seid zu einer Wüste geworden in eurem Ungehorsam und in eurer Sünde… Eure Bosheit und deren 
Gestank steigt zum Himmel auf, aber Ich rufe euch immer noch. 
 
Meinen Geist habe Ich ausgegossen, damit ihr euch erinnern würdet und zu Mir kommen… Ihr wählt den Tod, 
ihr wählt den Tod… Welch schmerzlicher, schmerzlicher Kummer. Das Leben wurde zum Tod und die Toten 
wurden lebendig gemacht. Meine Kinder, Christus ist eure Erlösung! Er ist es, den Ich sandte und noch einmal 
sende, um euch zu erretten. Dreht euch nicht weg in Richtung Vernichtung… 
 
Bleibt in der Liebe durch Meinen Sohn, der ewiges Leben in sich hat und durch Meine Worte, die ewiges 
Leben in sich haben. Ich gebe euch noch einmal das Manna aus dem Himmel und die Quelle des Lebendigen 
Wassers aus dem Felsen… Ihr habt die Hungersnot und den Wassermangel gewählt. 
 
Die erste Ernte ist bescheiden… Die Zweite wird reichlich sein. Die Arbeiter sind schon im Feld… Hört ihnen 
zu!… Sie sprechen für Mich. Die Demütigen werden genommen sein… Die Mächtigen erniedrigt. 
 
Die Schlacht der Zeitalter ist im Gange… Der Sieg, gewiss… Das Ende des Bösen geschrieben, bevor der 
Welt Grund gelegt war. Rühmt Christus… Sein Name ist Jesus… Denn Er ist Derjenige, den Ich verherrlicht 
habe in Meinem Namen und Meine Herrlichkeit ist die gleiche Herrlichkeit, die Er innehat. 
 
Durch Ihn ist Alles in Allem… Und alles was ist, ist in Mir, in eurem Vater, in eurem Gott, für immer und ewig, 
Tage ohne Ende. Kommt, kommt Alle… Jetzt ist die festgelegte Zeit. Amen. 
 
 

Die Tage der Offenbarung sind über euch… Bist du ein verlorener Sohn oder Rebell? 

 
11. November 2005 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr… Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen. ICH BIN und da gibt es Keinen wie Mich… 
Er, der das Ende vom Anfang erklärt und von Urzeiten her Dinge, die kommen werden! 
 
Deshalb hört das Wort des Herrn und versteht… Alle Dinge, die in Meinem Buch geschrieben stehen, sind 
geschehen, ausser jene Dinge der letzten Tage und jenes Urteil, welches kommt. Schaut, der Tag des Herrn 
rückt näher und der Menschensohn kommt wie ein Dieb, um all Jene wegzustehlen, die an Seiner rechten 
Hand bleiben und um all Jenen, die zu Seiner Linken bleiben, das Urteil zu überbringen… An Gross und Klein, 
Reich und Arm, Gefangen und Frei. 
 
Denn diese gottlose Generation hält an ihrer Rebellion fest und sie wird ihre Sünden wie Habsucht, falsche 
Zeugnisse, Diebstahl, Ehebrüche, Morde, Entehrung der Eltern, das Vergessen Meiner Sabbate, die 
Entweihung Meines Namens und die Vergötterung von Idolen nicht bereuen! 
 
Sie lehnen es wirklich ab, den Einzig Wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde in Geist und in 
Wahrheit anzubeten! Denn sie sind eine halsstarrige und extrem boshafte Generation!… Deshalb werde Ich 
sie in Stücke schmettern! Denn ihre Sünden sind Viele und ihre Übertretungen nehmen kontinuierlich zu! Seht, 
am Horizont zieht ein grosser Sturm auf und er wird stärker, er nähert sich und ist jetzt hier. 
 
Der Himmel ist rot und deutet es an, doch diese Generation bleibt ungerührt. Meine Kinder, die letzten Tage 
sind hier! Gibt es da irgend eine Frage? Kann sich der Sohn der Erlösung irren?!… Vom Anbeginn der Welt ist 
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Er das Wort der Wahrheit! Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Er das Wort Gottes! Deshalb wird alles, was Er 
gesprochen hat, sicher geschehen!… Und obwohl es in euren Augen den Anschein hat, dass es auf sich 
warten lässt, erwartet es. Es wird gewiss kommen, es wird sich nicht verziehen, denn der Heilige kommt 
schnell! Sagt der Herr. 
 
Das sagt der Heilige Gottes, Er, der war und ist und kommt… Ich bin das Alles in Allem und ihr seid von 
Meinem Leib. Soll Ich denn nicht das beschützen und zudecken, was Ich in Meinem eigenen Leib geheilt und 
gereinigt habe, indem Ich alles gründlich eliminiere, was nicht von Meinem Leib ist? 
 
Und was ist mit Jenen, die abgebrochen sind? Sofern sie in aller Treue zu Mir zurückkehren, mit einem 
Herzen, das die Wahrheit spricht, soll Ich sie nicht noch einmal willkommen heissen und sie wieder 
einpfropfen? Sind sie nicht auch gereinigt? Ja, noch mehr werde Ich tun! Denn sie sind aus einer solch 
grossen Höhe gefallen. Sie wurden niedergedrückt von Stolz und Arroganz und sind hart auf Dem Stein 
gelandet, ernsthaft gebrochen!… Jubelnd und dankbar! Der verlorene Sohn ist nach Hause zurückgekehrt! 
 
Jene aber, die nicht bereuen und umkehren wollen, Jene, die an ihrer Rebellion festhalten bis zum bitteren 
Ende, sie werden ohne Gnadenfrist gebrochen werden. Sie werden unter dem Eckstein erdrückt werden. Sie 
werden zu Staub zermahlen unter dem Gewicht des Berges, der die ganze Erde zudecken wird, Gefässe des 
Zorns, bereit für die Zerstörung… Genau so, Amen. 
 
 

Ihr seid vom Gericht ins Leben übergetreten! Kommt & Singt Loblieder für Mich 

 
19. November 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin hier und werde noch kommen und bin schon gekommen. Ich bin unter euch im Geist und schenke 
euch Wahrheit… Ihr von dieser Welt werdet Mich nicht hören. Und Jene, die Mich gehört haben, werden Mich 
wieder hören. 
 
Der Tag kommt, der Tag ist schon hier, wo die Toten Meine Stimme hören und hervorkommen werden. Und 
Alle von euch, die leben und bleiben, ihr werdet auch hören und herauskommen, Alle vereint als ein Leib, 
sicher wiedervereint in Meinem Leib, im Leben und in der Freude, für immer und ewig… Amen 
 
Ihr werdet verschont werden, denn ihr hattet euren kompletten Glauben in die Hände Meines Vaters gelegt 
und Er hat euch Mir gegeben. Ihr werdet an Meiner Freude teilhaben, die die Freude Des Vaters ist, die Er mit 
euch teilt wegen Mir. Ihr seid aus Gott hervorgegangen durch Mich und durch Mich werdet ihr zum Vater 
zurückkehren und in Seinem Haus leben, wo Ich einen Ort zubereitet hatte für euch von Anfang an. 
 
Ihr werdet aus dieser Welt herausgenommen werden, die genauso geworden ist wie jenes Babylon, welches 
Ich in der Stunde Meines Urteils zerstören werde. 
 
Ich werde noch Viele mehr herausholen, nachdem die Auserwählten hochgehoben worden sind… Sie werden 
Märtyrer sein. Ein Rest wird jedoch bleiben und verborgen werden auf der Erde für eine Zeit, Zeiten und eine 
halbe Zeit… Für Diese ist es bestimmt, durchgebracht zu werden. 
 
Jeder, der Mich liebt oder Mich noch lieben wird, wird wegen Mir kommen, denn eure Orte in der Ewigkeit 
wurden vorbereitet und ihr werdet für immer bei Mir sein. Eure Orte haben immer existiert und sie wurden 
durch Meinen Tod und Meine Auferstehung zubereitet, denn Keiner kann in die Freude Meines Vaters 
eintreten, ausser durch Mich… 
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Ich bin das Leben ohne Ende… Durch Meinen Tod, den ihr akzeptiert habt, werdet ihr werden wie Ich bin. 
Mein Leib wurde für euch gebrochen, damit ihr kein Urteil erleiden würdet für eure Sünden… Mein Leib ist 
ohne Sünde, auf die gleiche Weise wurdet ihr zu Meinem Leib ohne Sünde… 
 
IHR SEID VOM GERICHT INS LEBEN ÜBERGETRETEN! Kommt und singt Loblieder für Den Herrn in 
Seinem Tempel… Singt Loblieder und betet Den Heiligen an, der alle Versprechen hält und sie herbeiführt, 
durch Mich… Amen und Amen. 
 
 

Täusche dich nicht selbst!... Wir sind alles Diener, entweder dienen wir Gott oder dem 

Teufel 

 
21. November 2005 – Ein Brief von Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Denkt daran, wenn ihr das Wort Gottes in der Bibel oder in den Briefen lest… Gott ist Geist… Und Der Vater 
und Der Sohn sind Eins. Deshalb empfangen nur Jene, die Den Sohn lieben und Ihm gehorchen, von Seinem 
Geist. 
 
Also ist der Glaube geistig, er wird geistig empfangen als ein Geschenk, aufgrund der Wahrheit, die wir 
akzeptiert haben. Die Wahrheit ist auch geistig, weil sie nur verstanden und empfangen werden kann durch 
Den Geist, entsprechend dem Willen Gottes. Und dieses Verständnis wird auch von Gott gegeben und ist 
deshalb auch geistig. Niemand kann etwas haben, ausser Gott gibt es. Menschliche Kraft und menschliches 
Verständnis nützen überhaupt nichts und sind irdisch. Was Gott gibt, ist geistig und wird in einer geistigen Art 
erkannt. 
 
Das irdische Verständnis widersteht der Wahrheit. Also werden all Jene zweifeln, die versuchen, es durch 
irdische Weisheit zu verstehen, weil das, was Gott anbietet, geistig empfangen werden muss, in Demut und 
völliger Hingabe von sich selbst vor Gott. 
 
Indem wir uns Gott opfern, im Namen von YahuShua, als Geständnis der Sünde in uns, dies ist der Weg ins 
Leben, da jenem Opfer mit Liebe und Versöhnlichkeit begegnet wird, bewiesen durch den Tod und die 
Auferstehung des Messias. In dieser gleichen Art müssen wir und unser Leben, wie es war, sterben und wir 
müssen wiedergeboren werden in Dem Geist. Wir werden zuerst geboren von menschlichen Eltern durch 
Wasser und Blut. Um in das Königreich des Himmels eintreten zu können, müssen wir geistig wiedergeboren 
sein, durch Wasser (YahuShua), Blut (Sein Opfer) und Geist (Der Heilige Geist). Mit unserer Akzeptanz der 
Drei werden wir das Wissen erlangen, das zum ewigen Leben führt. Wenn diese Drei wirklich empfangen 
werden in unserem Herzen, ist der Prozess aber noch nicht abgeschlossen… 
 
Wenn wir vom Geist Gottes empfangen haben, müssen wir jetzt auch zuhören, was Der Geist zu unseren 
Herzen spricht und gehorchen… Denn Jedes, das Dem Herrn vertraut und Ihn liebt, wird gehorchen… 
 
Die perfekte Liebe Gottes wird in uns errichtet durch Gehorsam, was Jene um uns herum in die Wahrheit führt 
durch unser Beispiel. Der grösste Beweis jener Liebe, die wir jetzt in uns tragen, wird den Anderen durch 
unser Beispiel gezeigt, nicht durch unsere Worte. 
 
Ich frage euch… Reflektieren euer Leben und eure Wege die Wahrheit, von welcher ihr sagt, dass sie in 
eurem Herzen ist? Obwohl das, was ihr akzeptiert habt, geistig ist, muss es Anderen auf irdische Art gezeigt 
werden, denn sie können das noch nicht verstehen, was geistig erkannt wird. Zeigt Jenen, die ihr liebt, wie 
Gott am Werk ist in eurem Leben, indem ihr euer Leben zu einem leuchtenden Beispiel macht, hell und rein… 
 



 
107 

 

Dies wird mit der Zeit die Herzen Jener öffnen, die wir lieben. Alle Dinge, die nicht akzeptabel sind vor Gott, 
müssen überwunden werden in unserem Leben. Dies ist unsere angemessene Aufgabe als Diener Gottes, 
weil Er zuerst unsere Sünden und unseren Tod überwunden hat, durch den Tod und die Auferstehung Seines 
Einzigen Sohnes. 
 
Keiner kann zum Vater kommen, ausser dass Er sie zuerst zieht und wenn sie gezogen sind, kommen sie 
zum Messias, denn Er ist Der Weg zum Vater… Und all Jene, die gezogen wurden, müssen danach streben, 
in den Wegen von Ihm, der sie errettet hat, zu leben und zu wandeln. 
 
Dies ist, wie wir wissen, ob Der Geist in uns wohnt… All Jene, die völlig verwandelt sind in ihrem Herzen, 
werden anfangen, die Welt wie ein Fremder in einem eigenartigen Land wahrzunehmen. Das sind die ersten 
Zeichen der Trennung in uns selbst und es ist auch der Anfang unserer Trennung von der Welt… Endend in 
unserer völligen Absonderung von dieser Welt, um mit Dem Messias im Himmel vereint zu sein. 
 
Gesegnet ist der Mann oder die Frau, die die Erlösung empfangen haben aus Gnade, durch den Glauben… 
Noch mehr gesegnet ist der Mann oder die Frau, die ihren Glauben geteilt und Andere in die Erlösung geführt 
hat… Sie werden viele Sünden zudecken… Lasst uns deshalb alle Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. 
 
Jene, die Das Wort nur hören und bleiben, sie werden gewiss ihre Belohnung bekommen, denn sie sind in 
Dem Messias geblieben. Aber auch Jene, die im Messias bleiben, sind Täter, denn wir können nicht in der 
Wahrheit bleiben, wenn unser Leben nicht rein und geläutert ist, aufgrund von Ihm, der uns gereinigt hat. 
 
Wie die fünf Jungfrauen in Matthäus 25, die draussen stehen gelassen wurden, sagend… ‚Herr, Herr, öffne 
uns!‘ Und Der Herr antwortete… ‚Ich kenne euch nicht‘, da die blosse Verkündigung ihres Glaubens nicht 
genug war. 
 
Der Glaube ohne Werke ist tot… Und genauso sind Werke, die ohne Glauben getan werden, auch tot. Also 
sind Jene noch mehr gesegnet, die tun, was sie gehört haben, denn sie leben im Glauben und Vertrauen… 
Und durch ihre Taten und ihr Beispiel werden Viele zur Erlösung geführt. 
 
Möchtest du auch ein Teil der Trompete Gottes sein? Das bist du bereits. Ich wurde als Wächter erwählt und 
die Trompete, die Gott in meine Hände gelegt hat, sind diese Briefe. Aber Diese wurden nur offenbart, weil 
Gott zuerst Seine Stimme in mich gelegt hat. Also bin ich nur das Gefäss Gottes und der Bote, Sein Diener, 
der gehorchen muss. Für all Jene, die die Botschaft Gottes annehmen, die ich überbracht habe, ist sie ein 
Geschenk. Und für all Jene, die Seine Worte nicht annehmen wollen, für sie sind die Worte zu einer Warnung 
geworden. Ich habe und werde weiterhin die Botschaft Gottes trompeten. 
 
Auf die gleiche Weise, wenn ihr teilt, was ich mit euch geteilt habe, werdet ihr auch zu jener Trompete. Wir 
sind gerufen, Seine Botschaft zu trompeten. Wenn wir es nicht tun, werden wir dafür verantwortlich gemacht 
werden, denn wir kennen die Wahrheit der Erlösung und müssen es mit Jenen teilen, die in dieser Welt 
ertrinken. Wenn wir nutzlos daneben stehen und nichts tun, wird es über unsere Köpfe fallen, da wir ungleich 
gepaart sind und verantwortlich gemacht werden für unsere Sünden, genau wie Jene, für die unsere Botschaft 
bestimmt war. 
 
Ich schreibe alles Gott zu. Obwohl wir alles Diener Gottes sind, ist es wichtig für Alle, meine Worte zu 
beachten, aufgrund der Position, die Er mir zugewiesen hat, denn es sind nicht meine eigenen Worte… Es 
sind die Worte des Herrn. 
 
Seid euch bewusst… Wir sind alles Diener, entweder dienen wir Gott oder dem Teufel. Wir können nicht zwei 
Meistern dienen. Selbst wenn Menschen sich selbst täuschen, indem sie denken, dass sie Keinem dienen, 
standardmässig dienen sie dem Teufel. Denn nicht Gott zu dienen und zu gehorchen ist Sünde. Der Teufel ist 
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der eigentliche Vater der Sünde, der Erste, der nicht gehorchte und sich von Ihm, der ihn erschaffen hatte, 
abwendete. 
 
Das Schwert Gottes kommt! Es wird sehr bald über die ganze Welt kommen… Und mit ihm wird Er ein 
anderes Schwert senden, wenn es fast beendet ist. Und durch dieses Schwert wird alles ausgeführt und zu 
Ende gebracht werden, wie es geschrieben steht. Denn an diesem Schwert gibt es zwei Kanten, die scharf 
und glänzend sind… Eine Seite durchbohrt uns in unseren Herzen und führt ins Leben und die andere Seite 
tötet und führt in den Tod. 
 
Alle die sich gegen Den König der Könige und gegen Den Herrn der Herren erheben, die der Abscheulichkeit 
nachfolgen, die Trostlosigkeit verursacht. Jene, die dem Antichristen folgen an jenem Tag, werden zerstört 
und hinausgeworfen werden, sie werden von dem Schwert durchbohrt werden, das aus dem Mund des 
Messias hervorgeht und durch den Glanz Seines Kommens… Denn es ist Er, der das scharfe, zweischneidige 
Schwert trägt, das aus Seinem Mund hervorgeht. Aller Ruhm und alle Macht und Herrschaft gehört YahuShua 
(Jesus), unserem Herrn, für immer und ewig… Amen… 
 
Lasst uns Gott anbeten, wie Er wirklich ist… Gott ist Geist… Lasst uns Ihn anbeten durch Ihn, den Gott 
gesandt hat, denn Er ist jener Geist, genannt Heilig und Wahr… Leben ohne Ende… Amen. 
 
Wie es in Johannes 4:23-24… Aber es kommt die Zeit und ist schon hier, wo die wahrhaftigen Anbeter den 
Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht Solche, die Ihn so anbeten. Gott ist 
Geist und die Ihn anbeten, müssen Ihn in Geist und Wahrheit anbeten. 
 
 

Ergebenheit in der Ehe, geistige Trennung & Wiederherstellung 

 
23. November 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Leuten, die in der Ehe verbleiben, wie sie sollten… Hört auf Meinen Diener und 
Apostel Paulus und versteht… 
 
Wie Ich Meinen Leib aufgegeben habe für all Jene, die Ich liebe, ja bis zum Tod… In der gleichen Weise 
sollten all Jene, die Einander lieben, sich lieben, wie Ich euch geliebt habe. 
 
In allen Wegen habe Ich Mich Meiner Braut unterworfen, die auch Mein Leib ist, ja bis zum Aufgeben Meiner 
Macht über sie und Ich habe Meine Braut auch nicht gerichtet. Deshalb ist sie Meine Braut geworden. In der 
gleichen Weise muss sie sich selbst Mir übergeben, um die Vereinigung zu vollziehen und ewig gültig zu 
machen. 
 
Der Vater hat Mir ihre Hand gegeben und Ich habe ihr zugerufen und gesagt… „Wie Ich Mich sehne, dich in 
Meine Arme zu nehmen und dich zu lieben als Meine Eigene und dich zu Meiner Braut zu machen. Komm und 
schau… Ich habe schon einen Ort für dich zubereitet. Werde Meine Jungfrau und akzeptiere diese weissen 
Kleider und wandle in ihnen und trage sie gut, damit wir gemeinsam im Garten wandeln können, für immer 
und ewig.“ 
 
Jetzt hört mit offenen Ohren zu… Wie Ich es getan habe, macht es ebenfalls… Denn jede Braut, die sich 
verbunden hat, muss gereinigt und zubereitet werden für ihren Ehemann… Genauso müssen auch alle 
irdischen Ehemänner rein werden, damit euer heiliger Bund nicht unrein wird. 
 
Der Vater gab euch die Ehe, durch welche ihr Eins werdet, in Seinem Namen. Wenn es da eine Spaltung oder 
Trennung gibt, wie können dann Zwei zusammenkommen als Eines im Fleisch, wenn eine geistige Trennung 
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besteht? Ich habe euch schon gesagt und ihr wisst es auch in euren Herzen, dass all Jene in der Ehe zuerst 
eine geistige Vertrautheit entwickeln müssen, näher als Fleisch… Dann könnt ihr diese Nähe durch das 
vollziehen, was fleischlich ist. 
 
Dies ist auch ein Geschenk von Dem Vater und sollte als Solches behandelt werden, wie Er es euch 
anbefohlen hat und wie ihr es empfangen und erleben sollt. Jene in der Ehe können neue Höhen der Wonne 
erreichen, durch die Vereinigung des Fleisches… Nur durch diese Vereinigung, die eine Vollendung oder 
Veredelung des Verlangens der Liebe ist, dass ihr komplett Eins werdet, weil ihr zuerst Eins geworden seid im 
Geist, in aller Dankbarkeit gegenüber Gott, dass Er euch zusammen geführt hat in Seinem Namen und unter 
Seinen Geboten. 
 
Man kann sich nicht komplett aufgeben und mit der Liebe eines Anderen verschmelzen, wenn nicht zuerst ein 
absolutes Vertrauen aufgebaut wurde… Vertrauen wird verdient, nicht gegeben… 
 
Deshalb haben all Jene, die zuerst auf Gott vertrauen, aufgrund dessen, was Er getan hat durch Mich, Den 
Eckstein in ihre Ehe gelegt… 
 
Und auf diesem Fundament können alle neuen und leuchtenden Häuser erbaut und Jene, die bereits 
existieren, verstärkt werden. 
 
Wenn Einer von euch Zwei ein Hindernis oder einen Stolperstein vor sich hat, dann seid ihr Beide gefallen… 
Und wie Zwei zusammen als Eines müssen all diese Widrigkeiten überwunden werden. All Jene, die 
zusammen in Mir überwinden, werden noch grössere Dinge als diese empfangen, von welchen sie jetzt 
denken, dass sie sie in die Glückseligkeit führen. 
 
Wie Wir, Der Vater und Der Sohn, langmütig sind, so sollt ihr es auch sein… Liebe ist geduldig. 
 
Denkt daran, dass jeder Riss, der nicht rasch repariert wird, mit der Zeit schlimmer wird und weiter am Gefüge 
eurer Ehe zehrt. Repariert alle Risse rasch und mit einem stärkeren Faden und mit liebevolleren Händen als in 
der Vergangenheit. 
 
Wie alle Dinge neu gemacht werden in Mir… Genauso müssen all Jene, die an Mich glauben, erneuert 
werden in Meinem Ebenbild und in Meinen Wegen wandeln… 
 
So funktioniert die Wiederherstellung in der Ehe… Eure alte Ehe muss sterben und vergessen werden durch 
Vergebung und auf einem komplett neuen Fundament gegründet werden… Dies ist ein Prozess, Meine 
geliebten Kleinen. 
 
 

Lasst die Welt los… Ihre Wege führen nur zu Gotteslästerung & Sünde 

 
25. November 2005 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Timothy stellte diese Frage für mehrere Familienangehörige… Herr, dürfen wir unseren Lieben immer noch 
Geschenke geben, solange es nicht am 25. Dezember geschieht und wir es nicht Weihnachten nennen? 
 
Das sagt Der Herr des Himmels und der Erde… Sollt ihr Kinder des Ungehorsams weiterhin Meinen Namen 
lästern, den Namen, welchen Ich Meinem Sohn gegeben habe?!… Wie es der Herr befiehlt, lasst euer ‚JA‘ ein 
JA und euer ‚NEIN‘ ein NEIN sein. Gehorcht oder gehorcht nicht. Geliebte, macht nur, was Ich euch befohlen 
habe und folgt Ihm, den Ich euch gesandt habe. 
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Nehmt nicht teil an den sündigen Dingen, die dem Herrn alle zusammen ein Greuel sind! Noch ersetzt MEINE 
GEBOTE mit diesen abgeschwächten Geboten der Menschen… Hört auf, aus diesen verschmutzten Quellen 
zu trinken! Denn Ich hasse all ihre schmutzigen Traditionen! Ich verabscheue ihren Anblick! Sie sind 
verdorben! Böse Werke und Ehebrüche, Hurereien, die von euren Vorvätern herunter gereicht wurden!… 
Götzendienste aller Art! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Das sagt Der Herr zu all Jenen, die wirklich danach streben, in ihrem Herzen verwandelt zu werden, Jene, die 
nach Meinem Namen und Meiner Herrlichkeit suchen und die den Namen Meines Sohnes anrufen… Kennt ihr 
Mich wirklich? Und falls ihr euch danach sehnt, Mich zu kennen wie Ich wirklich bin, dann lasst diese Welt 
hinter euch und verlasst ihre bösen Wege… Kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert! Nehmt an nichts 
teil, was unrein ist und Ich werde euch empfangen. 
 
Geliebte, versucht nicht, euch darüber hinweg zu setzen, indem ihr sagt… ‚Ich mache diese Dinge mit einem 
reinen Herzen. Der Herr wird es schon verstehen, denn ich mache diese Dinge aus Liebe.‘ Ja, alle Dinge, die 
ihren Ursprung in der Liebe haben, sind gut und dem Herrn durchaus wohlgefällig, denn Ich kenne eure 
Herzen, Geliebte, auch eure Absichten. 
 
Doch Jene, die Mich lieben, müssen Meinen Anordnungen gehorchen und Meinem Geist Beachtung 
schenken, denn Beide stimmen überein. Es steht geschrieben… „Gott ist Liebe…“ Und wenn Ich Liebe bin, 
dann gehorcht Mir, so wie Ich euch geliebt habe. Denkt an Meine Anordnungen und gehorcht Meinen 
Geboten… Offenbart jedem Aussenstehenden, dass Ich wirklich eure Erste Liebe bin und dass Ich allein eure 
Anbetung verdiene. 
 
Deshalb schenkt eure Liebe und Aufmerksamkeit nicht mehr den Dingen dieser Welt, denn sie vergehen. Und 
ihr sollt auch Niemanden mehr lieben als Mich. Oder habt ihr diese Schriftstelle vergessen… „Wer seinen 
Vater oder seine Mutter, seine Schwester oder seinen Bruder, seine Tochter oder seinen Sohn mehr liebt als 
Mich, ist Meiner nicht würdig.“ Dies sagt euer Erlöser, Gott im Fleisch, Er, der gestorben ist, damit ihr leben 
könnt. 
 
Deshalb ehrt Ihn, der alles für euch aufgegeben hat, sogar bis in den Tod, indem ihr alles in eurem Leben 
opfert, was nicht von Ihm ist. Kreuzigt euer Leben Ihm zuliebe. Denn dies wird euch in eine grössere 
Erkenntnis führen, was Erlösung wirklich bedeutet… 
 
Das Wissen und die Akzeptanz der Wahrheit, die absolut ist. Sie steht für immer auf einem Hügel, hell und 
leuchtend – unverrückbar, unumstösslich, geschrieben auf Dem Ewigen Stein, welcher zum Haupt-Eckstein 
wurde… Der Berg, der die ganze Erde füllt, für immer und ewig. Amen 
 
Also, Meine geliebten Kleingläubigen, opfert alles was von dieser Welt ist. Nehmt an nichts teil, was Meinen 
Namen entehrt. Macht es zu einem Opfer der Enthaltsamkeit für all das, was ihr in den vergangenen Jahren 
getan habt und seid komplett abgesondert. Bleibt rein während diesen 31 Tagen, die auf euren letzten 
Kalendermonat fallen… 
 
Und lasst Jene, die Meinen Namen entweihen, ihre Hurereien, Eitelkeiten und Sünden vorführen, bis die 
Zerstörung kommt. 
 
Und Jene, die zu Mir gehören, sollen sich in Sack und Asche hüllen und eine Wehklage vorbringen für all 
Jene, die in ihren Sünden schwelgen und Entweihung lieben, für Jene, die zu Söhnen und Töchtern Satans 
geworden sind, während sie in ihrer Ignoranz verharren… Eine sehr bittere Ignoranz. 
 
Geliebte, gebt kein einziges Geschenk. Teilt lieber das, was euch in Meinem Namen gegeben wurde. Denn 
Ich bin Die Einzige Wahrheit, Der Einzige Weg, Das Einzige Geschenk und Die Einzige Erlösung… Frei 
gegeben durch die Gnade, akzeptiert durch den Glauben, da ihr glaubt, dass ICH BIN WER ICH BIN. Denn 
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Ich bin Das Einzig Wahre Geschenk, das für die ganze Menschheit gesandt wurde, es ist Er, durch welchen 
Alle ewiges Leben haben können. 
 
 

Urteil, Sünde & DAS WORT... Alle werden Rechenschaft ablegen an jenem Tag 

 
1. Dezember 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin Der Herr euer Gott, Er der die Himmel ausdehnte und die Fundamente der Erde 
legte, Der Schöpfer aller Dinge. Ja ICH BIN ER, Der Schöpfer von Himmel und Erde, Der Einzige, der hoch 
oben sitzt. Ich forme und gestalte das, was Ich erschaffen habe durch Ihn, der für immer und ewig zu Meiner 
Rechten sitzt… Der Vater und Der Sohn sind Eins. 
 
Schaut, auch dem Menschen habe Ich diese Kraft gewährt, die Kraft zu erschaffen und zu zerstören, 
entsprechend seinem eigenen Willen. Doch in den Menschen wohnt ein verdorbener Geist und er geht hinaus 
und kommt herein und er verdirbt seinen Weg vor ihm und in seinem Sog lässt er Trauer zurück. Der Mensch 
erschafft das, was ihm selbst schadet und er zerstört das, was ihn versorgen sollte, ja bis hin zum Töten der 
Unschuldigen!… Er entheiligt das, was rein ist und er beschmutzt die Dinge Gottes, während er dem Schöpfer 
seinen Rücken zudreht! 
 
Deshalb muss Ich die Menschen der Erde richten. Ich werde Zeugnis ablegen gegen sie und Meine strenge 
Rüge kundtun! Denn wie es von Mir geschrieben steht, so ist es und wird es sein. Denn Ich werde kommen 
und Ich werde nicht still bleiben! Ein Feuer wird vor Mir verschlingen und ein starker Sturm wird überall um 
Mich herum toben! Ich werde dem Himmel und der Erde zurufen und alle Menschen richten! Alle werden an 
jenem Tag Rechenschaft ablegen, sogar für jedes nutzlose Wort… 
 
All Meine Treuen aber, die einen Bund geschlossen haben mit Mir durch Opfer, sollen sich um Mich scharen 
und sie werden dem Neuen Bund entsprechend gerichtet werden. Das Heilige Opfer wird an ihrer Stelle 
stehen und für sie sprechen… 
 
Denn nur die Ablehnung des Heiligen Bundes führt ins Gericht und in den Tod oder umgekehrt, die Akzeptanz 
des Heiligen Bundes führt vom Gericht ins Leben… Denn Ich bin ein gerechter Gott und ein Erlöser. Meine 
Barmherzigkeit besteht für immer, Mein Urteil ist gerecht und Meine Gerechtigkeit besteht durch alle 
Generationen hindurch… 
 
Schaut, der Himmel ist Mein Thron und die Erde ist bloss ein Schemel unter Meinen Füssen. Denn Ich hatte 
Meinen Sohn zu euch gesandt, ein Mann, in welchem die Fülle Gottes wohnt, Gott im Fleisch, Immanu El… 
Ein Mensch ohne Sünde, schuldlos, der willig Sein Leben aufgab für Jene, die unter das Gericht gefallen sind, 
damit Alle, die wollen, vom Tod ins Leben übertreten können, von der Dunkelheit ins Licht des Lebens. 
Deshalb habe Ich Ihm das Recht eingeräumt zu richten, weil Er Beides ist, Gott und Mensch. 
 
Geliebte, Ich sandte Ihn zuerst nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu erretten, indem Ich Alle sich 
selbst richten liess, entsprechend Ihm, der ein vollkommener Mensch war, im Wissen, dass es Keinen gibt wie 
Ihn… Oh wie gesegnet sind Jene, die Ihn umarmen, denn sie werden an Seiner Güte teilhaben, an Allem, was 
Ihm gehört! Denn Er trug das Gewicht der Sünde der Welt am Kreuz und Er kreuzigte die Sünde durch Sein 
Leiden… Die Strafe für die Sünde war beseitigt, als Er einschlief. 
 
Der Sieg war für alle Zeiten errungen bei Seiner Auferstehung! Deshalb wird Er euer Richter sein am Letzten 
Tag, ihr Menschen der Erde… Deshalb sind all Jene gesegnet, in welchen Er von sich selbst sieht, denn 
Diese sind vom Gericht ins Leben übergetreten und sitzen für immer zu Seiner Rechten. Denn Sein Urteil ist 
vollkommen und Seine Gerechtigkeit gerecht. 
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Deshalb hört das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr… Lasst euch nicht täuschen, lasst Satan nicht den 
Fuss in die Tür bekommen. Denn da gibt es nur einen Gott und Erlöser und einen Erretter am Tag des Zorns. 
Noch einmal sage Ich zu euch, lasst euch nicht täuschen! Satan kann sein Gesicht nicht verändern und ein 
Mensch werden; er bleibt was er ist und bleibt, was aus ihm wurde bis zu diesem Tag. Er ist Luzifer, der Sohn 
des Morgens, hell und leuchtend, mit einem höllischen Herz. Und jene Gefallenen sind wie er, sie werden von 
den gleichen Dingen verdorben, die ihn verzehren. 
 
Doch Satan ist den Menschen in der Tat erschienen und er hat ihnen grosse Einbildungen und Täuschungen 
gesandt, indem er das ausnutzt, was schon in ihren Herzen ist. Er ahmte sogar Maria nach, die Mutter Des 
Messias, um Jene zu täuschen, die ignorant bleiben gegenüber der Wahrheit, eine grosse Schar in eine 
falsche Anbetung und in den Götzendienst führend. Satan imitiert die Wahrheit nur, denn da gibt es keine 
Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge erzählt, macht er nur das, was für ihn natürlich ist, weil er ein Lügner ist, 
er ist der Vater aller Lügen. 
 
Er trägt wirklich viele Verkleidungen und er freut sich, wenn er Meine Leute in die Irre führen kann. Mit 
cleveren Worten und dunklen Reden gibt er falsche Zeugnisse und führt dadurch grosse Scharen in einen 
Glauben, der tot ist… FALSCHE RELIGIONEN! WIDERWÄRTIGE PRAKTIKEN! ABSCHEULICHKEITEN! 
 
Er, der Jesus Christus genannt wird, ist Das Geschenk! YahuShua HaMashiach ist Der Einzige Weg! In 
keinem Anderen gibt es Erlösung, noch existiert irgend ein anderer Name unter dem Himmel, durch welchen 
ihr errettet werden müsst!… 
 
Deshalb sind ALLE Religionen dieser Welt eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes! Jede von ihnen 
beschmutzt das Land und breitet sich aus wie eine Plage! Schaut, sogar Jene, die Meinen Namen tragen, sind 
geworden wie sie!… Nicht Eine betet Mich in Geist und Wahrheit an! Alle haben sich verirrt! Verdorbene 
Arbeiter und arrogante Versammlungen, die sich selbst anbeten! 
 
Ja, ihr Kirchen der Menschen habt das Wort der Wahrheit auch verdorben und ihr hört nicht auf mit dem 
Beschmutzen Meines Namens! Ja, ihr missbraucht Meinen Namen und Mein Wort, indem ihr die Menschen 
durch falsche Lehren und schmutzige Traditionen zerrüttet! Ihr ermutigt sie, Meine Gebote aufzugeben und ihr 
ignoriert jede Meiner Anordnungen. Im Namen Des Heiligen von Israel führt ihr Meine Leute in die Irre! 
 
Mit eurer Erlaubnis, im Namen der Gnade, ermutigt ihr sie, die Gebote Gottes zu übertreten und ihr predigt 
und lehrt sie einen anderen Jesus, ihr fügt Meinem Wort hinzu und ihr lässt weg, um euren eigenen Weg hoch 
zu halten und all dies nur zur üblen Bereicherung! Soll Ich euch für diese Dinge keine Disziplinierung 
zukommen lassen, ihr Kirchen der Menschen?! Soll Ich nicht Meine Hand hart über euch bringen?! Soll Ich 
nicht rasch herauskommen und all diese Religionen von der Erde fegen?! 
 
Kleine Kinder, echter Glaube hat einen Namen und echte Religion liefert entsprechende Früchte!… Eine 
Braut, die der Stimme ihres Ehemannes gehorcht und in Seinen Wegen wandelt, ein Volk, das würdig ist, 
Seinen Namen zu tragen. 
 
Doch das Licht hat sich von den Kirchen der Menschen entfernt, Das Wort Der Wahrheit ist vor ihren Augen 
verborgen; alles ist verdorben und stirbt, Dunkelheit erfüllt die ganze Erde… MENSCHEN DER ERDE, ICH 
HABE EURE KÖNIGREICHE BETRACHTET UND ICH WERDE SIE BEENDEN! ICH HABE EUCH 
GEWOGEN UND ALS MANGELHAFT BEFUNDEN! EURE TAGE SIND GEZÄHLT, EURE KÖNIGREICHE 
SIND ZU ENDE! Erklärt Der Herr. 
 
Und so war Das Wort ausgesandt und kam in die Welt, um die Verlorenen zu suchen und sie zu retten… Und 
schaut, Er kommt wieder, um Jene zu erlösen, die Dem Wort glauben und danach leben. 
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Und um all Jene zu zerstören, die gegen Das Wort kämpfen, denn auch sie sind an Das Wort gebunden… 
Denn Alle sind Dem Wort unterworfen, lebendig zu werden durch Das Wort oder zu sterben entsprechend 
Seinem Urteil. Schaut, Das Wort besteht für immer!… Fest und ewig, unveränderlich. Es hat die volle Autorität 
über alle Dinge, über das Licht und die Dunkelheit, über die Gerechten und die Boshaften… 
 
Das ganze Universum befindet sich innerhalb der Grenzen Seines Willens, es hört auf Ihn, der es erschaffen 
hat, für immer und ewig… Amen. 
 
 

Ihr wurdet gewogen und für zu leicht befunden! 

 
15. Dezember 2005 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, lass dich trösten… Die Zeit kommt schnell und ist schon hier, wo du sprechen wirst, wie du niemals 
zuvor gesprochen hast. Und Jene, die hören wollen, werden zuhören und aufrecht stehen für Mich und neben 
dir. Und Jene, die nicht hören wollen, werden auch zuhören und fliehen und ihre Ohren zudecken. 
 
Denn du wirst Meine Worte wie ein Schwert schwingen und Alle in ihrem Herzen erschlagen… Einige in die 
Hoffnung und Erlösung und Viele in die Verurteilung und Strafe. Alle werden sprachlos gemacht sein, unfähig 
zu sprechen, verblüfft in fassungsloser Stille. Denn das, was aus deinem Mund hervorgeht, wird ein 
allumfassendes Feuer sein, gespien als Urteil und Verkündigung, die Trompete die bläst. Denn das Wort aus 
deinem Mund wird zu einem doppelten Dolch werden, in dir hervorgebracht durch Meinen Geist, Mein Geist 
wird völlig errichtet sein in dir… 
 
Wie ein brennendes Feuer, das seine glühende Hitze kundtut, brennend und leuchtend… Den Geist Jener, die 
gegen Mich sind, schmerzlich versengend, wie ein heisses Eisen und es wird die Herzen Jener erwärmen, die 
Mich lieben, wie Eines, das hereinkommt von der Kälte, um sich am Feuer zu wärmen… Ich bin jenes Feuer, 
das Feuer, das vor Mir hergeht, brennend und leuchtend, sichtbar in Meinen Augen… ICH KOMME UND BIN 
SCHON GEKOMMEN! 
 
Und Mir voraus sende Ich die Trompeten, all Meine mächtigen Trompeten, die Mein Kommen ankündigen und 
jene Urteile Des Vaters, die nach und vor Mir kommen. 
 
Deshalb beachtet und hört auf den Ruf… Es ist ein Aufruf zur Busse, Umkehr und Erlösung… Und ein lauter 
Ruf bezüglich dem kommenden Urteil und der kommenden Strafe, für Jene, die Meine Gebote nicht beachten 
und von ihren Sünden und Ungerechtigkeiten nicht umkehren. 
 
Jene, die das Gesetz übertreten und die Menschen hassen, die Liebhaber des Geldes, die stolzen 
Gotteslästerer, Herzen, die den Begierden und allen weltlichen Wünschen übergeben sind und im Morast ihrer 
bösen Wege versinken. Tretet vor, all ihr Menschen, die laut schreien… ‚Nein! Nein!‘, erhebt euch gegen 
Meine Propheten und schlagt sie… 
 
Ihr werdet in Stücke gerissen und erniedrigt werden von Ihm, der ihnen voraus geht und hinter ihnen steht und 
in ihnen wohnt. Alle hochmütigen Menschen mit Verstand und weltlichem Wissen werden erniedrigt und Jenen 
unterworfen werden, die Ich sende. Ihr versteht die Macht Des Herrn eures Gottes nicht, noch Seine Kraft, die 
Er Seinem Sohn gegeben hat, der ist, wie Der Vater… 
 
Menschliche Kraft nützt überhaupt nichts… Nur durch die Kraft des Geistes Gottes sollen die Menschen 
Meinen Namen anrufen… 
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Also, hört auf Jene, die Ich sende, denn Ich habe und werde ihnen noch die Fülle Meines Geistes geben, an 
jenem Tag, der kommt, für Meine Absicht, damit ihr errettet werden könnt vor der Stunde der Versuchung, 
welche die Welt verschlingen wird. 
 
Denn Er, der sich bemüht, zu verschlingen, wird für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit verschlingen. Dann 
wird er verschlungen und verzehrt werden, er und seine Stimme… Und ihr Meister?… Er wird am Ende Des 
Tages Des Herrn gebunden werden. 
 
Der Eine, der bleibt, kommt rasch, um zu erlösen und zuzulassen… WEHE ZU DEN MENSCHEN DER 
ERDE!… Die Zeit der Schwierigkeiten ist über euch. WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE!… Der grosse 
und schreckliche Tag Des Herrn, Des Allmächtigen Gottes, ist an der Türe. 
 
WEHE ZU DEN MENSCHEN DER ERDE!… Das hervorgerufene Tier gewinnt Stärke und ist schon in der Welt 
und sucht nach seiner Hure. Entkommt diesen Dingen und seid hochgehoben… Euer Vater ruft euch nach 
Hause… Und Jene, die Er ruft, sollen zu Mir kommen und Ich werde sie mitbringen… und dort werden sie mit 
Mir sein, für immer und ewig… Amen. 
 
 

Was ist Sünde? Warum schwelgt ihr in euren Ehebrüchen gegen Gott? 

 
16. Dezember 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend den modernen Feiertagen der Menschen 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Diese Welt ist zu einem Hurenhaus geworden, eine ganze Generation, die 
laufend hinausgeht, um mit dem Unreinen Unzucht zu begehen und in ihren Ehebrüchen gegen Gott zu 
schwelgen!… Sie haben Ihn, den Ich zu ihnen gesandt habe, komplett verlassen! 
 
Niemand hat zugehört!… Alle bleiben an diese Welt gefesselt, gefangen gehalten von der Sünde, verfangen in 
den Wegen der Welt und der Menschen! Schaut, sogar Jene in den Kirchen der Menschen haben Seiner 
Stimme nicht zugehört, noch werden sie Seine Korrektur beherzigen. Sie wählen lieber, Ehre mit Unehre, 
Anbetung mit Gotteslästerung und Reinheit mit Sünde zu vermischen! Wehe Meine Kinder! Ihr seid Alle in die 
Falle des Teufels gefallen! 
 
DESHALB BEREUT UND KEHRT UM und bringt Mir Ehre! Betet Mich in Geist und Wahrheit an! Ruft Meinen 
Namen an! Denn Er allein wird euch am Tag des Zornes erretten, sofern ihr wählt, Ihn zu umarmen, wie Er 
wirklich ist. 
 
Er ist der genau Gleiche, der auch die Gottlosen zerstören und schreckliche Urteile über die Rebellischen 
ausgiessen wird, über gross und klein, reich und arm, gebunden und frei, über Alle, die Mein Gesetz aufgeben 
und die Hand gegen das Wort Meines Gebotes erheben! 
 
Denn ihr wurdet von Ihm zu einem Gefäss der Ehre erschaffen, doch ihr seid Alle zu ehrlosen Gefässen 
geworden und ihr häuft Eitelkeiten und Sünden auf. Deshalb hört Meine Worte, all ihr stolzen Gotteslästerer, 
all ihr modernen Pharisäer, die die Wahrheit verdrehen, denn das sagt Der Herr… Wie lange werdet ihr den 
Namen Des Messias noch entweihen und euch selbst als Autorität aufstellen?! Schaut, als Reben der Bosheit 
bringt ihr nur bittere Früchte hervor, indem ihr eure verdorbenen Lehren und Traditionen unter den Menschen 
verbreitet wie eine Plage!… Lehren und Traditionen, die Ich hasse! 
 
YahuShua, den ihr Jesus und Christus nennt, ist Der Echte Weinstock! Und Jene, die Frucht tragen in 
Übereinstimmung mit Seiner Ähnlichkeit sind Seine Zweige. 
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Und Ich werde gewiss jeden Zweig beschneiden, der in Ihm wächst, damit er noch mehr Frucht hervorbringt. 
Doch ihr sagt… ‚Hier bin ich, ich wachse auch in Dem Weinstock!’… Ihr seid alles Lügner, ein bösartiger 
Tumor, der wächst, wo er nicht sollte, trockene Zweige, bereit, um abgebrochen und ins Feuer geworfen zu 
werden. 
 
MENSCHEN DER ERDE… DER ZORN DES LAMMES KOMMT!… Dachtet ihr, Ich würde still bleiben 
während der festgelegten Zeit?! Dachtet ihr, Ich würde die Zeit und die Jahreszeit nicht verkünden?! Ich bin 
ein eifersüchtiger und mächtiger Gott und Ich ändere nicht!… 
 
DESHALB HÖRT AUF, MEINE GEBOTE ZU BRECHEN IM NAMEN DES MESSIAS!… Ihr sollt Seinen 
Namen nicht mit Sünde verknüpfen! Ihr sollt Ihn nicht mit heidnischen Ritualen und schmutzigen Traditionen 
ehren!… Damit Ich euch nicht zurückweise, wie Ich die Heiden vor euch zurückwies! 
 
Deshalb werde Ich deutlich sprechen, denn ihr seid eine extrem rebellische und hartherzige Generation… 
Diese modernen Feiertage, die Weihnachten, Ostern, Halloween und dergleichen genannt werden, sind eine 
Abscheulichkeit in den Augen Des Allmächtigen Gottes! Deshalb werde Ich all eure heidnischen Traditionen 
zerstören und jeden verkehrten Feiertag der Menschen eliminieren!… Schaut! Ich werde sie von der ganzen 
Erde fegen an jenem Tag! Denn Ich bin der Herr und Ich komme herunter, um ein schnelles Ende 
herbeizuführen. Und nie mehr werdet ihr Meine Gebote brechen und im Namen des Messias in der Sünde 
schwelgen. 
 
Schaut! Mein Angesicht hat sich gegen euch gerichtet, ihr Kirchen der Menschen! Denn ihr habt Meinen 
Namen gelästert und den Namen Des Messias beschmutzt ohne Ende! Ihr habt die Gebote der Menschen 
über die Gebote Gottes gesetzt, zu euch selbst sagend… ‚Wir sind die einzige Autorität unter den 
Menschen!’… Wie lange werdet ihr noch in den Wegen der Hure wandeln und Ehebruch begehen mit den 
Heiden?! Wie lange werdet ihr noch eure Ohren wegdrehen von Dem Heiligen Gesetz?! Deshalb wird eure 
Anbetung nicht angenommen und eure Gebete sind eine Abscheulichkeit! 
 
Geliebte, habe Ich euch nicht Heilige Tage gegeben, ja viele Tage, an welchen ihr Mich ehren solltet?… Doch 
ihr vergesst sie Alle, ja auch den siebten Tag jeder Woche, an welchen ihr euch erinnern und ihn heilig halten 
solltet! Denn Ich bin der Herr und Ich ändere nicht… 
 
Geliebte, was haben all diese Feiertage und menschengemachten Traditionen mit Mir zu tun? Warum tut ihr 
das im Namen Des Messias?!… Überbringt das Geschenk Seines Namens, denn durch Seinen Namen allein 
werdet ihr errettet sein, da gibt es keinen Anderen! 
 
Kirchen der Menschen, hört auf mit eurem nutzlosen Gelaber! Denn ihr verdreht die Schriften der Wahrheit 
fortlaufend! SEID STILL VOR EUREM GOTT! Denn eure Traditionen sind eine Irrlehre und eure Feiertage 
sind der Beweis dafür!… Eliminiert all diese Gotteslästerung von euren Lippen, lasst eure Lehren los und hört 
zu! Demütigt euch selbst! Denn Ich rufe euch tatsächlich heraus. 
 
Wisst ihr nicht, dass ihr Alle geworden seid wie die Heiden, worin all eure Feiertage ihren Ursprung haben? 
Abscheulichkeiten! Diese Welt hat euch verführt und die Hure hat euch in Versuchung geführt!… 
 
Sie wird nackt ausgezogen und hoffnungslos zurückgelassen werden am Tag ihrer Katastrophe! – Gebrochen 
aufgrund all ihrer Ungerechtigkeiten!… Und getötet, da sie die Wahrheit abgelehnt hat, erdrückt unter den 
Füssen des Heiligen von Israel! Ja, sie wird ganz sicher von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der mit 
voller Wucht in den Becher Seiner Empörung gegossen wird, wie es geschrieben steht! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn und beachtet, denn das erklärt Der Herr… Ein Gebot gebrochen bedeutet 
alle Gebote gebrochen; eine Sünde begangen im Namen Des Messias bedeutet, dass euch alle begangenen 
Sünden angelastet werden. Eine Sünde, bereut in Seinem Namen, bedeutet, dass euch alles vergeben ist. 
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Denn Ich kenne eure Gedanken, Meine Kinder, auch eure innersten Absichten und Ich weiss, ob ihr völlig 
verwandelt seid in eurem Herzen oder nicht… Und wenn ihr euch auch selbst belügen und ein falsches 
Zeugnis ablegen könnt vor vielen Zeugen, nichts ist verborgen vor Gott… Jede Lüge wird enthüllt und jedes 
Herz offengelegt, am Tag, wo Ich aufstehe und die Erde richte. 
 
Kommt deshalb aufrichtig und in Wahrheit zu Mir, demütigt euch selbst im Namen des Messias. Denn Er ist 
das wahre Licht, völlig frei von Dunkelheit… Der einzige Weg, dem zu folgen ist, DIE ABSOLUTE WAHRHEIT 
 
Durch Ihn allein werdet ihr ins ewige Leben eingehen. Denn nur Jene, die in Ihm wandeln, werden Mich 
finden. Und nur Jene, die mit Ihm vereint sind, werden Mich kennen. Ich bin Der Herr. 
 
 

Felsenfester Glaube & Gehorsam ist, worin Einer alle Gebete beantwortet findet 
 
18. Dezember 2005 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, höre Meine Worte und verstehe die Kraft eines felsenfesten 
Glaubens und Gehorsams gegenüber Gott, zusammen mit der Liebe und Akzeptanz von Christus… 
 
All Jene, die zu Mir gezogen werden, sind im Geist gezogen… Und wenn sie gezogen sind, kommen sie zu 
Mir durch Christus. Ich gebe sie Ihm, damit Er sie zu Mir bringen kann. Und wenn Er sie bringt, müssen sie 
kommen, wie Er ist… In Geist und Wahrheit, frei von Sünde. 
 
In Meiner Gegenwart wird Einer in die volle Erkenntnis der Liebe & Wahrheit gelangen… Alle Tränen 
weggewischt aufgrund Meiner Liebe und durch Meine Erkenntnis, die Jenen gegeben wird, die zu Mir 
gekommen sind. Also bedeutet, Ihn zu kennen, den Ich zu euch sandte, Mich zu kennen, weil Er in Mir ist und 
Ich in Ihm. Liebt Ihn und ihr liebt Mich. Hasst Ihn und ihr werdet für immer getrennt sein von Mir. 
 
Mit einem vollkommenen Glauben wird Einer auch vollkommen gehorsam sein… Diese hören auf Meinen 
Geist in ihnen. 
 
Mein Geist ist auch Sein Geist, von welchem ihr den Geist empfängt, aufgrund eurer Akzeptanz der Wahrheit, 
dass ER IST WER ER IST. Also kennen Mich all Jene, die gehorchen, aufgrund ihres Gehorsams, da sie dem 
gefolgt sind, was Mein Geist ihnen gegeben hat. 
 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser… Erinnert euch an Meine Apostel… Sie gelangten nach Meinem Tod und 
Meiner Auferstehung zu einem vollkommenen Glauben, als Ich über sie atmete, damit sie die Fülle jenes Teils 
von Mir empfangen, welcher bei ihnen bleiben würde bis zum Ende des Zeitalters. 
 
Dieser Geist in ihnen steht in vollkommenem Glauben und Gehorsam gegenüber Gott, da Ich Mich nicht selbst 
leugnen kann, noch jenen Teil von Mir, der Gott ist. 
 
Der Vater und Der Sohn sind Eins und doch Zwei und Drei… Jener dritte Teil, der Geist und Heilig genannt 
wird, ist das, was den Menschen gegeben wurde, damit Wir eins sein könnten mit Jenen, die Wir lieben und 
erschaffen haben… Unsere geliebten Tempel, erschaffen ohne menschliche Hände, liebkost von der Hand 
Gottes. Darum tretet in Meine Freude ein und empfangt von Mir und empfangt die Fülle Meines Geistes, durch 
den Glauben und Gehorsam. 
 
Dies ist, wo Meine Apostel verweilten… In komplettem Glauben, sie haben nichts angezweifelt, Menschen 
werden Götter, weil das, was Gott ist, ein Teil von ihnen ist… 
 



 
117 

 

Bittet um irgendetwas in Meinem Namen und es wird euch gegeben werden, entsprechend eurem Glauben 
und Meinem Willen, bewiesen durch euren Gehorsam, indem ihr das glaubt, was Ich euch sagte, aufgrund 
eures Glaubens. 
 
Empfangt Meine Liebe und teilt sie mit Anderen… Dann betet für sie in Meinem Namen und es wird 
ausgeführt sein. 
 
Denkt daran… Alle Dinge, um welche in Meinem Namen gebeten werden, werden getan werden, wenn ihr 
selbst sie tut. Wenn ihr für einen Anderen um etwas bittet und ihr selbst tut diese Dinge nicht, wie soll dann 
Mein Geist durch euch arbeiten? Der Geist ist gleich, doch die Menschen bleiben ungleich. Wunder gewirkt 
durch Menschen sind möglich und haben sich durch viele Propheten und Apostel manifestiert… Sie waren 
beständig im Glauben und Gehorsam gegenüber Gott. Demnach baten sie und es war ausgeführt und 
geschah vor den Augen der Menschen. Ihr Geist war gleich und in Balance mit dem Geist, der ihnen gegeben 
war, um Meinen Willen zu erfüllen… Also erwachten die Toten, die Lahmen konnten gehen und die Unreinen 
und Kranken wurden gesund. Strebt nach einem felsenfesten Glauben und lebt euer Leben im Gehorsam 
gegenüber Gott und euer Glaube wird zunehmen… Und genauso werden eure Fehltritte aufhören und euer 
Gehorsam wird für euch ganz natürlich werden. 
 
In gleicher Weise werden Gebete beantwortet… Wenn ihr um Hilfe, Frieden und Führung bittet und jene Dinge 
nicht tut, die zu eurem Herzen gesprochen werden, wie kann euer Gebet erfüllt werden? Ihr bittet und so wird 
euch gegeben, aber in euch müssen alle Dinge errichtet sein, damit eure Wünsche erfüllt werden. Die Wege 
Des Vaters sind nicht menschliche Wege. Ihr bittet um ein Wunder und realisiert nicht, dass ihr jenes Wunder 
seid, fähig das zu tun, wonach ihr euch sehnt. 
 
Der Vater macht alle Dinge für euch, durch Mich… Und Ich mache das, was von Mir erbeten wird durch euch. 
Genauso komme Ich und werde auch das ausführen, was Der Vater von Mir verlangt, damit Alle, die kommen 
wollen, kommen können und in Seine Ruhe eintreten, welche auch eure Ruhe und Meine ist… Denn wir 
werden Alle zusammen in Der Ruhe Des Vaters sein für einen Tag in Dem Herrn… Dann eine kurze Arbeit… 
Dann wieder in Die Ruhe Des Vaters und in Seine ewige Freude eintreten. 
 
Also können Jene, die den Glauben eines Senfkorns besitzen, tatsächlich Berge versetzen, weil jener Same 
ohne Zweifel erschaffen wurde, in sich selbst wissend, dass er zu dem heranwachsen wird, wozu Gott ihn 
bestimmt hat… Dies ist der Same, den Ich auch Jenen schenke, die Mich lieben… 
 
Es ist nur der Boden, in welchem ihr im Moment lebt, der euch von dem abhält, wozu euch Der Vater von 
Anfang an bestimmt hat, was ihr sein werdet. 
 
Dies ist, warum Ich in die Welt gekommen bin und in Kürze kommen werde und wieder zurückkehre… Um den 
Plan der Zeitalter zu erfüllen, den Gott vom Anbeginn der Welt erklärt hat… Amen. 
 
 

Ich bin DAS GESCHENK & DAS WORT!... Gesegnet sind Jene, die Mich annehmen 

 
4. Januar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… YahuShua ist Der Messias, Der Mashiach Meines Volkes… 
 
Wie desillusionierte Lämmer sind Alle umher geirrt und ihren eigenen Weg gegangen, verloren in einer Welt 
voller Egoismus, Gier und Zweifel, immer den Täuschungen der Weltmenschen Beachtung schenkend, die 
den Wünschen ihrer verdorbenen Herzen nachjagen. 
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Meine Kinder, ja alle Kinder dieser Erde, hört Mir zu und versteht… Ich bin Der Gott eurer Väter, Der Gott von 
Abraham, Der Gott von Isaak, Der Gott von Jakob… Von welchem Das Geschenk und die Erlösung der 
Menschen kam, Mein einzig in die Welt gesetzter Sohn, Jesus Christus, Yeshua Der Messias… Der Herr über 
die ganze Schöpfung. 
 
Ihr sucht in der Welt nach Beweisen, ihr grabt im Sand und ihr sättigt euch Tag und Nacht mit den Lehren der 
Menschen. Ihr füllt euer Gedächtnis mit dem verdorbenen Wissen der Menschen, mit vielen Büchern und 
intellektuellen Dialogen, in einem vergeblichen Versuch, Gott zu verstehen… All eure Taten sind eitel, 
ausgearbeitet in Arroganz! 
 
Oh ihr verlorenen Schafe, warum irrt ihr umher?… Ich bin nahe bei euch; durchsucht eure Herzen und 
versteht Mich. Denn Ich habe euch alles gegeben, was ihr jemals braucht, durch Meine vielen Diener und 
Propheten. Sie sind in perfekter Übereinstimmung und haben alles in Den Schriften der Wahrheit nieder 
geschrieben. Denn Brot und Wasser habe Ich euch gegeben als Nahrung für euren Leib, aber die Schriften 
der Wahrheit werden euch versorgen bis zum ewigen Leben… Wenn ihr nur glauben würdet und danach 
leben, was von dem Mund Des Vaters geäussert wurde und erfüllt ist in Dem Sohn Der Erlösung. 
 
Hört deshalb zu und gebt eurem ernsthaften Verlangen nach, Beweise zu bekommen, denn Ich habe sie euch 
gegeben, damit ihr glauben könnt… Mein Sohn ist Das Wort, genau wie Ich Das Wort bin. Und wenn Wir Das 
Wort sind, dann muss Er Alles erfüllen, was Das Wort von Ihm spricht. Und wenn Er alles erfüllt, was Ich von 
Ihm gesprochen habe durch die Generationen hindurch und durch die Generationen die noch kommen, warum 
denn glaubt ihr nicht, dass ER IST WER ER IST?… Tut deshalb Busse in Seinem Namen und werdet 
hochgehoben! 
 
Widersteht Der Wahrheit und seid gerichtet! Erhebt eure Faust gen Himmel und versammelt euch gegen Den 
Heiligen von Israel und ihr werdet nicht mehr sein, ihr werdet zerstört und verzehrt werden durch das, was ihr 
nicht hören wollt!… 
 
DAS WORT GOTTES!… Welches hervorgeht aus dem Mund von Ihm, der auch Das Wort ist, alle Feindschaft 
beseitigend in diesen trockenen und verdorrten Ländern, sie mit scharlach zudeckend, keine Mittelwege oder 
Trennwände zurücklassend… Schaut, Alles wurde weggefegt und wiederhergestellt in Rechtschaffenheit, für 
immer und ewig! 
 
Dies ist das Erbe der Heiligen… Ruhe und Herrlichkeit in der Gegenwart Des Lammes, der ihr Hirte sein wird 
für immer… Leben ohne Ende – Amen… Und Amen. YahuShua ist Sein Name! 
 
 

Wandelt in Meinen Wegen & Zeigt Mir eure Liebe durch euren Gehorsam 

 
8. Januar 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Kommt heraus, all ihr Kleinen, Alle, die eingetreten sind und begonnen haben, am Tisch des Neuen und 
Ewigen Bundes zu essen! Sagt Der Herr. Denn Meine Ruhe kommt und ihr werdet weggetragen werden! 
 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser… Kleine Kinder, Ich frage euch, liebt ihr Mich? Dann tut, was Ich euch 
gebiete, bis Der Dieb kommt. Seid weise in Mir und lebt euer Leben entsprechend Meinem Wort, ja 
entsprechend all diesen Briefen, die Ich euch gegeben habe, die von demselben sind. Seid euch Meiner 
Gegenwart bewusst, denn Ich bin wirklich gekommen, um in Jenen zu leben, die von Mir empfangen haben 
und die Meinem Wort auch gehorchen. Deshalb hört auf Meine Worte und werdet weise. Denn wie kann Einer, 
der bekennt, Mich zu lieben, weiterhin gegensätzlich zu Mir leben?…. 
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Ihr Geliebten, Ich liebe euch, wie Ich den Vater liebe. Auf die gleiche Weise, wer auch immer Mich liebt, liebt 
auch den Vater, wegen Mir. Ich gehorche Dem Vater in allen Dingen, denn Ich liebe Den Vater und Der Vater 
ist in Mir. Genauso sollt ihr gehorchen, denn ihr liebt Mich und Ich bin in euch. 
 
Oh Meine geliebten Kleinen, ihr stolpert, weil ihr noch nicht gelernt habt, zu stehen oder zu gehen… Kommt in 
Aufrichtigkeit und Wahrheit zu Mir und Ich werde euch lehren, ja Ich werde euch immer aufrichten…. 
 
Und wenn ihr einmal durch die Gnade, die Ich euch gegeben habe, zu stehen gekommen seid, dann werdet 
ihr auch lernen, in Mir zu wandeln, so wie Ich gewandelt bin… Bis die Zeit kommt, in der wir zusammen laufen 
und springen werden, in Feldern, die ihr noch nicht kennt und euch nicht vorstellen könnt. 
 
Also bemüht euch immer, in Meinen Wegen zu wandeln, seid standhaft. Denn das Ende des Weges ist in 
Sicht, es gibt keine Zeit mehr um zu zögern… Geliebte, seid Meine Beispiele! Offenbart, dass ihr von Meinem 
Leben empfangen habt, dass Ich in euch lebe und lasst euer Licht so vor den Menschen leuchten, dass sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen! Zeigt ihnen den Weg durch euren Glauben 
und euren Gehorsam, damit auch sie zu gegebener Zeit an eurer Seite wandeln können, sogar auf der 
Strasse der Heiligkeit. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit… Um dort zu wandeln, wo der Sohn des Allerhöchsten Gottes wandelt, 
müsst ihr werden wie Ich, indem ihr euer altes Leben kreuzigt und euch von der bitteren Feindschaft trennt, 
die von dieser Welt und den Menschen stammt. Denn wie Ich es zu Meinen Jüngern von früher gesagt habe, 
so sage Ich es auch jetzt zu euch… Wenn Jemand Mir nachfolgen will, muss Er sich selbst leugnen und sein 
Kreuz auf sich nehmen und Mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein 
Leben um Meinetwillen verliert, wird es finden. 
 
Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Oder 
was wird ein Mensch geben im Austausch für seine Seele? Deshalb werden Jene, die danach streben, ihr 
Leben in dieser Welt zu behalten, ihr Leben verlieren, da sie bereits zu toten Menschenknochen in einer 
Einöde vieler Sorgen geworden sind und Andere in die Verdammnis führen oder ihnen dorthin folgen. 
 
Geliebte Kinder, was sind die Dinge dieser Welt im Vergleich zu eurem Leben? Was ist ihr Wert? Was ist mit 
all den Werken der Menschen, sind sie nicht vergänglich? Noch einmal frage Ich euch, was ist ihr Wert? Denn 
Ich sage euch die Wahrheit, wer auch immer irgendetwas in der ganzen Schöpfung mehr liebt als Mich, ist 
Meiner nicht würdig. Denn Ich bin Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben. Es gibt 
nichts ausser Mir, denn Ich bin Er, durch den alle Dinge bestehen. 
 
Deshalb, kommt und folgt Mir!… Denn Ich bin Jesus Christus, Yeshua Das Geschenk, YahuShua 
HaMashiach, der einzige Name unter dem Himmel, durch den ihr errettet sein müsst! 
 
Geliebte, noch einmal sage Ich euch, ehrt Mich zuerst mit eurem Wandel, dann mit eurem Mund. Denn Ehre, 
die nur gesprochen wird, ist bloss Wind, der Schleier des Heuchlers, der nicht weiss, wohin er geht und keine 
Reue darüber hat, wo er gewesen ist. Mit euren Füssen sollt ihr rechtschaffen wandeln und mit euren Händen 
sollt ihr Einander die Füsse waschen! 
 
Denn wie es geschrieben steht, nur Jene, die Meine Lehre befolgen, sind wirklich Meine Jünger… Und oh, wie 
gesegnet sind Jene, die um Meines Namens willen überwinden! Denn das Königreich des Himmels erwartet 
sie und in Dem Neuen Jerusalem habe Ich in der Tat einen Ort für sie vorbereitet! Schaut, eine Fülle an 
Reichtümern ist für sie aufbewahrt in den Himmeln und auf der Erde, Reichtum einer solchen Art, wie ihn nur 
Gott geben kann und der niemals vergehen wird! 
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Geliebte, gebt eurem Vater im Himmel die Ehre!… Werdet ein lebendiges Opfer, Eines, das danach strebt, 
dem Vater in all seinen Wegen zu gefallen, entsprechend dem Menschensohn, an dem der Vater 
Wohlgefallen hat!… Geliebte, liebt Mich, wie Ich euch geliebt habe!… 
 
Kommt zu Mir und empfangt von Meiner Liebe, bleibt in Meiner Barmherzigkeit, in der Liebe Gottes, die 
niemals nachlässt oder schläft, noch wird sie jemals vergehen!… Die ewige Liebe! 
 
Die Erlösung Gottes ist wirklich gekommen und kommt noch und ist bereits hier!… Deshalb hebt eure Hände 
zum Himmel und singt Loblieder für den Herrn, euren Gott, für immer und ewig!… Amen. 
 
 

Meine Auserwählten, kommt & bringt die Fülle aller Nationen mit euch 

 
8. Januar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Oh Meine geliebten Kinder, sucht Mich… Und Jene, die nicht gesucht haben, werden bald suchen und Meinen 
Namen anrufen, durch Ihn, den Ich zu euch gesandt habe. Zum Rest, sie werden den Bergen zurufen, auf sie 
zu fallen und sie werden sich vor Meinem Gesicht und vor Seinem, dessen Gesicht wie ein Blitz ist, 
verstecken. 
 
Ihn sollt ihr voll auskosten… Denn Seine Herrlichkeit wird in den Herzen Jener leuchten, die in Seiner 
Herrlichkeit leben möchten, denn Ich habe Ihn verherrlicht für alle Zeiten, der Sünde und dem Tod ein Ende 
bereitend, denn Jene, die Seine Gnade akzeptieren, habe Ich für immer und ewig verherrlicht… Vom Tod ins 
Leben… Durch Sein Blut wurdet ihr errettet… Amen. 
 
Viele haben Ihn abgelehnt und verlassen. Sie sind in Versuchung und Dummheit geraten, sie haben nicht Den 
Weg eingeschlagen, der für sie geöffnet wurde. 
 
Der Schleier wurde angehoben und das, was trennte, wurde von oben nach unten zerrissen… Den Weg für all 
Jene öffnend, die es dürstet, von Ihm, der Das Wasser des Lebens ist, zu trinken, damit sie nach der 
Reinigung am Heiligen Ort stehen können. 
 
Kommt, Meine Auserwählten und bringt die Fülle aller Länder und Nationen mit euch… Tretet ein und 
empfangt Meine Freude… Keiner ist aufgegeben, Alle sind willkommen. 
 
Jene, die nicht kommen wollen, haben ihr eigenes Leben aufgegeben, da sie nicht akzeptieren, dass Gott ihr 
Vater Sich Selbst auf den Altar gelegt hat durch Seinen Sohn… 
 
Wodurch Wir gemeinsam gebrochen, gepeitscht, gekreuzigt und durchbohrt wurden für eure Sünden, obwohl 
Wir Selbst nicht an der Sünde teilhatten… Der Sohn ist in Mir und Ich in Ihm. 
 
Ihr Kinder dieser Erde, ihr steht und lebt ein bisschen tiefer als die Engel, behutsam erschaffen aus Fleisch 
und Blut. Ich lebe für immer, hoch über den Himmeln und habe alles erschaffen, was existiert und weiss alles, 
was bekannt ist. 
 
Und doch wurde Ich aus Liebe Fleisch, wie ihr es seid, damit ihr werden könnt wie Er, den Ich zu euch sandte, 
mit Herrlichkeit und ewigem Leben… Völlig frei von Sünden und Verfehlungen, Erkenntnis empfangend durch 
Meinen Geist, dem Geheimnis dessen, was Gott ist, ein Ende bereitend und in das Wissen der Liebe 
übergehend durch die Akzeptanz und Erkenntnis, dass Ich wirklich bin, wer Ich bin und dass nur Ich Gott bin. 
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Und Er, Mein einzig Hervorgebrachter, ist der einzige Weg zu Mir, wo ihr für immer in Freude leben werdet… 
Alle Tränen von euren Wangen verschwunden. 
 
 

Verkündet NICHT die Hölle der Kirchen der Menschen! Satan ist der Peiniger 

 
14. Januar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Hört zu, all ihr Kirchen der Menschen! Soll Ich, ja Ich, Meine Geliebten quälen, Jene, die 
fortwährend gequält werden von dem, der Qual ist und sie als Gewand trägt?!… Satan ist der Peiniger! 
 
Durch euren eigenen Mund habt ihr unwissentlich euren Gott Satan genannt! Tut deshalb Buße und bereinigt 
eure Wege und eure Taten! Gebt all eure verdorbenen und bösen Lehren auf! Werdet wieder ein Kind Gottes 
und lernt, rechtschaffen in Mir zu wandeln und Andere zur Liebe zu führen, durch Liebe, nicht durch Angst. 
 
Meine Kinder, der zweite Tod ist das Grab, aus dem man weder hochgehoben noch auferweckt wird. Denn sie 
wurden verstossen und bleiben in der äusseren Finsternis, für immer getrennt von Gott und ihrem Teil am 
Leben. Diese wissen überhaupt nichts und kehren zu dem zurück, aus dem sie geformt wurden. 
 
Geliebte, dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe, für Jene, die den Tod gewählt haben, denn sie haben Das 
Geschenk abgelehnt, worin das ewige Leben besteht. Also sind Jene, die verurteilt sind, tot. Sie sind in keiner 
Weise Teil der Lebenden, noch leben sie in Qual. Ihr Erbe ist verloren, sie wurden ausgelöscht, gebrochene 
Gefässe der Schmach, die noch einmal von der Erde empfangen werden. 
 
Deshalb hört auf, euren Gott zu lästern! Und erlangt ein grösseres Verständnis Meiner Barmherzigkeit, die 
ewig währt!… Denn Mein Sohn hat in den unteren Teilen der Erde geschlafen, in Seinem Grab, für drei Tage 
und drei Nächte. Keineswegs ist Er hinabgestiegen in die Bosheit der menschlichen Vorstellungen… Er ist 
Das Reine Licht! Niemals hat Er an der Finsternis teilgehabt! Seht, Er wird sie völlig zerstören, denn Er ist 
auferstanden!… 
 
Und all Jene, die an Ihn glauben und in Seinen Wegen wandeln, werden auch auferstehen und leben und Ihn 
in der Luft treffen und sie werden für immer bei ihrem Herrn und Gott sein, wo Alle Barmherzigkeit und Liebe 
finden werden. 
 
 

Wehe den Führern, die in Meinem Namen sprechen! 

 
Denkt daran, Wem ihr folgt und Wem ihr zuhören müsst… Haltet Ausschau nach Jenen, die Ich euch sende… 
Diese sind es, die die Früchte tragen ohne Preis nach der Art Des Geistes 
 
31. Januar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Der Sohn Gottes… Er, der ist und war und kommt… Hört auf untereinander zu sprechen 
und die Wahrheit dessen zu leugnen, wer Ich bin. Mein Vater sendet laufend Seine Propheten aus, die Meinen 
Namen verkünden und verherrlichen. 
 
Von Anfang an hat Er sie zu euch gesandt und bis zum Ende werdet ihr sie hören und sehen… Ja, eine 
grosse Schar hat Der Vater vorbereitet, als der grosse Trompetenruf Gottes, um das Kommen des Sohnes der 
Macht und Herrlichkeit anzukündigen. 
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Es wird getan werden, wie Meine Diener, die Propheten es trompetet haben und es wird geschehen, wie es 
geschrieben steht… Sagt Der Herr Zebaoth. 
 
Wehe den Lehrern und Heuchlern, die sagen, dass Ich sie nicht sende… Wehe sage Ich zu euch. Sollt ihr für 
Mich sprechen? Sollt ihr Mir befehlen und Meinen Willen verkünden, obwohl ihr niemals Meine Stimme hört, 
noch die Führung Meines Geistes in euch beachtet, von dem ihr sagt, dass ihr Ihn kennt? Hört auf mit eurem 
nutzlosen Gelaber. 
 
Eure Krankheit heisst Arroganz und sie verzehrt euch im Namen des Stolzes, die Machenschaften des 
verdorbenen Menschenherzens, das den Versuchungen des Bösen folgt… Befreit euch in Mir! Gebt alles von 
euch selbst und Ich werde euch befreien. Öffnet eure Ohren und wascht den Schlamm von euren Augen und 
hört all Jenen zu, die Ich euch sende… 
 
Sie bereiten den Weg für den grossen und mächtigen Tag, an welchem der Menschensohn in Seiner 
Herrlichkeit kommt… Der König der Könige, Der Herr der Herren… Der Gleiche heute, gestern und an allen 
Tagen die kommen, sagt Der Herr. 
 
Betrachtet die Propheten dieser modernen Zeit… Die Echten und Falschen… Erkennt, welche es sind, die Ich 
euch sende, denn sie wurden an ihren Stirnen versiegelt und haben den Geist Gottes bei sich. 
 
Sie sind Meine Schar, die kommt in der Art von Johannes, der das Kommen Des Herrn ankündigte und Alle 
taufte, die Busse tun wollten, mit dem Wasser und dem Wort, welches ihm gegeben wurde… Die Verkündung 
von Johannes hat den Weg für das Lamm Gottes bereitet. 
 
Wieviele mehr wird Mein Vater vor Seinem Antlitz senden?… Er wird eine grosse Schar senden, um Sein 
Kommen anzukündigen und den Weg für den Grossen und Schrecklichen Löwen von Judäa vorzubereiten, 
dessen Schwert sich in Seinem Mund befindet und Sein Stab und Seine Sichel in Seinen Händen, bereit für 
die Ernte. Er wird Seinen Boden gründlich reinigen. 
 
Das sagt Der Herr… Der Tag ist gekommen und kommt noch, an welchem die Diener des Allerhöchsten 
Gottes sprechen und taufen werden… In ihrem Mund wird Feuer sein und sie werden Alle mit dem Wort 
Gottes taufen. 
 
Kommt all ihr Treuen… Versammelt euch… Lebt und atmet in Mir… Ich bin euer Sauerstoff, Der Odem des 
Lebens… Die Wasser des Wissens und der Freude, welches all Jene reinigt, die schmutzig und verletzt sind. 
Sie werden in Meinem Blut geheilt und im Sog Meines Kommens verwandelt. 
 
Sie werden getröstet durch die Liebe Meines Herzens, die wie ein Fluss fliesst und in ihnen hervorberstet wie 
eine Quelle der Liebe, der Hoffnung, des Glaubens und des Gehorsams… 
 
Es führt sie in den Garten Meiner Freude zurück, in das Königreich Gottes, welches Ich bin, aufgrund ihrer 
Erlösung, die sich in Mir befindet, als ihrem Schöpfer und Atem, Er, der zu dem wurde, wie sie sind. 
 
Ich starb und nahm Meinen letzten Atemzug als Mensch und wurde hochgehoben in die Herrlichkeit, damit Ich 
kommen kann, um in ihnen und mit ihnen zu leben, für immer und ewig… Leben ohne Ende… Amen. 
 
 

Zur unheiligen Kirche & zu deren Nachfolgern... Zur Kirche, die auf 7 Hügeln sitzt 

 
31. Januar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Der Gott von Abraham, Der Gott von Isaak, Der Gott von Jakob, Der Gott 
von Allen… ICH BIN DER ICH BIN, Der Einzige Gott, der Schöpfer von Allem was existiert, von Himmel und 
Erde… ICH BIN. Und nichts in der ganzen Schöpfung existiert abseits von Mir, denn alle Dinge sind durch 
Meine Stimme entstanden. Denn Ich bin YaHuWaH, Er, der veranlasst zu sein, ja Ich bin Er, YahuShua, durch 
welchen alle Dinge bestehen. 
 
Doch du unheilige Kirche der Menschen hast Meinen Namen beschmutzt! Du hast Den Weg verlassen und du 
hast den Heiligen Bund entweiht! Schau, du hast Mein Wort und Mein Gesetz insgesamt verachtet! Denn ihr 
wählt immer die Kruste, aber die Wundsalbe lehnt ihr ab, ihr seid ein Volk, das mit Wunden übersät ist… 
Deshalb werdet ihr die Verfluchung in der ganzen Fülle empfangen! Sagt Der Herr, euer Gott. Ja, in 
Übereinstimmung mit euren Werken werdet ihr die volle Vergeltung empfangen, bis ihr völlig verzehrt seid! 
 
Deshalb hört Das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr, ja Ich, Der Einzige Herr der Heerscharen… Das 
Wort aus Meinem Mund spricht und so wird es geschehen. Ich denke und so ist es und wird es sein und seht, 
Ich verfluche und es ist verflucht. Denn Ich werfe die Boshaften nieder und veranlasse, dass der Stolze fällt! 
Ich werfe die Festungen der Rebellischen hinunter und breche jedes falsche Fundament auseinander! 
 
Denn ICH BIN ER, der grosse Könige bestrafte und Plagen über deren Völker brachte! ICH BIN ER, der die 
Mächtigen nieder geschlagen und ganze Nationen zerstört hat! Seht, Ich erniedrige den Stolz der Heiden und 
bestrafe die Bosheit der Heiden mit dem Tod! Ich breche die Idole in Stücke und lasse die Götzenbilder auf 
deren Gesicht fallen! Denn Ich bin ein Grosser König, sagt Der Herr und Mein Name muss unter den Nationen 
gefürchtet werden! 
 
Doch Ich bin nicht ohne Erbarmen, denn Meine Versprechen sind gültig und Mein Heiliger Bund bleibt für 
immer bestehen. Deshalb, wenn Jemand zu Mir kommt im Namen Des Sohnes, in Aufrichtigkeit und Wahrheit, 
dem ist vergeben, sogar für immer und ewig. Amen. Denn Ich sagte… ‚Lass da ein Lamm sein ohne Flecken 
und Makel, geopfert für die Sühnung der Sünde‘, und so war es. Und ‚Lasst Das Lamm Gottes Sohn sein, Der 
Heilige von Israel, durch welchen alle Nationen der Erde gesegnet werden sollen‘, und so ist es für immer und 
ewig!… Singt… ‚HalleluYah!‘ Lasst Mein Volk ausrufen… ‚Gott ist mit uns!‘ 
 
Doch ihr habt nicht gesungen, noch habe Ich euren Aufschrei im Namen Des Heiligen von Israel vernommen, 
noch habt ihr Dank dargebracht in Seinem heiligen Namen! IHR LEHNT ES AB, AUS MEINEM BECHER ZU 
TRINKEN! 
 
Stattdessen verschmutzt und entweiht ihr es, indem ihr es auf den Boden schüttet und vor Mich kommt im 
Namen Jener, die vor euch waren, Jene, die ihr nicht gekannt habt, indem ihr Bitten vorbringt im Namen der 
Verstorbenen. Ihr seid Alle komplett geworden wie die Heiden, wie Jene, welche die Königin des Himmels 
anbeteten. Sie lehren Abscheulichkeit und häufen eine Sünde auf die Andere durch alle Generationen 
hindurch!… Soll Ich es dann nicht von euch fordern?! 
 
Und doch reicht euer Prunk höher hinauf als die Berge und eure falsche Frömmigkeit breitet sich aus bis ans 
Ende der Erde! WEHE EUCH! Wehe euren Söhnen und Töchtern! Wehe zu Jedem, der euch nachfolgt und 
aus den Bechern eurer Unzucht trinkt und an euren Abscheulichkeiten teilnimmt! WEHE ALLEN MENSCHEN, 
DIE SICH IM SCHOSS DES PRINZEN DER DUNKELHEIT VERSTECKEN! 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, der ist und war und kommt, Der Allmächtige… Wie Ich gesprochen habe, so 
werde Ich sprechen; wie Ich bin, so werde Ich sein. Deshalb hört das Wort aus Meinem Mund und schenkt 
Meiner Rede Beachtung und wendet euch von diesem bösen Weg ab, den ihr hochhaltet, damit Ich nicht 
plötzlich über euch komme und euch in Stücke reisse! Sagt Der Herr. 
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Denn unter euch gibt es boshafte Menschen, die wie Vogelfänger in Lauerstellung liegen und Fallen stellen, 
damit sie Menschen einfangen können. Schaut, mit einstudierten Reden und einer verlogenen Zunge 
verführen sie sie, damit sie gemeinsam in die Gefangenschaft gehen können!… Wie ein Käfig voll 
abscheulicher Vögel, so sind all deine Bethäuser, du unheilige Kirche der Menschen! 
 
Schau, deine Führer sind fett geworden durch Betrug und Täuschungen, die Wahrheit ist verschwunden, sie 
wurde komplett aus ihrem Mund entfernt!… Denn eure Seher schwören falsch und eure Führer hören nicht 
auf, Gotteslästerungen auszusprechen mit einer geübten und lügenden Zunge. Und eure ernannten Könige 
und Bischöfe regieren in ihrer eigenen Autorität und wie ihr Menschen es liebt, es so zu haben… Doch was 
werdet ihr am Ende tun? 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, dessen Thron hoch über den Himmeln ist, Der Schöpfer von Himmel und Erde… 
Wie Ich gesprochen habe, so werde Ich sprechen, so wie Ich bin, so werde Ich sein. Deshalb hört Das Wort 
aus Meinem Mund und schenkt Meiner Rede Beachtung und entfernt euch von diesem boshaften Weg, den 
ihr gewählt habt, damit Ich nicht plötzlich über euch komme und euch in Stücke reisse! Sagt Der Herr. Denn 
Der Herr euer Gott hasst Abscheulichkeit, doch boshafte Reben sind überall aus dem Boden geschossen und 
sie reichen bis ans Ende der Erde! Denn die Früchte der Menschen sind verdorben, ihre Belohnung ist 
Bosheit, die nur Rebellion gegen Den Herrn hervorbringt! 
 
Doch du, oh Kirche von Huren, bist noch schlimmer! Denn mit was kann Ich dich vergleichen? Und wer ist wie 
du?… Ihr seid eine ganze Kirchgemeinde voll schlauer und hinterlistiger Schlangen, ein böser Bau voller 
Vipern, aus welchem ein grosses Fauchen hervor gekommen ist gegen Den Herrn und Seine Gesalbten. Eine 
Höhle voller Diebe, die nicht aufhören, Mich zu bestehlen. Gefangene Kinder, deren Väter Jene verfolgt und 
getötet haben, die zu ihnen gesandt wurden! 
 
Durch all eure Generationen hindurch wart ihr Mörder, von Anfang an wart ihr Gauner. Ja bis zum heutigen 
Tag verfolgt ihr Meine Boten und steinigt Jene, die zu euch gesandt sind, mit Worten und Taten, damit ihr 
weiter fahren könnt, eure eigenen Leute zu vergiften! Seht, eure Irrlehren nehmen kein Ende! 
 
SOLL ICH EUCH NICHT BESTRAFEN FÜR ALL DIESE DINGE?! SOLL ICH MICH NICHT AN EINER 
KIRCHE WIE DIESER RÄCHEN?! 
 
Doch ihr sagt… ‚Wir sind souverän, wir wurden von den Nationen abgesondert und sitzen als Königin. Wir 
setzen die Zeiten und verkünden die Jahreszeiten. Schaut, wir haben viele Könige geboren und sind 
unermesslich reich geworden. Deshalb sollen unsere Prinzen uneingeschränkt herrschen.‘ 
 
Deshalb verkündet Der Souveräne Herr, der vom Himmel aus regiert… Weil ihr euren Mund nicht 
verschlossen und mit den Gotteslästerungen nicht aufgehört habt und eure Hände nicht zurück gezogen habt 
von all euren Abscheulichkeiten, von Beidem, sie zu praktizieren und sie zu lehren und weil ihr euch bemüht 
habt, Die Gebote Des Herrn abzuändern und euch selbst als Standard zu erklären und eure eigene 
Herrlichkeit vor den Menschen zu verkünden… UND WEIL IHR DEN HEILIGEN BUND BESCHMUTZT HABT 
MIT JEDEM EURER WORTE UND TATEN, so werde Ich auch Meinen Mund öffnen gegen euch, so werde Ich 
auch Meine Hand gegen euch ausstrecken, bis ihr komplett verzehrt seid! Erklärt Der Herr… 
 
Deshalb beginnt eine Wehklage auf euren trostlosen Höhen, lasst ein schmerzliches Weinen hervorbrechen 
auf der ganzen Erde! DENN DER HERR HAT DIE GENERATION SEINES ZORNS ABGELEHNT UND 
VERLASSEN! 
 
Du unheilige Kirche der Menschen, Ich habe keine Freude an euch! Ihr seid abscheulich für Mich, euer Glaube 
ist tot und die Früchte eurer Taten produzieren Tod! Sagt Der Herr. Denn ihr schenkt Meinen Worten keine 
Beachtung, noch gehorcht ihr Meinen Geboten. All Meine Anordnungen habt ihr zerrissen! Ihr lehnt Mein Wort 
immer ab. Von Meinen Wegen seid ihr weit entfernt!… 
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Seht, ihr habt es euch selbst erlaubt, MEIN Wort und MEINE Gebote zu verändern, ihr lehrt als Gesetz die 
Lehren und Traditionen der Menschen, die Ich hasse, bis hin zum fortwährenden Lästern Meines Geistes! Wie 
lange soll Ich euch ertragen?! Ich kann all diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen! Ihr seid verdreht, eine 
Kirche, deren Ungerechtigkeiten überfliessen, unermessliche Hurereien! 
 
Eure Opfer sind nicht akzeptiert! All eure Bitten sind abgewiesen! Seht, sie sind ein fauler Gestank in Meinen 
Nasenlöchern, ein ranziger Geschmack in Meinem Mund! Deshalb müsst ihr gereinigt werden; Ich muss euch 
erbrechen! 
 
Du unheilige Kirche der Menschen, du Mutter aller Unzucht, wie lange sollst du Den Herrn deinen Gott 
versuchen?! Wie lange sollt ihr entweihte Opfer vor Mich bringen und Bitten im Namen der Verstorbenen?! 
Wie lange sollt ihr euch selbst täuschen, während ihr weiter macht, eure Hoffnungen in Jene zu setzen, die 
eingeschlafen sind?!… Denn Ich sage euch die Wahrheit, mit allem was ihr sagt und tut, veranlasst ihr eure 
Leute, dass sie sündigen. Sie kreuzigen ihren Erlöser immer wieder in ihrem Herzen! 
 
Denn die Menschen kommen zu euch und zu euren selbst ernannten ‚Vätern‘ und suchen Vergebung. Ich 
sagte, dass ihr dies nicht tun sollt! Eure ernannten Väter sind schuldig, sie bleiben in ihren Sünden! Noch kann 
das Beten mit eitlen Wiederholungen im Namen von Maria euch erretten, wovon Ich sagte, dass ihr es nicht 
tun sollt!… 
 
DIE MENSCHENSÖHNE KÖNNEN KEINE SÜNDEN VERGEBEN! MARIA IST NICHT DER WEG! 
 
Maria war Meine geliebte Dienerin und Mein Gefäss, die ebenfalls Erlösung nötig hatte durch Ihn, der sie 
erschuf und durch welchen sie geformt wurde. Maria schläft, sie ist tot und ihr Grab ist bis zum heutigen Tag 
bei euch geblieben. Ist ihr Leben im Königreich gesichert? Ja, das ist es. Denn obwohl sie Den Sieg geboren 
hatte, hat sie sich selbst vor Ihm gedemütigt, im Wissen, dass Der Sohn, den sie geboren hat, sie zuerst 
geboren hatte. Er war Beides, ihr Sohn und ihr Vater, ihr Herr und ihr Gott des Himmels. Und Er war auch ihr 
Bruder, Beides Kinder David’s und Kinder Gottes auf Erden. 
 
Ich sage euch die Wahrheit, Alle haben gesündigt und Alle haben vor der Herrlichkeit versagt. Es gibt keinen 
Gerechten, nein, nicht Einen! Sollt ihr dann zum Gefäss beten oder zum Schöpfer, der es formte? Sollt ihr die 
Magd Des Herrn hochachten und für euch Götzenbilder machen, obwohl Ich sagte, dass ihr dies nicht tun 
sollt?… Deshalb sage Ich euch klar und deutlich, dass ihr durch eure eigenen Hände Das Gebot übertreten 
habt und mit euren eigenen Fingern habt ihr gegen Den Herrn Euren Gott gesündigt! JA, MIT ALL EUREN 
TATEN HABT IHR DEN SOHN DES LEBENDIGEN GOTTES IM STICH GELASSEN UND VERRATEN! 
 
Seht, selbst euer Gewissen ist besudelt und auf euren Knien begeht ihr Abgötterei ohne Ende! Hat Maria für 
eure Ungerechtigkeiten gelitten? Hat Maria eure Sünden am Kreuz ertragen? Wurde Maria für euch 
gekreuzigt? Ist Maria von den Toten auferstanden und lebt ihr jetzt aufgrund ihres Lebens? Kann Jemand, der 
selbst Erlösung nötig hat, einen Anderen erlösen?!… 
 
Nur Er, der vollkommen schuldlos ist, kann Jene erlösen, die gefallen sind!… Wenn sich also Jemand zu 
einem Glauben bekennt, der tot ist, dann müssen Jene mit den Toten schlafen, da sie Die Wahrheit und Das 
Leben, das zu ihnen gesandt war, gekreuzigt und auferstanden, abgelehnt haben. Der Herr Eure 
Gerechtigkeit, Der Einzige Weg. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel… Hört auf, die Toten anzubeten! Betet Mich durch Ihn 
an, der allein heilig ist und der genau so ist wie Der Vater, der absolut Gleiche wie Gott! Denn vor der 
Entstehung der Welt BIN ICH und Christus ist für immer zu Meiner Rechten. Der Vater und Der Sohn sind 
Eins! Durch Ihn bestehen alle Dinge und durch Ihn wurde alles erschaffen, auch all diese Welten! 
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HEUCHLER! WEHE EUCH!… Wehe zu euch, die falsche Zeugnisse ablegen in Meinem Namen! Wehe zu 
Allen, die die Gebote der Menschen als Lehre vermitteln! Wehe zu Allen, die den Weg Des Herrn unter den 
Menschen verdrehen und Meine heiligen Dinge entweihen! ICH KENNE EUCH NICHT NOCH HABT IHR 
IRGEND EINEN TEIL AN MIR!… Denn der Weg Des Herrn ist abgesondert und heilig und Mein Gesetz ist 
heilig und Meine Gebote sind heilig, gerecht und gut! Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr, dessen Weg sich im Wirbelwind und im Sturm befindet und die Wolken sind der Staub 
unter Seinen Füssen… Du unheilige und ehebrecherische Kirche, du sprichst so, als ob du Mich kennen 
würdest, doch du kennst Mich nicht; du hast Mich verlassen! Denn du bist eine entfremdete Frau, die nicht 
weiss, dass sie verflucht ist! Denn die Träumereien deines Herzens waren von Anfang an böse. Von dem 
eigentlichen Fundament an hat deine Bosheit nicht aufgehört!… 
 
Deshalb werde Ich tatsächlich nahe zu dir kommen für das Urteil, Ich werde sicherlich Meine Hand gegen dich 
ausstrecken und es dir vergelten und du wirst in Stücke gerissen werden! Denn du hast Mich bestohlen, sagt 
Der Herr und du hast nicht aufgehört, Meine Wege unter den Menschen zu verdrehen! 
 
SEHT, IHR MACHT WEITER MIT DEM BESCHMUTZEN MEINES NAMENS AUF DER GANZEN ERDE, 
SOGAR BIS ZUM HEUTIGEN TAG!… Deshalb kehrt um! Sagt Der Herr. Dreht um von diesem bösen Weg, 
den ihr praktiziert, von diesem bösen Pfad, den ihr gewählt habt und kehrt zu Mir zurück! Dreht euch zur Seite 
und folgt jetzt Dem Hirten in Geist und in Wahrheit und Ich werde auch zu euch zurückkehren! Hört Seine 
Stimme und gehorcht dem Wort aus Seinem Mund; beachtet Jede Seiner Anordnungen! Dreht euch weder 
nach rechts noch nach links, sondern wandelt in Seinen Wegen! 
 
Geliebte Kinder, Ich sage es noch einmal, damit ihr errettet werden könnt… Kommt heraus! Kommt heraus 
aus ihnen und seid abgesondert, sagt Der Herr. Und fasst nichts mehr an, was unrein ist und Ich werde euch 
empfangen! Werft die Gebote der Menschen weg und gehorcht nicht dem Wort eurer Vorväter! Entfernt euch 
von den Ratschlägen eurer ernannten Bischöfe und Könige und verschliesst eure Ohren vor den Worten eurer 
Priester und falschen Vätern! Verlasst die Wege eurer Gründer ganz, denn jede ihrer Lehren beruht auf dem 
Sand von Abscheulichkeiten, all ihre Wege sind verdorben! Und verehrt nie mehr euren ‚Heiligen Stuhl‘, denn 
dies ist höchst verachtenswert aus Meiner Sicht!… Reisst euch von all dieser Unverschämtheit gegenüber 
Dem Herrn los und Ich könnte noch Erbarmen haben mit euch. 
 
Geliebte Kinder, es gibt nur Einen Weg… YahuShua HaMashiach, ja, Er, der Jesus Christus genannt wird, Er 
ist Der Einzige Weg!… Deshalb folgt dicht hinter Ihm, in Seinen Eigenen Fussstapfen und ihr werdet sicherlich 
leben und nicht sterben… Sagt Der Herr, dessen Herrschaft ewig andauert und dessen Autorität absolut ist. 
Der Einzige Gott und Herr der Heerscharen, Der ICH BIN. 
 
 

YahuShua ist König... Er ist auch das Wort & Die unbestreitbare Wahrheit 

 
6. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Jesus ist das Lamm, das Christus genannt wird! Schaut, Ich habe Ihn von 
Anfang an verkündet, denn Er ist Der Anfang und Das Ende! Ihm habe Ich die komplette Autorität über Leben, 
Tod, Erlösung und Verurteilung übertragen! Denn würdig ist Das Lamm, das vom Anbeginn der Welt getötet 
war!… 
 
Yeshua ist Das Geschenk… In Ihm ist Leben! Alle Anderen führen nur in die Finsternis und in den Tod, eine 
Flucht vor Dem Wahren Licht, welches Jesus Christus ist. Denn Er ist das wunderbar neue Ding, das von 
einer Jungfrau geboren wurde, wie es geschrieben war und ist. Schaut, Er ist die Erfüllung aller Dinge, der 
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einzige Messias und Herr. Er erfüllt alles, was von Ihm geschrieben und gesprochen wurde von Anfang an… 
Der genau Gleiche wie Gott, in die Welt gesetzt als Der Sohn, Immanu El. 
 
Er ist auch Das Wort, das ist und war und kommt, Das Wort Des Allmächtigen Gottes. Denn durch Das Wort 
werdet ihr errettet und durch das gleiche Wort werden die Gottlosen getötet. Denn sie haben Das Wort Des 
Lebens abgelehnt und sie wollen nicht teilhaben an Ihm, der sie erschuf. Deshalb haben sie den Tod gewählt 
und nicht das Leben, ihr Erbe ist verloren… Ausgelöscht. 
 
Denn Er, der von Gott geschlagen wurde, übergab Sich Selbst den Schlägern, damit alle Nationen unter Gott 
errettet würden durch Ihn, der das Fundament und die Erfüllung aller Prophezeiungen ist und das Ende 
dessen das Königreich… Denn Er ist Das Königreich, Die Macht und Die Herrlichkeit!… Und durch Ihn allein 
werdet ihr eintreten und an Seiner Freude teilhaben, für immer und ewig. 
 
Denn dies ist Mein Sohn, an welchem Ich Wohlgefallen habe… Hört Ihm zu. Denn wie die Sterne in den 
Himmeln unzählbar sind für die Menschen, eine unermessliche Herrlichkeit, genauso ist es auch Er, der Jesus 
Christus genannt wird. Er, als der einzig Hervorgebrachte Des Vaters ist auch die Erfüllung Des Wortes Gottes 
und der Propheten, durch alle Generationen hindurch, deren Erfüllung jenseits der Vernunft und des 
Verständnisses menschlicher Berechnungen liegt, erfüllt in einem einzigen Menschen. 
 
Denn diese Dinge, die in Dem Menschensohn erfüllt und von welchen nur Wenige erwähnt wurden, sollen als 
Zeichen dienen, damit die Schlummernden aufwachen. Und für Jene mit einer grösseren Erkenntnis, die 
erwacht sind für das Wissen der prophezeiten Dinge, die in Dem Menschensohn erfüllt wurden und jetzt in 
grosser Menge ans Licht kommen, für sie soll es ein Wunder sein… 
 
Für Meine Kinder aber, die komplett wach sind, die das Wissen und die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, 
dass Jesus Christus wirklich in jeglicher Hinsicht alles erfüllt, jedes geschriebene Wort, jedes gesprochene 
Wort, jede Handlung innerhalb und ausserhalb, das Alles in Allem verkörpernd, die unbestreitbare Wahrheit!… 
Gross und Klein, Reich und Arm, Gebunden und Frei dazu veranlassend, sich nieder zu beugen vor Ihm und 
Ihn Herr zu nennen! 
 
Denn diese Wahrheit ist eine geschmückte Fackel, ein wehendes Banner, eine Flagge für alle Generationen, 
ohne jeden Zweifel! Denn ER IST WER ER IST und da ist Keiner wie Er!… Jesus Christus, Der Herr Zebaoth! 
Der Herr der Herren! Der König der Könige!… Jesus ist Christus, Yeshua ist Der Messias!… Der Heilige von 
Israel, euer König. 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Der Gott der ganzen Schöpfung, Der Einzig Wahre Gott, Der Allmächtige… 
Ich habe gesprochen und so ist es für immer und ewig. Sprecht von einem Anderen oder lehnt Seinen Namen 
ab und erleidet den Zorn Gottes, der mit voller Wucht in den Becher Seiner Empörung gegossen wird!… 
 
Denn schaut, Der Messias war gekommen und Er kehrt zurück! Seht, Er kommt sehr rasch und Er wird auch 
erscheinen!… Seine Herrlichkeit offenbart. Beobachtet und betrachtet die mächtige und furchteinflössende 
Kraft Des Heiligen von Israel! Er wird auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen und jedes Knie wird sich 
beugen! Denn Mein Wille soll auf Erden getan werden wie im Himmel… 
 
Schaut, Mein Königreich kommt, es ist sehr nahe… Und Sein Name ist YahuShua HaMashiach, Er, der auch 
Jesus Christus genannt wird… DER HERR. 
 
 

Die Lehren von Dämonen... Clevere Täuschungen wie New Age, Buddhismus usw. 

 
8. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Frage von Timothy… Herr, was sagst du über New Age Spiritualität, Hellseher, Buddhismus usw.? 
 
Das sagt Der Herr… Alles ist Frevel, in Lügen eingehüllte Täuschungen, die den Massen präsentiert werden 
unter dem Deckmantel sogenannter Wahrheit und Erleuchtung… Die breite Strasse, die zur Zerstörung führt! 
Denn Jene, die solche Dinge umarmen, werfen Stolpersteine vor ihre eigenen Füsse und Jene, die solche 
Dinge lehren, vermitteln Lehren von Dämonen und werden ganz sicher in die Grube fallen! 
 
Vorsicht, denn dies ist der Geist des Antichristen, verbreitet von Jenen, die ausgesandt wurden von dem 
Bösen, um die Wahrheit unter den Menschen zu verschleiern und zu verdrehen, um die ganze Welt zu 
täuschen, wenn möglich, sogar die Auserwählten… Raffinierte, die nur darauf aus sind zu stehlen, zu töten 
und zu zerstören, bis zum Verschlingen ganzer Nationen. 
 
Denn die Gedanken und Wünsche der Menschen sind verdorben. Sie praktizieren Abscheulichkeiten und 
behalten Gott nicht in ihren Gedanken. Sie werden von ihren Begierden verzehrt und ganz einfach 
verschlungen von ihren eigenen bösen Absichten. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, Vorsicht. Denn Böses kommt in vielerlei Formen und wird nur noch 
zunehmen und neue Höhen an Bosheit erreichen… 
 
Die Art, wie man es noch nie gesehen hat und auch niemals wieder sehen wird, denn Ich werde es komplett 
zerstören! Denn da gibt es keinen anderen Gott neben Mir! Sagt Der Herr. Schaut, aus richtig wurde falsch 
und aus falsch wurde richtig und das Recht des Individuums, der zu seinem eigenen Gott geworden ist. 
 
Denn Meine Kinder haben sich weit entfernt von Mir. Sie suchen vergeblich, doch wonach sie suchen, wissen 
sie nicht. Denn das, was sie Gott nennen, ist nichts und tot. Lügen über Lügen, Einbildungen und eine Qual für 
den Geist, Glaubens-Überzeugungen, die von einer Generation zur Nächsten weitergereicht wurden, clevere 
Täuschungen, die auf den veränderlichen Sand des Bösen gebaut wurden… 
 
Er ist der Teufel und Satan und er hat viele Verkleidungen. Vieles ist verborgen unter dem Deckmantel von 
Frieden und geistiger Erleuchtung, voll von sich selbst und Selbstnachsicht, ein Trugbild. Denn die geistige 
Erfüllung, die sie durch Meditation und Erleuchtung suchen, führt nur zu einer geistigen Hungersnot und zu 
einem schmerzlichen Durst, sie wandern ziellos durch eine unüberschaubare Wüste voller Lügen, wo alle 
toten Menschenknochen gefunden werden, verborgen in der Illusion des inneren Friedens. 
 
Deshalb sagt Der Herr, ja Er, der allwissend ist, auch von dem, was verborgen ist… YahuShua HaMashiach, 
der Jesus und Christus genannt wird, ist die Erfüllung aller Dinge!… Die Wahrheit und die Erkenntnis, nach 
welcher ihr sucht, Der Eigentliche Sinn des Lebens! Er ist Das Brot, das vom Himmel herunter kam, um Jene 
zu nähren, die hungrig sind und Die Quelle der Lebendigen Wasser für Jene, die durstig sind, Der Prinz des 
Friedens! 
 
Ich sage euch die Wahrheit… Die Welt und alles darin ist Eitelkeit und Egoismus, eine grosse Qual des 
Geistes, was nur in die Sünde führt und wenn es zu Ende ist, in den Tod… 
 
YahuShua HaMashiach, der Jesus und Christus genannt wird, ist die einzige Wahrheit. Er allein ist Der Weg 
und Das Leben! Nur durch Ihn werdet ihr die Vergebung eurer Sünden und das ewige Leben bekommen!… 
Deshalb wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Denn jetzt ist die Zeit!… Sagt Der Herr. 
 
 

DIE LETZTE TROMPETE... Bevor das Urteil, die Vergeltung und die Läuterung kommt 
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10. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… ICH BIN GEKOMMEN! Deshalb steht auf und antwortet, ihr Menschen der Erde! 
 
Wer ist das Gesicht Des Unsichtbaren Gottes?! Wer?! Schaut, es ist Er, den Ich gesandt habe, Er, der ist und 
war und kommt! Er wird nicht mehr länger warten, denn der Tag Des Herrn steht bevor und die festgelegte 
Zeit nähert sich! Denn Der Menschensohn wird eintreten und sie zusammen sammeln, Er wird ganz gewiss 
durch eure Reihen schreiten und die Ernte vorbereiten, Er wird ernten! 
 
Meine Leute, es gibt nur einen Gott und einen Erlöser und ICH BIN ER! Da ist kein Anderer, da gibt es Keinen 
wie Mich, ausser Er, der von Mir ist und Ich von Ihm – Der Vater und Der Sohn sind Eins!… YAHUSHUA-
YAHUWAH, ImmanuEl! Ja, Er, der Christus genannt wird, ist Das Geschenk, Das Lamm, Der Löwe, Der 
Einzige Herr der Heerscharen, euer König! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr… Mein Geist wurde über alle Nationen 
ausgegossen. Meine Boten sind berufen und ausgesandt, sie bereiten Meinen Weg vor Mir. Und wenn ihr 
willig seid, sie zu empfangen, sie sind Elia und Johannes… Sie taufen zuerst mit Meinem Wort und mit Feuer 
und dann werden viele wunderbare Werke getan durch Menschen – Meine Zeugen, 144’000… Wen soll Ich 
sonst senden? Wer wird für Mich gehen?! Wer wird einen Lärm veranstalten in den vier Winkeln der Erde und 
wer wird es von den Dächern rufen? Wer wird hinaustreten im Namen Des Herrn?!… 
 
WÄCHTER, steht auf und blast die Trompete! Denn der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn naht!… 
MENSCHEN DER ERDE, tut Busse und werdet verschont! Denn Der Dieb ist dabei, das Haus zu betreten und 
Seine Ausbeute zu holen! Schaut, Er ist schon in die Herzen der Reumütigen eingetreten, Er muss nur 
hinausrufen und sie werden weggeschnappt!… 
 
KIRCHEN DER MENSCHEN, lasst Meine Leute gehen! Denn Der Meister kommt, um das Haus von aller 
Unzucht und allen Ehebrüchen zu reinigen, die es gegen seinen Schöpfer begangen hat, Er kommt, um 
hochzuheben und niederzuschlagen, um zu entwurzeln und zu zerstören!… Wartet nicht, Geliebte! KOMMT 
HERAUS AUS IHNEN! Denn der Tag des Urteils ist über euch! 
 
Schaut, Mein Zorn ist angezündet und wird bald brennen in der Hitze Meiner Empörung!… Urteile werden vom 
Himmel herunter regnen über die ganze Völkerschar, über jeden Stamm, jede Sprache und jedes Volk!… 
VERGELTUNG FÜR JEDE NATION! Schaut, Katastrophen werden das Land überwältigen! Desaster werden 
jeden Winkel erreichen, sogar bis ans Ende der Erde! 
 
Denn wer kann sich vor dem Angesicht Gottes verstecken, das offenbar ist in Seinem heissen Missfallen und 
in der Heftigkeit Seines Zorns brennt?! Wer ist in der Lage, aus dem Becher Seiner Empörung zu trinken und 
zu leben?! Denn es steht geschrieben… ‚Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch errettet 
werden?‘ Denn die Himmel werden in Brand gesetzt und die Erde verwüstet werden!… Doch wer den Namen 
Des Herrn aufrichtig und in Wahrheit anruft, wird errettet werden, sagt Der Herr. 
 
Deshalb sagt Der Herr zur Generation Seines Zorns… Ich habe trompetet, doch ihr hält eure Ohren zu. Ich 
werde grosse Zeichen und Wunder tun, von der Art, wie es noch nie gesehen wurde, es wurden in der Tat 
auch schon viele Zeichen deutlich sichtbar gemacht, doch ihr deckt eure Augen zu. Ihr lehnt ab, Busse zu tun, 
noch werdet ihr euch niederbeugen, denn eure Herzen sind hart, eure Mienen unnachgiebig. Abscheuliche 
Menschen, die Die Wahrheit verachten… 
 
Deshalb ist das Urteil gekommen, das Urteil wird fallen! Es wird hart auf euch fallen und sehr schwer sein!… 
Es wird den Rücken der Bösen brechen, die Stolzen erniedrigen und die Arroganten demütigen, die 
Hochmütigen niederschlagen und dem Unterdrücker einen raschen Tod bringen! Schaut, es wird auf die 
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ganze Völkerschar, ja auf jeden Bewohner der Erde fallen! Alle werden gebrochen werden!… Einige 
gebrochen und hochgehoben und Viele mehr gebrochen und verurteilt. 
 
Doch Ich werde kein komplettes Ende machen aus dieser Generation. Um der Auserwählten willen werde Ich 
einen Rest zurücklassen und die Erlösten Des Herrn werden errettet werden. Schaut, bevor das sechste 
Siegel gebrochen wird, werde Ich den Hartherzigen einen flüchtigen Schlag verpassen… 
 
Eines wird genommen und das Andere zurückgelassen werden. Die Unschuldigen werden genommen und die 
im Herzen Aufrichtigen verborgen werden, all Jene, die Meine Worte annehmen und sie auch tun. Auch all 
Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, werden weggeschnappt werden. Auch Jene, die eingeschlafen sind, 
werden hervorkommen und sie werden auch von diesem Ort gegangen sein, denn Ich kenne Meine 
Eigenen… 
 
Schaut, die Erde wird hungern, alles Licht wird eingesammelt und genommen sein… Dunkelheit, dicke Wolken 
und Dunkelheit, der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn. 
 
Deshalb sage Ich euch noch einmal, hört dem Wort Des Herrn zu, denn das erklärt Der Herr… Schaut, ein 
Zerrbild, ja ein grosses Zerrbild kommt und ist schon hier! Auch die Abscheulichkeit, die eine Verwüstung 
verursacht, wird offenbart werden! Gräueltaten und Kriege werden zunehmen, eine Ungerechtigkeit nach der 
Anderen wird verübt werden in jedem Land bis zum Zerreissen der Herzen aller Menschen und Perversionen 
aller Art werden neue Höhen an Bosheit erreichen! 
 
Deshalb habe Ich den Tag erklärt und die Stunde festgesetzt… URTEIL für Jene, die Die Kraft und Die 
Herrlichkeit leugnen! VERGELTUNG für Jene, die Den Sohn ablehnen und Jene verfolgen, die zu ihnen 
gesandt wurden! LÄUTERUNG für Jene, die ablehnen, Mich zu umarmen, wie Ich wirklich bin!… 
HERRLICHKEIT für Jene, die in Ihm jubeln, der Sein Leben als Lösegeld aufgab… ERRETTUNG für Jene, die 
Dem Sohn gehorchen und immer bemüht sind, in Seinen Wegen zu wandeln. 
 
Deshalb, liebt Den Herrn euren Gott mit eurem ganzen Herzen, und findet Zuflucht in Dem Einen, von 
welchem ihr erschaffen wurdet… Umarmt Den Sohn wie Er wirklich ist, denn Er allein ist Die Liebende 
Barmherzigkeit Gottes, Der Weg, Die Wahrheit… Das Leben. 
 
 

Kinder, wacht auf! Mein Zorn kommt an einem Tag, den ihr nicht erwartet 

 
Die Versiegelten singen ein neues Lied & Die Berge werden bröckeln 
 
17. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin Der Gott von Jakob, Der Gott von Isaak, Der Gott von Abraham! Ich bin Der ICH BIN! Ich bin Gott 
allein!… Da gibt es keinen Anderen! 
 
Deshalb hört Das Wort Des Herrn und passt auf, denn das sagt Der Herr zu dieser boshaften Generation, zum 
letzten dieser Königreiche der Menschen… Ihr seid verkrüppelt; ihr seid geworden wie Eines, dessen Ohren 
abgehackt wurden! Denn ihr wollt Mich auf keine Weise hören, noch seid ihr in der Lage dazu! Die Welt, diese 
Welt voller Lügen hat euch verführt und ihr umarmt die Verführung eifrig!… Deshalb wird euer Anteil Kummer 
und Sorgen sein und euer Los das Grab. Denn die Gottlosen werden sich im Tod hinlegen und die im Herzen 
Bösen werden umgehauen werden. Sie werden Alle abgebrochen werden. 
 
Schaut, auch ihr Kirchen der Menschen seid den Weg der Hure gegangen! Denn ihr habt viele Liebhaber 
umarmt und euch in den Betten falscher Lehren hingelegt. Ihr habt euch mit Schmutz und Heuchelei 
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zugedeckt und viele Ehebrüche begangen mit euren Traditionen, während ihr weiterhin in allen Dingen 
schwelgt, von denen Ich sagte, dass ihr sie nicht tun sollt!… IHR HABT MICH SICHERLICH ABGELEHNT! 
IHR HABT DEN NAMEN DES HEILIGEN VON ISRAEL BESCHMUTZT! Ihr habt diese Menschen in die Irre 
geführt, ihr habt sie allesamt auf die Seite gedreht! Denn ihr habt ihnen einen anderen Jesus gepredigt, einen 
falschen Christus, was euch von euren Vorvätern überliefert wurde, ein Idol, aufgestellt in Purpur und 
Scharlach, welches ihr jetzt sogar nach eurem eigenen Geschmack formt, in Übereinstimmung mit euren 
eigenen Erwartungen! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu diesen entstellten Menschen, zu all diesen Schläfern, die ablehnen aufzuwachen, zu 
all diesen blinden und tauben Kindern… Wacht auf! Befreit euch selbst aus dieser Lügenflut, aus dieser 
grossen Sündenflut!… Geht jetzt und wascht euch im Teich von Siloah. Ja, taucht euch selbst unter in dem 
heilenden Teich Gottes, der gesandt wurde. Geliebte, wascht und reinigt euch selbst und kommt heraus aus 
ihnen! Trennt euch von all diesen Geboten der Menschen, von all diesen falschen Lehren und schmutzigen 
Traditionen und Ich werde euch empfangen! 
 
Doch ihr lehnt Mich ab, noch werdet ihr herauskommen, denn ihr wollt keinen Anteil an Mir, wie Ich wirklich 
bin. Deshalb bleibt eure Sünde bestehen und der Schatten des Todes deckt euch zu… Meine eigenen Leute 
sündigen gegen das berieselnde Blut, welches die Aussöhnung ihrer Sünden mit sich bringt! Schaut, sie legen 
falsche Zeugnisse ab, indem sie weiter fahren, Meinen Namen auf der ganzen Erde zu verderben!… 
Dunkelheit hüllt das Land ein und Mein Volk bleibt hoffnungslos. Deshalb wird jeder Leuchter aus seinem 
Platz entfernt werden, alles Licht eingesammelt und genommen. Es wird nicht mehr gefunden werden auf der 
ganzen Erde und das Urteil wird regieren. 
 
Geliebte Kinder, ihr habt das Leben abgelehnt! Ihr habt eurer eigenen Vergebung den Rücken zugedreht!… 
WARUM HABT IHR MICH VERLASSEN?!… 
 
Mein Herz blutet vor Sorgen, während Ich die Werke eurer Hände betrachte! Kummer ergreift Mich, während 
Ich eure Herzen und Gedanken durchsuche! Tiefe Trauer erfüllt Mich, während Ich Meine Hand ausstrecke 
und Zerstörung bringe über euch!… 
 
Grosse und bittere Sorgen, unendlicher Kummer… Meine Kinder haben sich von Mir entfernt. 
 
Deshalb sagt Der Heilige von Israel zu dieser verlorenen Generation… Das sagt Er, der starb und für immer 
lebt. Amen… Ich bin Der Einzige Weg, durch welchen ihr eintreten werdet. Ich habe den Vorhang zerrissen. 
Ich bin Die Offene Tür, durch welche all Meine Geliebten eingehen sollen. Doch ihr lehnt es ab, zu Mir zu 
kommen, noch wird Einer Mich akzeptieren, wie Ich bin… Wie werdet ihr dann eintreten? Wie werdet ihr dann 
passieren? 
 
Schaut, Ich sandte euch Meine Apostel, damit ihr Meine Wege erlernen könntet. Ich sandte euch Meine 
Propheten, damit ihr das Wort aus Meinem Mund hören könntet und die Korrektur empfangen. Ich sandte 
wirklich viele Diener, wie Lämmer unter die Wölfe, doch ihr habt sie Alle verfolgt und getötet. Und immer noch 
sende Ich sie, schaut, eine grosse Schar, wie Der Vater es will, doch ihr werdet sie steinigen mit Worten und 
Taten, wie in allen vergangenen Zeiten… Deshalb wehe! Wehe zu den Arroganten, wehe zu den Hochmütigen 
und wehe zu den Heuchlern! Wehe zu allen adoptierten Söhnen von Satan, eure Zerstörung rückt näher! 
Denn Ich kam, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten und nicht, um sie zu verurteilen. Und jetzt komme 
Ich wieder. Doch ihr unterlässt es immer noch, ihr lehnt es ab, Meiner Stimme zu beachten, noch werdet ihr 
zuhören. Deshalb bin Ich gekommen, um zu richten, um Urteile zu überbringen und um zu verurteilen. Denn 
Ich bin der Menschensohn. 
 
Deshalb sagt Der Herr… All eure Träumereien werden zu einem abrupten Ende kommen! Und das, was ihr 
auf Meine Erwählten gespuckt habt, wird über eure eigenen Köpfe zurückkehren und euch unter dem Gewicht 
der Wahrheit erdrücken! Denn Meine Propheten sind ausgesandt, sie bereiten Meinen Weg vor Mir, sie 
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schlagen Alarm und trompeten Meine starke Rüge… Schaut, sie werden allen Menschen zurufen und jede 
Nation warnen! Ja, sie werden laut rufen und die Trompete blasen! Und unabhängig davon, ob ihr zuhören 
oder es unterlassen werdet, sie werden sicherlich singen! 
 
Denn die Versiegelten wurden dazu bestimmt, ein neues Lied zu singen, welches nur sie kennen und das nur 
ihnen offenbart sein wird! Und schaut, sie werden mit einer lauten Stimme jedem Stamm, jeder Sprache, 
jedem Volk und jeder Nation gemeinsam singen! Und unabhängig davon, ob sie hören oder ob sie es 
unterlassen werden, Meine Diener werden sicherlich singen! Denn das Lied muss gesungen werden und es 
wird schon gesungen! 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, Der Eine und Einzige Heilige Vater, Schöpfer von Himmel und Erde… Hört 
auf Meinen Sohn und beachtet Jene, die Ich sende! Denn die Zeit des Urteils ist gekommen, schaut auf die 
Zeichen! Der Tag Des Herrn steht bevor!… Menschen der Erde, fühlt ihr Meine bebenden Fusstritte nicht?! 
Fühlt ihr nicht, wie die Erde zittert in der Gegenwart Des Herrn!? Schaut, die Berge werden bröckeln und auf 
die Trostlosen fallen! Jeder hohe Ort wird niedergerissen, wenn Mein Zorn nur ein wenig angefacht ist! 
 
Deshalb küsst Den Sohn, damit Er nicht wütend wird und ihr umkommt, während ihr kämpft, euren eigenen 
Weg aufrecht zu halten… 
 
Denn Ich sage euch mit völliger Gewissheit, Sein Zorn ist dabei, sich zu entzünden und er wird ausgegossen 
werden an einem Tag, wo ihr nicht danach Ausschau haltet und zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet… 
 
Deshalb sind Jene gesegnet, die in Ihm Zuflucht suchen… Sagt Der Herr. 
 
 

Du sollst Mich NICHT versuchen & Meine Worte NICHT lästern! 

 
20. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Mein Sohn, hör zu, was Der Herr sagt… Hör auf mit diesem nutzlosen Gelaber… Du beabsichtigst, Timothy zu 
erniedrigen, damit du dich selbst erhöhen kannst. Deine Prahlerei ist vor Mich gekommen als Gestank und es 
ist eine Leitersprosse, die du gebrochen hast. Dein Stolz hat dich in die Irre geführt, ihn als arrogantes Banner 
präsentierend. 
 
Dein Wissen hat sich vor Dem Herrn aufgelöst… Du stellst Meinem Diener Fragen, auf die du die Antworten 
kennst, aber du beachtest das, was du weisst, nicht. Du bist ein gebildeter Mann, doch aufgrund deiner 
Bildung bist du geworden wie ein Ungebildeter… 
 
Du sagst… ‚Beweise mir deine Rede, damit Ich die Wahrheit deiner Worte erkenne’… Sollst du Den Herrn 
deinen Gott auf die Probe stellen, durch Jene, die Ich gesandt habe? 
 
Du fürchtest dich und so bemühst du dich um Worte, damit Keiner zu dir kommen kann und sagen… ‚Das sagt 
Der Herr‘ und dann Alles, was du in deinem Leben ausgearbeitet hast, als mangelhaft befunden würde. Ich 
fordere von Jenen, die in Meinem Namen sprechen und lehren wollen, eine grössere Verantwortlichkeit 
gegenüber ihrer Ersten Liebe, gewürzt mit Demut, Glaube und Liebe zu Jenen, die sie lehren, indem sie die 
fehlerfreie Lehre beherzigen, die von den alten und aktuellen Propheten gesprochen wurde und wird… Von 
welchen du jetzt auch Einen kennst. 
 
Timothy hat keine Erkenntnis aus sich selbst… Es ist aufgrund der Gnade Gottes und seiner völligen 
Akzeptanz von Christus, dass er nun Beides kann, hören und sehen. Du sagst, du siehst und hörst und 
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deshalb denkst du, dass du weisst… Dies ist, warum du nicht verstehst. All Jene, die sich selbst erhöhen, 
werden erniedrigt werden und der demütige, reumütige Mensch wird erhöht sein. 
 
Und so ist es auch mit den Demütigen, die rufen… ‚Ich bin stumm, ich kann nicht sprechen. Noch kann ich 
hören, oh Herr. Ich bin nicht würdig. Hilf mir, oh Herr. Reinige mich von diesen Dingen, an denen ich festhalte. 
Ich übergebe mich Dir komplett, oh Herr’… Jenen wird Weisheit gegeben werden… Ja, noch mehr werden sie 
empfangen. 
 
Soll denn Timothy dir gehorchen, einem Menschen oder Gott? Nichts, was Timothy tut in Übereinstimmung mit 
Mir, ist sein eigenes Tun. Sein Leben ist nicht sein Eigenes… Er hat es aufgegeben als ein Opfer für Mich. 
Deshalb, was du ihn fragst, fragst du Mich, denn er bringt Alles, was man ihn fragt, vor Mich. Was Timothy 
geschrieben hat, das hat er geschrieben und es steht. 
 
Denn Alles, was er geschrieben hat ist Mein Werk… Ich bin Der Autor und Der Vollender… Auch das, was er 
dir schon geantwortet hat, ist nicht von ihm selbst… Es ist, wie die Menschen sagen… ‚inspiriert im Geist‘. 
 
Denk daran und verstehe die Absicht Des Herrn… Timothy und eine grosse Schar wie er, sind hinausgesandt 
worden, um Alle zu ziehen, die zur Wahrheit hingezogen werden wollen, Jene, die noch nicht von Menschen 
gezogen waren. Denn Ich habe Meinen Geist ausgegossen über die ganze Erde in diesen letzten Tagen und 
Wenige haben Mir zugehört, ausser Jene, die jetzt danach suchen, was sie vorher nicht gesucht haben… Zu 
Diesen ist Timothy gesandt. Zu dir und allen Kirchenmenschen, ihr werdet Korrektur empfangen, denn Ich, der 
Herr euer Gott, werde Jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe… Und noch mehr werde Ich tun, 
entsprechend Jenen, die in Meinem Namen sprechen und lehren wollen. 
 
Armer Menschensohn, du sagst, dass du reich bist, doch du bist arm geworden… Du hast Mein Wort in der 
Schrift studiert, aber du hast die Trompete vor dir nicht erkannt und du bemühst dich, die Augen Meines 
Wächters zuzudecken und den Klang der Trompete einzudämmen. 
 
Achte auf dich und höre auf das, was der Geist in dir sagt und auf das, was durch denselben Geist 
gesprochen wurde… ‚Geliebter, glaube nicht jedem Geist, aber teste die Geister, ob sie von Gott sind, denn 
viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Auf diese Weise erkennst du den Geist Gottes… 
Jeder Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der 
nicht bezeugt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott, dies ist jener Geist des 
Antichristen, von welchem du gehört hast, dass er kommen wird und der jetzt schon in der Welt ist.‘ 
 
Noch einmal sage Ich zu dir, sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Denn ein 
guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein verdorbener Baum bringt schlechte Früchte hervor. Auch 
kann ein verdorbener Baum keine guten Früchte hervorbringen. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte 
hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. 
 
Worin Sohn siehst du die Werke Satan’s?… Wird Satan geteilt stehen gegen sich selbst?… Sei sehr vorsichtig 
Mein Sohn… Denn du hast die Worte Des Allerhöchsten gelästert, indem du sagst, sie seien satanisch. 
 
Soll Der Herr solchen Menschen wie ihnen antworten?… Schau, Ich habe dir trotzdem geantwortet, aufgrund 
dessen, was in deinem Herzen ist. Denn er, der Böse, womit du Timothy beschuldigt hast, ist der genau 
Gleiche, der einen Stolperstein vor deine eigenen Füsse geworfen hat. 
 
Denn es steht geschrieben… ‚Wenn Jemand etwas anderes lehrt und nicht den heilsamen Worten, den 
Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die der Göttlichkeit entspricht, zustimmt… Dieser 
Mensch ist stolz und weiss nichts, aber er liebt Fragen und Wortkämpfe, woraus Neid, Streit, Geschimpfe und 
böse Einbildungen entstehen‘ – wovon Ich dir sage, dass du es getan hast. 
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Tue deshalb Busse und entkomme den vielen Fallen des Teufels, denn er ist in die Welt hinaus gezogen, um 
Jene ausfindig zu machen, die er verschlingen kann… Besonders Jene, die in Meinem Namen hinausgehen 
und die Lehren der Menschen weitergeben und verkünden. 
 
Mein Sohn, verstehe Meine Worte und nimm den Sinn Meiner Worte zu Herzen… Du wirst geliebt. Du hörst 
Meine Stimme nicht wie Timothy, aber Meine Stimme bleibt in dir. Ich habe dich nicht verlassen und Ich sende 
dich trotzdem. Ja, Ich sende dich hinaus, um Alle zu Christus zu führen, die geführt werden wollen, Der 
Einzige Weg. Also hör auf, nach menschlichem Ermessen zu richten… Urteile mit dem richtigen Massstab. 
 
Sei gewiss… Der Bräutigam ist gekommen und Er kommt noch, um Seiner Braut zuzurufen und Er wird auch 
mit ihr zusammen kommen am Tag Seiner Rache, um Sein Königreich zu errichten… 
 
Deshalb sei bereit und beachte Meine Korrektur und du wirst weiss bekleidet sein und dem Urteil entkommen, 
das in Kürze über die ganze Welt hereinbrechen muss. 
 
Du kannst den Tag oder die Stunde nicht wissen, aber Ich sage dir die Wahrheit, der Zeitabschnitt ist über 
euch und er nähert sich rasch… Nicht wie du glaubst oder es vorhergesehen hast… Vielmehr genau so, wie 
es geschrieben ist und war. Ich habe gesprochen und dir diese Worte als Stab gegeben, mit welchem du dich 
selbst steuern sollst, doch du widerstehst noch… Du bist schon deinen eigenen Weg gegangen… Meine 
Worte sind auf taube Ohren gestossen, denn du hast die Kraft darin geleugnet. Doch Meine Worte werden 
nicht unwirksam zu Mir zurückkehren… 
 
Durch deinen Ungehorsam werde Ich Viele in Meinen Gehorsam bringen, weil sie das genau gleiche Wort 
gelesen haben, welches dir zuerst gegeben wurde. Sei nicht niedergeschlagen… Doch du wirst hochgehoben 
werden, erlöst aufgrund deines Glaubens und deiner Liebe zu Meinem Sohn, Jesus Christus. 
 
Um der Liebe und Gnade willen und aufgrund deines Glaubens an den Einzigen Sohn Gottes bist du errettet 
und fällst nicht unter die Verurteilung, aufgrund deines Fehlers…. Meine Wege sind nicht die Wege der 
Menschen noch kann sich irgend Einer Mir nähern… 
 
Zu diesem Zweck habe Ich Meinen einzig Hervorgebrachten gesandt, Jesus Christus… Er ist Beides… Der 
Herr und Erlöser der Menschen. 
 
 

Wehe den Gefangenen dieser Welt… Warum bleibt ihr im Gefängnis? 

 
24. Februar 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das Gefängnis ist geöffnet, doch ihr bleibt drin – Ihr haltet an eurer Rebellion fest und seid unwillig, eure 
Sünden aufzugeben 
 
Hört Meinem Wort zu, du Haus von Jakob, hört Meiner Stimme zu, all ihr Gefangenen von Israel und lasst Alle 
auf den Inseln Erkenntnis empfangen, denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen! Lasst jeden 
Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation das Wort Des Herrn vernehmen! Von Jenen, die in der 
Wüste und in trostlosen Ländern wohnen, bis hin zu Allen, die in den Städten leben (wo Satan wohnt), bis zu 
all Jenen, die weit über das Land verstreut sind bis an die bitteren Enden der Erde, hört die Stimme Des Herrn 
eures Gottes! 
 
Denn das sagt Der Herr… Kommt heraus und demütigt euch, ihr Menschen der Erde! Bereut all eure bösen 
Taten, dreht um von all dieser Ungerechtigkeit und kehrt zu Mir zurück! Denn ihr habt Mich ganz sicher 
vergessen! Ihr leugnet Meinen Namen ohne Unterbruch und ihr schüttelt eure Fäuste gen Himmel, während 
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ihr Die Erlösung Gottes ablehnt! Seht, ihr spuckt auf Den Namen und ihr entheiligt Mein Wort ohne 
Unterbruch! 
 
Deshalb hört Meiner Stimme zu, sagt Der Herr, denn Ich bin gekommen! Und schaut, das Urteil wird vor Mir 
brennen und eine grosse Zerstörung wird zurückbleiben!… Wehe jedem hohen Berg! Wehe jedem erhabenen 
Hügel, wehe allen hohen Orten, allem Hohen und Erhabenen!… WEHE ALLEN, DIE VERSUCHEN, SICH 
SELBST ÜBER DEN ALLMÄCHTIGEN GOTT ZU ERHEBEN! 
 
Wehe den Giganten dieser Welt und dem mächtigen Unterdrücker! Wehe Allen, die den Armen auf die Finger 
treten und von den Bedürftigen stehlen! Wehe jedem verborgenen und dunklen Ort, wehe all Jenen, die sich 
im Offenen und Geheimen zusammen schliessen, um Meinen Leuten zu schaden! UND WEHE, SOGAR DREI 
MAL WEHE ALLEN, DIE DIE UNSCHULDIGEN TÖTEN UND WEHE ALLEN, DIE MIT IHNEN 
ÜBEREINSTIMMEN! 
 
Eine doppelte Portion Zorn ist für euch reserviert; und noch einmal das Doppelte!… Wehe Allen, die Gott 
vergessen und ihre Hurereien öffentlich und ohne Hemmung zur Schau stellen! Ihr werdet Meinem Zorn auf 
keinen Fall entkommen, wenn er kommt! Denn Ich werde Mich rasch um euch kümmern, volle Vergeltung 
entsprechend dem Beispiel von Sodom und Gomorra! 
 
Und obwohl ihr Mich vergessen habt, Tage ohne Ende, Ich habe euch auf keinen Fall vergessen. Schaut, Ich 
habe Mich an eure Sünden erinnert und Ich kenne eure bösen Taten und das, worüber ihr im Dunkeln 
gemutmasst habt, ist nicht verborgen vor Mir. Deshalb habe Ich euch trostlos zurück gelassen, denn Keiner 
hört die Stimme Des Lebendigen Gottes im ganzen Land, ausser Jene, die Ich zu euch gesandt habe. Denn 
Viele werden nach Brot suchen, aber es wird ihnen nichts gegeben werden. Viele werden durstig sein, aber ihr 
Becher wird leer bleiben… Sagt Der Herr. 
 
Denn nicht eine Wasserquelle fliesst rein und nicht ein Stück Brot wird frei und ungesäuert angeboten, alles ist 
verdorben, trockene Knochen in einer Wüste grosser Ungerechtigkeit und Sünde! Schaut, die ganze Welt 
befindet sich in einer Hungersnot, jeder Tisch ist mit Fliegen bedeckt, ein Schmaus voller Abscheulichkeiten ist 
immer vor ihren Augen, was sie leer und hoffnungslos zurück lässt! 
 
Denn Keiner hört zu, noch gibt es Einen, der es beherzigt, denn Alle schreien laut und sagen… ‚Werft diese 
Fesseln von uns! Lasst uns allein, denn wir gehen unseren eigenen Weg! Unser Wissen hat über den Himmel 
hinaus gereicht und unser Ego regiert!‘ Deshalb haben sie ihren Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem 
Grab sind sie in Übereinstimmung. 
 
Deshalb beginnt mit einer Wehklage auf den trostlosen Höhen, denn Der Herr hat die Generation Seines 
Zorns abgelehnt und verlassen! Ja, ruft den Herrn aufrichtig und in Wahrheit an, mit tiefer Reue über alles, 
was ihr getan habt und Ich könnte noch Mitleid haben mit euch! 
 
Ruft euren Gott an, beugt euch nieder vor den Füssen eures Erlösers und gesteht… ‚Wir haben Böses getan, 
wir haben eine grosse Ungerechtigkeit begangen im ganzen Land und jetzt sind wir trostlos und verlassen, 
hungernd und enorm durstig. Heile uns oh Herr! Denn wir haben alles Brot aufgegessen und jedes Fass 
zerbrochen und wir haben in die Becken der lebendigen Wasser gekotet, aus welchen wir hätten trinken 
sollen! Wir sind gewiss elend, unglücklich, arm, blind, taub und nackt! Rette uns oh Herr!‘ 
 
Deshalb sagt Der Herr, der Gott von Israel, zu all Jenen, die nahe sind und zu all Jenen, die weit weg 
bleiben… Geliebte, Ich habe euch schon errettet, Ich habe Das Lamm Gottes gesandt, welches vom Anbeginn 
der Welt erschlagen war. Er war in die Welt gekommen und ihr wolltet Ihn nicht annehmen… 
 
Gesegnet sind Jene, die Ihn empfangen haben. Gnade deckt sie zu. Er kommt wieder und Ihn habe Ich 
ausgegossen über jede Nation, doch ihr ärgert euch über Ihn… Gesegnet sind die Durstigen, Jene, die innig 
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aus Seinem Becher getrunken haben. Sie sind von Seiner Herrlichkeit erfüllt. Schaut, Er wird hinausrufen, Er 
wird gewiss einsammeln, aber ihr werdet Ihn weder sehen noch hören… 
 
Gesegnet sind Jene, die Augen haben, die sehen und Ohren, die hören, denn sie werden sicher von diesem 
Ort gegangen sein und Keiner wird sie finden; denn sie haben Beides, Meinen Becher akzeptiert und 
empfangen, angefüllt mit dem Blut der Versöhnung. 
 
Doch jetzt muss ein anderer Becher ausgegossen werden und diese Generation wird gewiss davon trinken! 
Schaut, sie werden ihn in vollen Zügen zu spüren bekommen! Denn es ist der Kelch Meiner Abrechnung und 
er wird euch verzehren! Denn Ich bin Der Herr, Ich ändere nicht. Demzufolge, wie Ich Meine Feinde in der 
Vergangenheit bestrafte, so werde Ich Meine Hand gegen diese extrem boshafte Generation ausstrecken!… 
 
Deshalb, gesegnet sind all Jene, die den Namen Des Herrn an jenem Tag anrufen, denn wie es geschrieben 
steht… Es wird geschehen, dass Jeder, der den Namen Des Herrn anruft, errettet wird. Denn auf dem Berg 
Zion und in Jerusalem wird es Erlösung geben für das Überbleibsel, welches Der Herr rufen wird. Denn es ist 
auch geschrieben… Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. 
 
Deshalb hört zu und beachtet diese Trompete, denn Das Wort Des Herrn wurde hinunter gesandt!… Und 
schaut, es ertönt in den Ohren Meiner Wächter und widerhallt in den Herzen Meiner Zeugen!… 
 
Deshalb sollt ihr Meinen Wächtern Beachtung schenken und Meinen Zeugen gut zuhören, denn sie werden 
euch durch den Sturm führen… Ja, sie werden gewiss in der Mitte beispielloser Schwierigkeiten ausharren, 
dem Überbleibsel zuliebe, welches Der Herr rufen wird. 
 
 

Überwältige deinen Gegner mit Gutem & Mach weiter, Mir zu dienen und zu glauben 

 
10. März 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für die Kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
[Timothy] Habe ich dich mit meinen Fehltritten enttäuscht? 
 
[Der Herr] Nein Timothy, das, worum Ich dich gebeten habe, sollst du weiterhin tun. Dies sind nur Furchen auf 
dem Weg deines Gehorsams, aber sie bleiben Furchen. Mach weiter, kehre zur Linie zurück und folge dann 
dem geraden Weg. Alle haben gesündigt und stolpern, aber du hast nicht aufgegeben. Drehe dich Mir zu und 
bete, wenn du schwach bist. Überwältige deinen Widersacher mit Gutem und mach weiter, Mir zu dienen und 
zu glauben und er wird vor dir fliehen. Gib Mir noch einmal diese dreissig Tage, aber nicht als dreissig, 
sondern Einen. Und dann Morgen wieder Einen und so weiter… Schenke Mir jeden Tag einen Tag. 
 
Ich habe dich nicht verlassen… Verlass du Mich auch nicht. Denn der Teufel geht herum wie ein brüllender 
Löwe, auf der Suche, wen er verschlingen könnte, in einer Bemühung, sie durch das zu verschlingen, worin 
sie schwach und am Meisten anfällig und verwundbar sind. Er versucht laufend, sie vom Weg der Erlösten 
und Treuen wegzuziehen. 
 
Dachtest du, dass du durch deine Fehltritte das verlieren würdest, was Ich dir gegeben habe? Wurde dein 
Glaube irgendwie erschüttert? 
 
[Timothy] Nein Herr. Ich liebe Dich und glaube mehr denn jemals zuvor an Dich. 
 
[Der Herr] Dies ist gut. Halte fest an dem, was richtig ist und drehe dich weg von der Sünde. Habe Ich nicht all 
deine Sünden vergeben, oder waren es nur Jene aus den vergangenen Jahren? Was ist mit deinen Sünden 
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von morgen? Ich sage dir, Ich habe sie ganz sicher vergeben. Denn Allen, die an den Sohn Gottes glauben, 
ist vergeben, all Jenen, die die Vergebung suchen durch Reue in Meinem Namen. 
 
In deiner Bemühung zu überwinden wird deine Liebe zu Mir offenbart durch deinen Gehorsam. Ich habe nicht 
gesagt, perfekter Gehorsam wird dich erretten. Vielmehr das, was in deinem Herzen ist und das, was du im 
Glauben verkündest, indem du an den einzigen Sohn Gottes glaubst, dies wird dich vor dem Tag des Zorns 
erretten… nicht der perfekte Gehorsam. Gehorsam zeigt die Liebe. Was aber in deinem Herzen ist, ist das, 
wie Ich dich kenne und du Mich. 
 
Tue dein Bestes Timothy… Streng dich mehr an. Nutze deine Fehltritte, um Stärke gegen die Welt und den 
immer gegenwärtigen Verführer aufzubauen. Du bist im Krieg mit dem, was du nicht sehen kannst. Da wird 
auch ein anderer Krieg überall um dich herum geführt, den du nicht sehen kannst. Er wird in Meinem Namen 
geführt, um all Jene zu beschützen, die Mir gegeben wurden, damit Ich nicht ein einziges Lamm verliere. 
 
Timothy, Alle stolpern… Alle, Timothy. Ganz egal, wer sie sind oder waren… gebunden oder frei, König oder 
Diener und ja, Apostel oder Prophet. Da ist Keiner gerecht… Nein, nicht Einer… ausser der Menschensohn, 
der von dem Vater kam, die Gerechtigkeit Des Vaters in sich selbst tragend. 
 
Raffe dich auf, schüttle all den Schmutz von deinen Gewändern, trage Salbe auf auf deine Schürfungen und 
fang noch einmal an in Mir. Obwohl die Sünde allgegenwärtig zu sein scheint bei dir, habe Ich sie doch von dir 
getrennt. Sünde ist nicht länger ein Teil von dir. Es ist eine blosse Illusion, eine Versuchung akzeptiert oder 
zurückgewiesen, entsprechend den Wünschen der Menschen, die in die Versuchung der Welt und des Bösen 
fallen… 
 
Ich habe die Sünde beseitigt und sie unter Meine Füsse gebracht und Ich werde sie bald vollständig von der 
Welt fegen und ewigwährende Gerechtigkeit einführen, für immer und ewig. 
 
Dann werden Meine Lämmer zu Meinen Schafen werden und nicht mehr länger verführt sein… Sondern völlig 
im Leben errichtet, welches kein Ende hat… Das Verdorbene abgestreift und das Unverderbliche angezogen. 
 
Das Böse wird ins Feuer geworfen und die Sünde und Versuchung löst sich in Rauchschwaden auf. Ich habe 
die Welt überwunden und werde in Kürze alles Böse und Sündhafte bezwingen, damit ihr es nicht tun müsst. 
 
Du musst nur das überwinden, was in dir ist, wo Ich auch bin und dir Kraft schenke und dich jedes Mal 
hochhebe, wenn du fällst. Geliebter, schau… Ich bin mit dir bis zum Ende dieses Zeitalters. 
 
Timothy nimm das, was Ich dir gegeben habe und verstreue Meine Samen überall in deiner Reichweite und 
Ich werde sie wässern und in Mir wachsen lassen. Ja, eine grosse Schar wird Mich umarmen aufgrund 
dessen, was Ich in deine Hände gelegt habe. Wir haben erst gerade begonnen. 
 
Der Tag kommt schnell, wo du zu einem grossen Propheten wirst am Tag Des Herrn. Nimm das, was Ich dir 
gegeben habe und nutze es richtig, wie Ich es dir gebiete und dir wird mehr gegeben werden, sogar das, was 
das Verständnis des Weisen und Einfachen gleichermassen übersteigt. All Jene, die suchend kommen, 
werden geheilt werden. Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN und dass Es Keinen gibt wie 
Mich. 
 
Die Engel rufen laut… HalleluYah, halleluYah, Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, denn die Zeit ist 
gekommen, deine Macht zu zeigen und zu regieren! 
 
 

Der Wald brennt schon, wo sind eure Kinder... Ist euer Haus in Ordnung? 
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11. März 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für alle Eltern und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Dies ist, was Der Herr sagt, bezüglich dem Glauben Jener, die sich wünschen, im Leib Christi zu bleiben und 
Meine Absicht zu erfüllen und Meinen Geboten zu gehorchen… 
 
Das sagt der Herr… Wer Meine Botschaft annimmt, der nimmt Mich an und Ich heilige ihn. Doch wer Meine 
Botschaft nicht annimmt, der ist gegen Mich und Jener, der nicht mit Mir sammelt, zerstreut überall hin, wie es 
in Matthäus 12:30 geschrieben steht. Deshalb müssen Jene, die Ich geheiligt habe, auch ihre eigenen Kinder 
in Meinem Namen heiligen. 
 
Eltern, wie ihr von Dem Herrn empfangen habt, so sollt ihr Alles teilen, wie ihr es empfangen habt… Zuerst mit 
eurem Ehepartner… Dann mit Jenen, die euch von Dem Herrn gegeben sind. 
 
Wie sie eure Kinder sind, so sind sie in erster Linie Meine Kinder, die euch in eure Obhut gegeben wurden. Ich 
bin Der Herr, also seid ihr auch Meine Kinder. Ihr als Eltern seid jetzt Meine Söhne und Töchter und nun seid 
ihr zu Meinen Hirten geworden, indem ihr jene Lämmer hütet, die Ich euch geschenkt habe. Seid euch 
bewusst… Ihr seid auch die Boten, die die Botschaft empfangen haben, die euch von einem Anderen 
überbracht wurde, der euer Hirte ist. 
 
Ihr habt Meine Botschaft empfangen und geglaubt und Ich habe euch geheiligt, indem Ich euch jenen Teil von 
Mir gab, der jetzt in euch lebt… Also müsst ihr eure Kinder heiligen in Meinem Namen, wie Ich euch geheiligt 
habe, sie gehören Mir und Ich habe sie euch gegeben… Wie ihr vom Vater seid und Er hat euch Mir gegeben. 
 
Wo steht ihr? Und wie steht es um euer Haus?… Es befindet sich in Unordnung, Jene, die darin wohnen, 
jagen der Welt nach. Wisst ihr nicht, dass die Welt verurteilt ist und Alle, die die Welt lieben, sich selbst zum 
Feind Gottes gemacht haben? (Jakobus 4:4). Man soll Andere in den Glauben führen oder nicht führen, 
entsprechend dem, wie man zuerst sein eigenes Haus geführt hat. Wenn Einer sein eigenes Haus nicht leiten 
kann, wie kann denn Jener eine Herde oder ein Lamm führen im Leib Christi? 
 
‚Liebet einander‘ ist Mein Gebot für euch… Und eure Familie zu lieben, bedeutet alles dafür zu tun, um sie zu 
erretten, sogar bis zur Aufopferung von sich selbst… Dies ist wahre Liebe. 
 
Wisst ihr nicht, dass die Liebe zur Welt zum Tod führt?… Denn jede zurückgelassene Person wird Zorn 
erleiden, Jede… Sei es den Zorn Gottes, aus dem Unglauben heraus und aufgrund der vorhandenen Sünden, 
indem das Opfer Des Sohnes geleugnet wird oder den Zorn des Bösen und seines Dieners, aufgrund ihrer 
Akzeptanz des Opfers Gottes und Seines einzig gezeugten Sohnes zur Vergebung der Sünden, 
zurückgelassen in einer Welt, die euch jetzt hasst. 
 
Ich habe euch errettet mit einer festen und liebenden Hand, wie jeder Vater es tun würde, wenn seine Kinder 
sich verirrt haben und in Gefahr sind… Jetzt ist die festgelegte Zeit… Jetzt ist die Zeit zu handeln. 
 
All Jene, die die Wahrheit kennen, die sie vor dem Zorn Gottes errettet, müssen jene Wahrheit teilen. Wenn 
ihr sie nicht teilt und Jene in eurem Haus abfallen und weiterhin sündigen, sage Ich euch, sie werden gewiss 
bestraft und gerichtet werden und ihr Blut werde Ich von euch fordern. 
 
Wenn ihr Meine Wahrheit mit Jenen in eurem Haus teilt und sie sie nicht annehmen, werden sie leiden, aber 
ihr habt euch selbst gerettet… Doch welche Freude, wenn ihr Meine Wahrheit teilt und sie sie annehmen… 
 
Denn an jenem Tag, der rasch kommt, werde Ich kommen… Und ihr werdet zusammen mit ihnen 
hochgehoben werden, wenn Ich euch bei Mir empfange. 
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Eltern, ihr seid schon im dürren Wald… Es brennt schon, ihr riecht den Rauch des Feuers… Sollt ihr aus dem 
Wald rennen und euch selbst retten und eure Kinder im Feuer zurücklassen? Oder werdet ihr trotzig stehen 
gegen den Herrscher dieser Welt und euch kopfvoran in den Rauch stürzen und Jene retten, die ihr liebt und 
die am Ersticken sind?… Vertraut Gott! 
 
Kinder müssen ihren Eltern gehorchen und Eltern, ihr müsst sie veranlassen, zu gehorchen… Da gibt es 
nichts zu argumentieren. Würdet ihr zu Mir sagen… ‚Ja Herr, Ich habe Dich gehört, aber lass mich schlafen 
und meinen eigenen Weg gehen und morgen werde Ich gehorchen?’… Nicht so, kleine Kinder, Morgen geht 
zu Ende, das Ende ist in Sicht. 
 
Doch Ich höre Meine Leute sagen… ‚Noch ein bisschen schlafen und ein bisschen schlummern, ein bisschen 
die Hände falten und schlafen’… So wird eure Zerstörung kommen wie die Wehen vor einer Geburt und eure 
Not wie ein Bewaffneter, der euch gebrochen und verletzt zurück lässt, in vielen Sorgen ertrinkend… Die 
Zerstörung naht! Diese Welt wird gerichtet werden! Gehört zu Jenen, die entrückt werden und nicht zu Jenen, 
die es durchleben müssen… Himmel oder Hölle. 
 
Sollt ihr eure Kinder zurücklassen wie Lämmer für die Schlacht?… Die Wölfe versammeln sich. Habt ihr 
aufgegeben, weil eure Kinder nicht hören wollen?… Ihr habt Meinem Ruf an euch auch nicht zugehört, doch 
Ich rief euch trotzdem, Ich gab niemals auf. Sogar bevor ihr geboren wurdet, habe Ich um euch gekämpft, Ich 
war erschlagen vom Anbeginn der Welt. Also frage Ich euch noch einmal, wo steht ihr? Und Jene in eurem 
Haushalt, wo stehen sie?… Eure Arbeit ist nicht abgeschlossen, bis Alle, die Ich euch gegeben habe, zu Mir 
zurückgekehrt sind. Beachtet das und denkt an Alles, was Ich euch gelehrt habe. 
 
Ich bin mit euch… Ich bin die Kraft in euren Herzen, Ich bin in den Worten eures Mundes, Ich bin das Wasser 
eurer Tränen und Mein Blut fliesst durch eure Venen… Was Ich vergossen habe, habt ihr getrunken und nun 
ist es in euch… 
 
Ich bitte euch jetzt, es mit Jenen, die ihr liebt, zu teilen und auch mit Allen, denen ihr begegnet… Dies ist Mein 
Wille für alle Teile Meines Leibes… Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir. 
 
--- 
 
Hört auf, eure Kinder zu belügen … Worte der Weisheit 
 
Betreffend Nikolaus, Osterhase, Zahnfee und dergleichen 
 
Keine Lüge ist von Der Wahrheit…. Die kleinen Kinder aber sind von Der Wahrheit und bleiben mit Mir und in 
Mir. Auch jetzt rufe Ich ihnen zu, denn Meine Lämmer kennen Meine Stimme und das, was von Mir ausging, 
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. 
 
 

Jede verdorbene Lehre & Tradition wird unter dem Gewicht der Wahrheit bröckeln 
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19. März 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wie Ich Mein Volk aus Ägypten geführt habe in den alten Tagen, so werde Ich Meine 
Leute noch einmal befreien. Denn der Aufschrei gegen sie ist gross und ihre Tränen haben den Himmel 
erreicht. Ihre Feinde umzingeln sie auf jeder Seite und sie nehmen an Stärke zu, während Abscheulichkeiten 
zunehmen im heiligen Land und dies macht sie hoffnungslos. Schaut, grosse Gottlosigkeit erfüllt die ganze 
Erde! Sünden jeglicher Art werden begangen ohne Unterbruch und Perversion wird öffentlich in den Strassen 
gefeiert! 
 
Grosse Reben der Bosheit wachsen ungehindert und sie verbreiten Abscheulichkeiten. Sie wachsen und 
breiten sich aus und sie schlagen Wurzeln! Schaut, sie klettern die Mauern hoch und sie dringen durch die 
Ritzen ein, während sie nach neuen Wegen suchen, um in jede Festung einzudringen und jede Absperrung 
nieder zu reissen!… 
 
Deshalb werde Ich mit einer mächtigen Hand Meine Leute von der Erde einsammeln. Aus jedem Winkel, von 
jedem Stamm, jedem Volk und jeder Nation! Und jedes junge und unschuldige Kind wird gegangen sein aus 
den Armen seiner ungläubigen Eltern. Ja, sogar aus dem Mutterleib werde Ich sie wegschnappen!… Da wird 
viel Heulen und Zähneklappern sein. 
 
Deshalb höre die Worte aus Meinem Mund, Timothy und beherzige sie, denn es ist Zeit… Ich habe dich zu 
einem Propheten für die Nationen ordiniert und du wirst ein Zeuge sein für Mich, ein Wächter, der hinausruft 
inmitten dieses trostlosen Landes, zu einem extrem rebellischen und halsstarrigen Volk, sagend… ‚Bereitet 
den Weg für Den Herrn! Begradigt all diese schiefen Wege!‘ Und wie einen Diamanten werde Ich dich gegen 
sie setzen an dem Tag, wo Ich dich sende… Der Geist der Wahrheit und Prophezeiung, der Geist der Kraft 
und Wunder… Errichtet… Ein Fels, der nicht auseinander gebrochen werden kann, eine Säule aus Eisen, die 
nicht wegbewegt werden kann. 
 
Deshalb Mein Sohn, nimm das, was Ich dir gegeben habe und füttere die Hungrigen, hebe die Leidenden 
hoch und gib den Durstigen zu trinken. Fülle die Herzen der Hoffnungslosen mit diesen Worten… Rüge, weise 
zurecht, ermahne und verurteile diese Generation für ihre bösen Wege!… Denn Ich werde in deinem Herzen 
ein Feuer entfachen und in deine Ohren werde Ich sprechen und durch dich werde Ich Meine Pläne bekannt 
machen. 
 
Und Einige werden laut ausrufen und sagen… ‚In der Tat, Der Herr lebt und Er hat uns einen Propheten 
gesandt! Denn kein Mensch in der heutigen Zeit hat auf eine solche Art und Weise gesprochen, noch haben 
wir Zeichen und Wunder gesehen wie diese! Gewiss, dies ist das Werk Des Herrn! Geheiligt ist Sein Name!‘ 
Deshalb geh hinaus Timothy und wandle in dem Namen, der dir gegeben wurde… Ehre Mich und bringe 
Meinem Namen Ruhm und Ehre! 
 
Doch Vorsicht Timothy, denn es gibt Viele, die behaupten, Mich zu kennen, Mich aber nicht wirklich kennen. 
Es gibt Viele, die weise sind in ihren eigenen Augen, doch von Meinen Wegen keine Ahnung haben. Ja, es 
gibt Viele, die herauskommen werden und gegen dich kämpfen und dies tun in Meinem Namen; sie werden 
dich verleumden und auf dich spucken und versuchen, dir zu schaden; sie werden dich tatsächlich verfolgen 
mit Wort und Tat. 
 
Und Viele werden sagen… ‚Schaut diesen Mann an! Er ist ungebildet und doch spricht er zu uns mit Autorität! 
Soll er uns lehren?! Wie kann er es wagen, uns zu korrigieren! Denn wir kennen Den Herrn und Seinen Willen, 
wir haben unser ganzes Leben Dem Herrn gedient! Ist dies nicht einer dieser Propheten, von der Art, von 
welcher Der Herr sprach, dass sie kommen würden, um zu sprechen und Wunder zu tun, damit er sogar die 
Auserwählten täuschen könnte?!‘ 
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Höre nicht auf sie Timothy! Lass dich nicht zur Seite drehen, noch ihnen nachgehen, lass dich nicht bewegen. 
Beachte Keine ihrer arroganten und dunklen Reden, höre auf kein einziges Wort, das aus ihrem Mund hervor 
kommt. Drehe dich weder nach rechts noch nach links, gehe nur gerade aus und verkünde das Wort Des 
Herrn über alle Kommunikationswege. Denn Jene, die Mich verherrlichen im Namen des Messias und Meinen 
Geboten gehorchen, sind echt, sie sind auf keinen Fall falsch! Denn Mein Geist wohnt in ihnen und Ich selbst 
habe sie gesandt. Ich bin der Herr. 
 
Deshalb wirst du das Wort Des Herrn verkünden und Mein Urteil aussprechen; du wirst sicherlich Meine 
strenge Rüge überbringen!… Timothy, blase unnachgiebig auf dieser Trompete und verkünde Den Namen 
Des Herrn ohne Vorbehalt! Denn in Meinem Namen und durch die Kraft Meines Geistes wirst du all diese 
Dinge tun… Die Hochmütigen erniedrigt, die Arroganten gedemütigt… Jede verdorbene Lehre und schmutzige 
Tradition wird unter dem Gewicht der Wahrheit zusammenbrechen! Denn Ich werde sicherlich all diese 
krummen Wege begradigen! Sagt Der Herr. 
 
Der Frühling kommt, der letzte Atemzug des Winter’s bläst. Die Zeit ist gekommen, wo alle Feigenbäume 
austreiben und wachsen und rasch Blätter hervor bringen und viele Früchte tragen… 
 
Mein Sohn, du bist beschnitten und umgepflanzt worden in den guten Boden. Jetzt trage Früchte von der Art, 
wie Ich sie dir gegeben habe! Und schau, der Tag kommt rasch näher, wo Ich es noch einmal tun werde, 
damit du noch mehr Früchte tragen kannst!… Alles in seiner bestimmten Zeit, alles in der festgelegten 
Jahreszeit… 
 
Denn Ich bin Der Herr und dies ist Mein Wille und so wird es geschehen. 
 
 

Wehe den Königreichen und falschen Religionen der Menschen dieser Welt 

 
19. März 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel… Wehe den Königreichen dieser Welt! Wehe den falschen Religionen 
dieser Welt!… Der Atheist wird es viel besser haben als ihr, wenn der Zorn des grossen und schrecklichen 
Gottes gekommen ist! 
 
Wehe dem König des Nordens! Wehe den Königen der aufgehenden Sonne! Wehe dem König von Persien 
und den gewalttätigen Menschen!… Wehe jeder Nation und allen Menschen, die sagen… ‚Kommt, lasst uns 
der Nation Israel ein Ende bereiten, lasst uns Israel völlig zerstören, damit dessen Name nicht mehr gedacht 
wird!‘ SCHAUT, ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Das sagt Der Herr zum König des Nordens… Komm und ziehe deine Truppen zusammen und fliegt! Beruft 
euch auf eure Vereinbarung mit Jenen der aufgehenden Sonne! Würdigt eure Vereinbarung mit den 
gewalttätigen Menschen! Ergreift eure Geräte und startet all eure Kriegswaffen! Erhebt euch gegen Mein 
erwähltes Volk und das verheissene Land ihrer Vorväter!… KOMMT! Sagt Der Herr. Befriedigt die bösen 
Wünsche eurer bösen Herzen! Denn ihr werdet fallen und ihr werdet nicht mehr gefunden werden! Sagt Der 
Herr der Heerscharen. 
 
Ihr werdet ein Tal toter und trockener Knochen sein, begraben in dem Land, in welches ihr kamt, um es zu 
zerstören, denn es wird euch verzehren!… Ihr werdet zu Nahrung für die Vögel und zu einem Wohnort für die 
Würmer. Deshalb kommt, sage Ich! Kommt, lasst eure Ausbeute und euer verwesendes Fleisch zurück! Denn 
ihr werdet ganz sicher stolpern und fallen und ihr werdet nicht mehr gefunden werden!… Und durch euer 
Fallen wird der Name Des Herrn verherrlicht werden in jedem Land, bis ans Ende der Erde! Denn dies ist 
bloss ein Erwachen. Viele werden die mächtige und furchteinflössende Macht Des Herrn schauen! 
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Schaut, die Erde wird geschüttelt werden und die Wolken werden bersten! Ich werde Seuchen über euch 
kommen lassen! Sie werden sich an euch heften und euer Blut trinken! Und ihr werdet wahnsinnig werden. 
Denn ihr werdet stolpern, ihr werdet fallen und ihr werdet nicht mehr gefunden werden! Ausser ein Sechstel, 
deren Herzen Ich kenne; sie werden nach Hause zurückkehren und verschont bleiben. Denn in eurem Eifer 
Beute zu machen, werdet ihr zur Beute werden und Mein Volk sieben Tage versorgen. 
 
Rasch werde Ich diese grosse Schar zerstören, welche herauskommt, um gegen Mich zu kämpfen. Jene, die 
versuchen, Mein Volk Israel zu zerstören!… Denn sie werden durch Feuer, Hagel und dicke Dunkelheit zu Fall 
gebracht werden! DENN STARK IST DER HERR, DER ISRAEL VERTEIDIGT! 
 
Schaut, Mein Antlitz hat sich verändert! Mein Gesicht ist hart gegen euch gerichtet, ihr Feinde von Israel! Mein 
Arm ist ausgestreckt und bereit für die Schlacht! So wird das, was geschrieben steht, erfüllt werden und das, 
was beabsichtigt ist, ausgeführt. Und ihr werdet völlig trostlos und verlassen sein… Dann werden Alle wissen, 
dass Ich der Herr bin! 
 
Doch verstehe dies, Haus Israel… Ich mache dies nicht deinetwillen, sondern um Meines Heiligen Namens 
willen, denn Mein Name wurde unter den Nationen entweiht. Und du Israel hast Meinem Wort nicht gehorcht, 
noch hast du den Weg beschritten, den Ich dir gezeigt habe. Denn du lehnst Den Einen immer noch ab, den 
Ich euch gesandt habe, Den Heiligen, der am Kreuz verherrlicht wurde… 
 
Deshalb bleibt Sein Blut auf euch, denn ihr seid die Kinder eurer Väter, die Nachkommen Jener, die Den 
Urheber des Lebens getötet haben. Deshalb habe Ich es gesprochen und es wird gewiss geschehen… Sagt 
Der Herr der Macht und Herrlichkeit. 
 
 

Die Vollendung... Brecht Meine Gebote und ihr verstösst gegen das Gesetz 

 
30. März 2006 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
Alle, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr… BRECHT MEINE GEBOTE, NUR EINES und ihr verstösst gegen das Gesetz! 
IGNORIERT MEINE GEBOTE und ihr verstösst gegen das Gesetz! VERÄNDERT MEINE GEBOTE und ihr 
lästert DEN GEIST!… IHR WERDET GANZ SICHER STERBEN!… 
 
Das sagt der Herr der Heerscharen, der Gott eurer Väter, der Gott von Israel… Mein Zorn ist angefacht und 
kann nicht gelöscht werden, bis jeder hohe Turm niedergerissen und zu Staub zermalmt wurde und keine 
eingezäunte Stadt mehr steht! In Meinem grossen Unmut werde Ich Meine Hand gegen die Erde erheben und 
jeden Vogel und jedes Tier und jedes kriechende Ding schlagen! 
 
Jeder Fisch im Wasser und auch jede Kreatur im Meer wird sterben, wenn Ich die Wasser schlage! Ich werde 
nicht mitleidig werden, noch umkehren, bis jeder Grashalm verbrannt ist und jeder Baum geschlagen ist und 
weder Blätter noch Früchte trägt!… 
 
Schaut, Mein Zorn kann nicht umgedreht werden! Das Urteil wird regieren! Es wird sicher ausgeführt werden! 
Die Erde wird im Stich gelassen für eine Zeit und völlig verwüstet werden und alle Königreiche der Menschen 
werden in Trümmer verwandelt werden! Sagt der Herr. 
 
Das sagt Der Heilige, Der Allmächtige… Versammelt euch, ihr Kinder des Mannes des Verderbens, all Jene, 
die die Zahl seines Namens tragen! Kommt und versammelt euch gegen Meinen Heiligen Berg! Ja blickt auf, 
all ihr wandelnden Toten und blickt auf die Herrlichkeit Gottes, ausgearbeitet in Seinem Mächtigen und 
Starken, Dem Heiligen von Israel!… Bereitet euch vor, euer Ende zu treffen! 
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Ihr werdet ausgelöscht werden, verzehrt von Seiner Herrlichkeit, auseinander geschnitten durch das Schwert 
Seines Mundes! Denn ihr seid verflucht aus Meiner Sicht und es wird Niemand kommen, um euch zu erlösen! 
Eure Körper sollen verzehrt werden, eure Augen in ihren Höhlen, eure Zunge in eurem Mund und euer Fleisch 
von euren Knochen! 
 
Denn das ist das Erbe der Gottlosen… Zerstörung des Fleisches, der Seele und des Geistes in der Gegenwart 
des Gerechten, der es ausführen wird… Dann werden Alle wissen, dass der Vater und der Sohn EINS sind. 
Schaut, der neue Tag, der Siebte Tag, ja 1’000 Jahre! 
 
Die Königreiche dieser Welt wurden zum Königreich Gottes und Seines Messias und Er wird für immer und 
ewig regieren!… Amen. 
 
 

Es gibt nur Eine Absolute Wahrheit... Alles Andere ist Fantasie 

 
7. April 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel, der Gott von Himmel und Erde, von Allem, was sichtbar und unsichtbar, 
bekannt und unbekannt ist, Der Gott von Allem… Da gibt es eine Wahrheit, ein Absolutes, ein Konstantes in 
der ganzen Schöpfung, worin die Fülle Gottes wohnt… YahuShua HaMashiach, Er, der Jesus Christus 
genannt wird. 
 
Alles Andere ist Fantasie, eine grosse Qual Des Geistes. Denn die Menschen sind verdorben und durch die 
Täuschungen ihrer eigenen Herzen werden sie weggeführt… Meine Geliebten haben sich verirrt! Sie sind Alle 
auf Abwege geraten, eine ganze Generation vom Wind zerstreut! 
 
Denn die Wege der Menschen sind eine Abscheulichkeit für Mich, jede ihrer Religionen ist ein Greuel. Die 
Sünden der Menschen sind gross und ihre Ungerechtigkeit steigt unermesslich an. Schaut, sie machen 
geschnitzte Bilder, nutzlose Dinge und durch den Mund boshafter Männer wird jeder falsche Weg vergeblich 
hochgehalten. Denn die Menschen haben kein Wissen, noch verstehen sie… Sie sind verdorben, eine extrem 
gottlose Generation, ein Volk, das ihren Becher mit beiden Händen hinaushält, damit sie sich selbst mit 
Abscheulichkeiten anfüllen können! Schaut, die Brühe der abscheulichen Dinge befindet sich in ihren 
Gefässen, doch sie trinken sie begierig! Sie sind töricht und können nicht unterscheiden. Die Werke der 
Menschen sind böse, schon von ihrer Jugend an. 
 
Deshalb werden die kleinen Kinder Meine Erben sein und die Babies Meine Juwelen. Denn die Unschuldigen 
kommen als Lichter, die in die Dunkelheit hinausleuchten, Geschenke, geboren aus dem Mutterleib. Sie sind 
kostbar, jedes Kind in seiner Jugend sollte geliebt werden, denn die Unschuldigen sind von grösserem Wert 
als Gold und Silber und wertvoller als Edelsteine… Deshalb wehe zu dieser Welt und Allen, die in ihr wohnen! 
WEHE ZU ALLEN, DIE MEINE KLEINEN QUÄLEN! SAGT DER HERR. 
 
Denn Ich werde die Erde in Meinem Zorn schlagen und die Bösen strafen! Ich werde die Erde schlagen und 
rasche Disziplinierung über Alle bringen, die Meine Leute von der Wahrheit wegführen! In Meinem grossen 
Zorn werde Ich sie niederschlagen und ewige Strafe über Jene bringen, die böse Herzen haben, denn der Tod 
ist für die Bösen reserviert!… Ein Tal voll toter und trockener Knochen und Dunkelheit, eine Leere von 
leblosem Nichts! 
 
Schaut, in Meinem Zorn werde Ich ausgiessen und in Meiner Rage zerstören! Mit ewigem Feuer werde Ich 
Mich an all Meinen Feinden rächen, bis sie völlig vernichtet sind! Denn dies ist der zweite Tod, der für die 
Gottlosen vorbereitet wurde; dies ist der zweite Tod, in welchem Jene mit bösen Herzen verzehrt sein werden! 
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Zerstörung und Vernichtung! Das Böse ausgelöscht!… Das ist der Tod, den die Erlösten in Christus nicht 
fürchten müssen… 
 
Denn sie sind vom Tod ins Leben übergetreten, von der Verzweiflung in die Freude und vom Gericht in die 
Erlösung. Sie werden von der Erde genommen und an ihre rechtmässigen Orte gebracht, die Ich von Anfang 
an für sie vorbereitet hatte. Sie wurden mit Blut erkauft, mit dem Blut Des Lammes. 
 
Deshalb kommt zu Mir Meine geliebten Kleinen, denn ihr kennt Mein Gesicht! Kommt hervor, ihr Söhne und 
Töchter Gottes, denn Der Herr hat euch erlöst! Kommt heraus Meine Leute, denn Der Heilige von Israel hat 
euch beim Namen gerufen! 
 
Kommt und tretet ein in Meine Freude und werdet hochgehoben und für immer an Meine Rechte gesetzt! 
Schaut nicht zurück, noch zögert, dreht euren Kopf nicht herum, noch verdreht eure Schultern! Schaut nicht 
zurück, denn dort verweilen Abscheulichkeiten!… Sodom und Gomorra! 
 
Denn die Zeit Meiner Wächter ist gekommen und der Tag der Strafe ist deutlich gemacht; schaut, sie warten 
an den Toren!… Schreckliche Urteile, die unverdünnt ausgegossen werden… Zerstörung der Städte! Not und 
Elend in allen Nationen! 
 
WEHE IHR MENSCHENSÖHNE! WEHE IHR BEWOHNER DER ERDE! DENN JETZT WIRD EURE 
VERWIRRUNG UND RATLOSIGKEIT KOMMEN! SAGT DER HERR. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott… Grosse Geduld und felsenfester Glaube sind vonnöten in diesen letzten 
Tagen. Denn grosse und schreckliche Dinge kommen, Tage, die mit nichts zu vergleichen sind! Denn auf der 
Erde wuchert Böses jeglicher Art und es wird sichtbar. Ungerechtigkeit wird hochgehalten und Gerechtigkeit 
wird mit Füssen getreten! 
 
Verwerfliche Irrlehren werden in den Kirchen gelehrt und in den Synagogen werden Lästerungen vernommen. 
Tempel falscher Götter sind über die ganze Erde verstreut und Moscheen beschmutzen das Land wie eine 
Plage!… Abscheulichkeiten und Lästerungen ohne Ende, Lügen über Lügen, die den Massen als Wahrheit 
vermittelt werden!… Soll Ich nicht hervorkommen und zerstören?! Soll Ich nicht rasch herauskommen und 
Mich an Meinen Feinden rächen?! Soll Der Herr nicht rasche Zerstörung über sie bringen, bis kein Stein mehr 
auf dem Anderen ist?! 
 
Die Tage sind böse! Sagt Der Herr. Das Licht der Augen hat sich verdunkelt, Ungerechtigkeit erfüllt die Herzen 
und Sünden jeglicher Art kommen aus den Menschen hervor ohne Unterbruch! Sie lenken nicht ein, noch hat 
sich Einer wirklich von seinem bösen Weg abgewendet! Denn aus dem Überfluss des Herzens spricht der 
Mund und Jene, die ohne Den Geist sind, können nicht unterscheiden und erkennen. 
 
Deshalb gedeihen Jene mit unreinen Lippen und die Hoffnungslosen küssen sie auf den Mund. Denn diese 
Generation ist extrem widerlich und sie kann nicht unterscheiden. Denn sie hassen Jenen, der im Tor steht 
und sie rügen und sie verachten Jene, die eine Botschaft von Gott überbringen… 
 
Soll Ich dann nicht das Land erzittern lassen?! Soll es sich nicht unter ihren Füssen öffnen?! Denn Ich werde 
den Mund der Hölle öffnen und eine grosse Schar wird hineinfallen! Die Nationen werden jammern und all 
Jene, die zurückbleiben, werden von Trauer überwältigt werden! Denn von dem Kleinsten bis zum Grössten 
haben sie Alle das Wort Des Herrn verlassen! 
 
Deshalb rufe Ich Meinen Geliebten zu, Hunger zu wählen und all diese irdische Nahrung aufzugeben! Denn 
nur das, was vom Himmel herunter kommt, hat Leben in sich und nur Jene, die von dem Manna essen, das 
Ich ihnen gebe, werden satt werden. Ja, sie werden hochgehoben auf heilenden Flügeln! 
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Denn diese Welt ist voller Sünde; jeder Becher fliesst über mit Abscheulichkeiten, jeder Weg führt in den Tod. 
Folglich werden Jene, die Vergnügen finden an der Ungerechtigkeit, abgeschnitten und Jene, die das Böse 
wählen, verdammt werden… Und so beginnt der kurze Zeitabschnitt von ihm, der herunter geworfen wurde. 
Die Zeit, wo auf der ganzen Erde das Böse regiert. 
 
Das sagt Der Herr, Der Auferstandene… Deshalb rufe Ich Meinen Heiligen zu, dass sie nüchtern und 
wachsam bleiben sollen, denn ihr Feind stolziert herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlingen kann. Schaut, er stellt seiner Beute nach und greift nach ihr, indem er das nutzt, was schon in 
ihren Herzen ist… Geliebte, glaubt die Lügen nicht, noch gebt der Angst nach, noch zweifelt. Widersteht dem 
Teufel. 
 
Bleibt standhaft, unverrückbar, voller Glauben, denn Ich bin bei euch… Der Geliebte, der den Tempel neu 
errichtet hat in euch. Denn er war zerstört, doch Ich habe ihn wiederhergestellt und Ich werde es noch einmal 
tun. 
 
Denn wie es geschrieben steht… Ich bin das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes, Der Erstgeborene der 
ganzen Schöpfung… Durch Mich wurden alle Dinge erschaffen, die Sichtbaren und Unsichtbaren, in den 
Himmeln und auf der Erde… Ob Thron oder Herrscher, ob Fürstentümer oder Mächte, alle Dinge, die 
existieren und erschaffen wurden, wurden durch Mich und für Mich erschaffen… Ich bin vor allen Dingen und 
in Mir bestehen alle Dinge. 
 
Deshalb beachtet Meine Worte und versteht, denn wie Ich zu Meinen Freunden in der Vergangenheit 
gesprochen hatte, so spreche Ich jetzt auch zu euch. Denn die Zeit ist gekommen und kommt und ist schon 
hier, wo alle Zeichen und Wunder offenbar und alle Prophezeiungen erfüllt sein werden… 
 
Jubelt, denn eure Erlösung ist nahe! Und wenn auch die Zeit der grossen Sorgen hereingekommen ist, haltet 
euch fest, denn diese Tage werden verkürzt werden! Kein Schmerz mehr, keine Tränen mehr, kein Tod, alle 
Sorgen vergangen. Wiedergeburt, eine Zeit der Erfrischung, die niemals enden wird! 
 
Deshalb erinnert euch an Meine Worte und habt Frieden… Ein Gott… Ein Sohn, Der Einzige Weg zum 
Vater… Eine Wahrheit, Ein Wort, Ein Messias, Ein Geist… Eine Nahrung, Ein Brot und ein Trank… Ein Leib… 
Wovon Ich Alles bin, das Alles in Allem… Amen. 
 
 

Die Kinder des Ungehorsams und die jammernden Weinberge 

 
14. April 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Schaut, Die Majestät von Oben verweilte bei den Menschen und Er hat noch einmal Seinen Mund geöffnet, 
um zu sprechen. Denn so wie Ich gesprochen habe, so spreche Ich. Die Arroganten aber haben Mich nicht 
gekannt und die Menschen, die sich selbst Christen nennen, lehnen es ab zuzuhören. In der Tat lehnen Meine 
eigenen Leute Mich ab und sie lehnen ab, in Meinen Wegen zu wandeln, sagt Der Herr. Und obwohl Ich 
gesprochen habe und weiterhin sprechen werde, schaut, Ich werde Meine Pläne durch diese Briefe und durch 
den Klang der Trompete offenbaren, werden Meine Leute Mich nicht hören… 
 
Genauso, das sagt Der Eine, der ist und war und kommt, Der Allmächtige… Ich habe sicherlich Meine Boten 
vor Mir hinausgesandt, schaut, Ich habe Meinen Mund geöffnet, um noch einmal zu sprechen. Denn Ich bin 
Der Herr und Ich ändere nicht. Deshalb sucht Mich, während Ich noch gefunden werden kann. Kommt nahe 
heran mit Angst und Zittern und schaut auf Meine Erlösung, das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes. 
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Ja, kommt nahe zu Mir und demütigt euch selbst vor den Füssen Des Heiligen von Israel. Denn Der Löwe wird 
mit Seiner Kraft hervorkommen, Er wird plötzlich aus Seinem Ort auftauchen und all Seine Feinde in Stücke 
reissen. Schaut, all die Einwohner der Erde werden sich niederbeugen; Mein Volk wird trauern und die 
Gottlosen werden sich schrecklich fürchten. Denn Ich habe einen Mächtigen und Starken, dessen Schwert aus 
Seinem Mund hervorgeht, dessen Gesicht wie die Sonne in ihrer Intensität leuchtet. 
 
Schaut, Das Lamm wurde zu einem brüllenden Löwen! Ernte, Du Sohn David’s! Ernte und richte die Erde! 
Denn die Ernte ist reif und bereit, geerntet zu werden! Besteige Deinen Thron, Du Sohn Des Allerhöchsten! 
Setze Dich auf den Thron David’s, auf den Thron Deiner Herrlichkeit! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Das sagt Der Heilige Gottes, Er, der Jesus Christus genannt wird, YahuShua Der Messias… Heiliger Vater, 
Du hast Mich hervorgebracht. Du bist in Mir und Ich bin in Dir… Wir sind Eins. Ich wurde Fleisch, Immanu El. 
Aus dem Mutterleib der Jungfrau hast Du Mich hinaus gesandt, um die von der Sünde Bedrängten zu erlösen. 
Ich habe Alles getan, was Du von Mir verlangt hast. Sogar bis in den Tod war Ich gehorsam und vom Tod bin 
Ich auferstanden und aufgestiegen zu Deiner Rechten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit Meiner 
Rückkehr ist nahe. 
 
Deshalb hört die Stimme Des Heiligen von Israel, ihr Menschen der Erde! Denn Ich komme schnell und Keiner 
wird Meiner Herrlichkeit entkommen! Schaut, Mein Antlitz hat sich verändert und Ich habe Mein Gesicht gegen 
die Bösen gerichtet!… 
 
Ich starb, damit ihr leben könntet, doch ihr wählt den Tod und stampft auf Meinen Gaben herum, noch werdet 
ihr Den Sohn küssen, als Teil des heiligen Bundes… Ihr habt Mich mit den Küssen von Judas bedeckt! Ihr 
habt Den Sohn Des Lebendigen Gottes sicherlich verraten! 
 
Schaut, ihr schüttelt eure Fäuste gen Himmel und ihr ruft eurem Gott Widerlichkeiten zu! Tag und Nacht lästert 
ihr den Namen Des Herrn, während ihr tiefer und tiefer in den Morast eurer Wege versinkt, tiefer und tiefer in 
die Grube! Schaut, ihr quält Meine Schafe und schlachtet Meine Lämmer! Tag und Nacht begeht ihr Morde 
und praktiziert Abscheulichkeiten!… Deshalb sollt ihr zu Geplagten werden, ihr werdet der Schlacht übergeben 
werden. Schaut, 21 Urteile werde Ich euch zukommen lassen! 
 
Denn Ich kenne die Herzen von euch Bösen! Ich habe das Zeichen auf eurer rechten Hand und auf euren 
Stirnen gesehen und wie ihr stolz umhergeht in eurer Schande. Denn die Menschen kennen Mich nicht und 
Meine eigenen Leute lassen Mich immer noch im Stich. Noch einmal sage Ich zu euch, Ich kenne eure 
Herzen, Ich habe jeden eurer Gedanken und jede eurer Absichten geprüft… Eure Wege sind böse, eure 
Werke verachtenswert, eine Ungerechtigkeit ohnegleichen! Und so komme Ich schnell, um all eurer Bosheit 
ein jähes Ende zu bereiten! 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Macht und Herrlichkeit… Menschensohn, der Weinberg ist Dein Schemel! Die 
Menschen sind Deine Weintrauben! Trete auf sie in der Weinpresse Meines Zorns! Reisse die Wände und 
Hecken nieder und zerstöre all dieses Gestrüpp und diese Dornen! Trete sie nieder, bis nichts übrig bleibt! 
Denn Mein Weinberg hat wilde Trauben produziert! Schau, die Wurzeln der Verdorbenheit reichen tief hinein 
und die Reben der Boshaftigkeit reichen bis ans Ende der Erde! 
 
Ich hatte ihnen Den Messias gesandt, Den Sämann mit den Samen der Erlösung, doch Meine eigenen Leute 
behandeln sie wie bittere Kräuter und diese boshafte Generation strebt danach, sie los zu werden. Wie Einer, 
der einen Stein in die Tiefen des Meeres wirft, so haben sie sich bemüht, Meine Worte zu verbergen. Im 
Namen der Wissenschaft führen sie die Menschen in die Irre und sie verderben die Gedanken der Kleinen. 
 
Schaut, als Getäuschte, als Solche, die die Täuschung lieben, versuchen sie vergeblich, Meinen Namen 
verstummen zu lassen, während sie so viel Aufwand betreiben, um Mein Buch von den Menschen zu 
entfernen, damit die Wahrheit Meiner Worte für immer vor ihren Augen verborgen werden könnte. Denn sie 
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wetteifern immer mit Mir, ein Volk, das Meine Worte verschmäht und Meine Gebote verachtet und sagt… ‚Ich 
antworte Keinem, auch keinem Gott. Ich bin, wer ich bin und ich gehe meinen eigenen Weg.‘ Folglich ist der 
heilige Same bei ihnen gestorben, die erfreulichen Felder sind trostlos und verlassen und die schönen Wiesen 
verwüstet, denn es gibt keinen Spätregen dort. 
 
Schaut, das Herz dieser Menschen hat sich gegen Mich gerichtet! Ihr Gewissen ist verdorben und ihr Verstand 
umarmt laufend böse Gedanken. Ein niederträchtiges Volk, verloren in ihrer eigenen Verbitterung. Sie 
verwandeln Gerechtigkeit in Wermut und sie werfen Rechtschaffenheit auf den Boden! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Arroganten, zu den Hochmütigen, zu den Unterdrückern und zu den 
Heuchlern… Hört Das Wort Des Herrn, schenkt diesem Wort, das Ich gegen euch spreche, Gehör! Denn Ich 
schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr, Ich werde euch sicherlich brechen! In Meinem heftigen Zorn werdet ihr 
in Stücke gebrochen werden, die Menschheit wird auf den Boden geworfen werden! 
 
Schaut, Ich werde die Königreiche der Menschen niederreissen! Diese boshafte Völkerschar wird in die Hölle 
geworfen werden! Und wer wird euch aus den Tiefen der Grube retten?! Wer von euch ist in der Lage, sich 
selbst vom Tod aufzuwecken oder im Grab aufzustehen?! 
 
Deshalb werden die Stolzen auf keine Weise dem Tag Des Herrn entkommen. Denn die Kinder des 
Ungehorsams werden sich in den Tiefen ihres Leides niederbeugen und die Unverschämten werden 
zurückgelassen werden, um sich in der Dunkelheit ihres eigenen Verständnisses zu wälzen. Denn wie es 
geschrieben steht… Da wird Heulen sein auf den öffentlichen Plätzen und in jeder Strasse werden sie 
sagen… ‚Wehe mir! Wehe mir!‘ Sie werden sogar den Farmer auffordern, zu trauern und die geschickten 
Wehkläger herbeirufen, um mit ihnen zu jammern. Und in allen Weinbergen wird Jammern und Heulen sein, 
sogar bis ans Ende der Erde, denn Ich werde sicherlich bei euch vorbeigehen, sagt Der Herr. 
 
Deshalb sagt Christus, Der Messias, euer Erlöser… Geliebte, kommt zu Mir, schart euch um Mich und umarmt 
alles, was Ich getan habe. Geliebte, lebt in Mir und strebt danach, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin und Ich 
werde sicherlich kommen und in euch leben. Schaut, Ich werde auch schnell zurückkehren und euch bei Mir 
empfangen, Einige von euch pflücke Ich aus dem Feuer vor der Zeit und Ich verweile auch bei Jenen, die 
zurückbleiben müssen, um hindurch gebracht zu werden. Denn der Ofen wird toben, sogar sieben mal heisser 
als in allen vergangenen Zeiten, denn der Tag der Abrechnung steht bevor. 
 
Und obwohl Viele zurückgelassen sein werden und eine grosse Schar inmitten des feurigen Ofens bleiben 
müssen, werde Ich Meine Eigenen nicht im Stich lassen. Denn Ich kenne Alle, die zu Mir kommen werden, Ich 
weiss, was für Jedes am Nötigsten ist und Ich werde sicherlich tun, was richtig ist in Übereinstimmung mit 
Meinem Willen… Deshalb ruft Meinen Namen an in eurer Zeit der Not. Wendet euch an Mich in eurer 
dunkelsten Stunde und Ich werde mit euch in der Hitze des Feuers verweilen und euch unversehrt hindurch 
führen. Nicht einmal der Rauch wird auf eurem Gewand gefunden werden. Denn Ich bin Der Herr. 
 
Seid deshalb vorsichtig, Meine Leute, seid hellwach! Denn der Ofen ist die Letzte Woche, in welcher das Urteil 
Gottes ausgegossen wird über alle Nationen. Tatsächlich werden Viele sterben in jenen Tagen, jedoch Keiner, 
der Meinen Namen aufrichtig und in Wahrheit anruft, wird Meinen Zorn erleiden oder unter das Urteil fallen. 
Jedoch durch die Hände des Bösen und seines Dieners werden sie leiden für eine Zeit, Zeiten und eine halbe 
Zeit. 
 
Seid nicht niedergeschlagen, Meine Leute, denn in diesen Tagen zu sterben, wird ein Gewinn sein… Denn ihr 
werdet in einem Augenblick bei Mir sein, im Handumdrehen werdet ihr Mein Gesicht sehen!… 
 
Ja, in jenen Tagen, die verkürzt werden, da sonst kein Fleisch errettet würde, werden Meine Geliebten die 
Engel des Himmels zum Menschensohn aufsteigen und vom Menschensohn hinabsteigen sehen… Denn Ich 
bin Die Treppe!… 
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Der Einzige Weg unter dem Himmel!… Die Wahrheit und Das Leben!… Euer Trost in Zeiten der Not, Eure 
Stärke angesichts des sicheren Todes, Eure Hilfe und euer Schutz, euer Erlöser… Die Erlösung Gottes! Der 
Mashiach! 
 
 

Diese Welt ist ein verdorbener Baum... Fällt ihn & Verbrennt die Zweige 

 
17. April 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, euer Gott… Diese Welt ist angeschlagen, ein verdorbener Baum, der bittere, giftige 
Früchte trägt! Ein grosses Jammern wird vernommen von der ganzen Erde, ein sehr bitteres Weinen. Meine 
Kinder rufen hinaus zur Mittagszeit und die Tränen der Unschuldigen hören nicht auf!… 
 
Ihr Menschen der Erde, ihr habt dies getan! Ihr habt dies getan, ihr mächtigen und reichen Menschen des 
Überflusses! IHR HABT DIES GETAN! Denn aufgrund der Härte eurer Herzen habt ihr Morde begangen! Aus 
Gier, um euren unstillbaren Appetit und eure fortwährend zunehmenden Begierden zu befriedigen, habt ihr 
den Garten zerstört! 
 
FÄLLT DEN BAUM UND VERBRENNT DIE ZWEIGE! BRECHT DEN STRUNK AUSEINANDER UND ZIEHT 
DIE WURZELN HERAUS! 
 
Denn das erklärt Der Herr… Dies ist Meine Erde und dies sind Meine Kinder, ICH WERDE SIE NÄHREN!… 
Und du extrem boshafte Generation wirst hungern! Denn wie ihr gesät habt, werdet ihr ernten! Und das, was 
ihr von den Armen und Bedürftigen zurückgehalten habt, wird von euch genommen werden und ihr werdet 
leiden. Schaut, alles was ihr angerichtet habt auf der Erde wird auf eure eigenen Häupter zurückfallen! Denn 
Ich werde euch niederschlagen und verwüsten, eine Verwüstung nach der Anderen, eine Katastrophe nach 
der Anderen, Plagen und Hungersnöte, bis die Erde euch komplett verzehrt hat! 
 
Denn das sagt Der Herr zur Generation Seines Zorns… Wie ein Löwe plötzlich aus seinem Versteck 
hervorspringt und die Beute ergreift, so werde Ich das Genick dieser Generation brechen und sie 
wegschaffen, bis jeder letzte Rest ihrer Bosheit verschlungen ist! 
 
Schaut, ihr werdet ohne Hände gebrochen werden und die Bosheit, die in eurer Mitte wohnt, wird in Stücke 
gerissen werden! Denn Ich bin aufgestanden in Meinem Zorn, Ich bin herausgekommen in Meiner Wut. 
Schaut, Ich komme rasch mit grosser Macht und Herrlichkeit! Und wer unter den Nationen wird euch vor dem 
Mund Des Löwen erretten?! Wer unter den Mächtigen und Stolzen wird in der Lage sein, auch nur den 
Kleinsten von Jenen, die Ich sende, zu überwältigen?! DENN ICH BIN DER HERR! 
 
Deshalb soll jeder Weg aufbrechen und jedes Fundament bröckeln, die Erde soll nachgeben! Die hohen Orte 
sollen mit einem grossen Krachen fallen und jedes falsche Bild soll zerstört werden vor der grossen und 
furchteinflössenden Kraft Des Herrn! 
 
Seht, euer Wohlstand hat sich aufgelöst, ihr Menschen der Erde. Denn wie es geschrieben steht… Euer 
Reichtum wird verfaulen und eure feinen Kleider werden von den Motten zerfressen werden. Euer Gold und 
Silber wird wertlos werden und Zeugnis ablegen gegen euch am Tag Des Zornes und es wird euer Fleisch 
aufzehren wie Feuer. Deshalb werden euch die Schätze, die ihr für den Tag aufgehäuft habt, unter sich 
begraben… Schaut, eure Macht ist verdorben und zu überhaupt nichts nütze, sie wird euch verzehren! Denn 
ihr seid extrem verdreht, eine ganze Generation betrügerischer Menschen! 
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SCHAUT, DIE AUGEN DES HERRN HABEN ES GESEHEN! DIE OHREN DES HERRN HABEN ES 
GEHÖRT!… 
 
Meine Leute leiden und Meine Treuen werden verfolgt, inhaftiert und getötet! Meinen Kleinen wird Schaden 
zugefügt und die Unschuldigen werden massenhaft umgebracht und ALS ABFALL weggeworfen!… 
 
Deshalb wird den Bedrängten Wohlstand gegeben werden, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt und die 
Sanftmütigen und Demütigen werden die Erde ererben. Die Kleinen werden genommen und die Unschuldigen 
werden nach Hause zurückkehren. Und sie werden Meine Söhne und Töchter sein für immer, Leben ohne 
Ende!… 
 
Doch du extrem boshafte Generation wirst verworfen werden! Ich werde euch aus Meinem Blickfeld entfernen 
und ihr werdet ausserhalb der Tore bleiben! Denn Ich kenne euch nicht! Sagt Der Herr… Dort wird grosses 
Jammern und Zähneklappern sein. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Hartherzigen, zu jedem Diener Satans, zu Allen, die sich dieser Welt 
anschliessen… Kniet! Kniet nieder vor Dem Herrn der Heerscharen, kniet vor eurem Schöpfer! Kniet vor Dem 
Heiligen von Israel und küsst Den Sohn! Denn in Christus allein ist eure Erlösung, im Messias allein gibt es 
Errettung am Tag des Zorns! Ja Er, der Jesus Christus genannt wird, ist Der Messias, euer einziger Ausweg! 
YahuShua ist Das Lamm. Schaut, Er ist auch Der Löwe! 
 
Doch ihr werdet Ihn im Stich lassen zugunsten eines Anderen. Ihr werdet den Hochstapler und Betrüger 
umarmen und euch vor dem Bild des Zerstörers des Fleisches beugen… 
 
Habt ihr Bösen gedacht, dass der Mann des Verderbens euch vor dem Tag Des Zorns erretten könnte?! Habt 
ihr gedacht, dass ihr dem Tag des Gerichts entkommen könnt, den Ich von Anfang an angekündigt habe?! 
 
Ihr seid getäuscht, genauso wie er getäuscht ist! Denn die Herrschaft der Gottlosigkeit wird beseitigt werden, 
jede Form von Bösem wird eliminiert werden. Die Frevler entfernt und an das Böse wird man sich nicht mehr 
erinnern!… ZERSCHLAGEN! ELIMINIERT!… Ausgelöscht im See Meines brennenden Herzens. 
 
Aber zuerst werdet ihr knien!… Ja, ihr werdet knien, genauso wie er, den ihr vergeblich angegebetet habt, 
knien wird vor der Majestät von Ihm, Der Nazarener genannt wird!… 
 
Denn die Erde wird mit Seiner Herrlichkeit angefüllt sein und jedes Knie wird sich vor Ihm beugen. Jene auf 
der Erde, Jene unter der Erde und Jene im Himmel… Ja, Alle werden Dem König unterworfen werden! 
 
Denn das sagt Der Herr… Schaut, Mein Herz ist entflammt in Meinem Zorn und Mein Antlitz brennt wie ein 
tobendes Feuer; Meine Traurigkeit ist grenzenlos und das Gewicht einer unendlichen Trauer deckt Mich zu! 
 
Denn so wahr Ich lebe, Ich habe kein Vergnügen an der Vernichtung der Gottlosen, sondern rufe Alle auf der 
Erde auf, Busse zu tun und sich von ihren bösen Wegen zu entfernen und zu Mir zurück zu kehren!… Oh 
Menschen der Erde, wisst ihr denn nicht, dass der Zorn Des Herrn gekommen ist und noch kommt?! Doch 
noch grösser ist die Liebe und Gnade Gottes, erfüllt in Dem Menschensohn, Er, der schon zu euch gesandt 
wurde! Deshalb hört Das Wort Des Herrn, ruft Den Namen an, umarmt Die Erlösung Gottes und lebt! 
 
Deshalb hört das Wort Des Sohnes Des Allerheiligsten, Des Einzig Hervorgebrachten von Dem Vater, das 
sichtbare Bild Des Unsichtbaren Gottes, denn das sagt Der Heilige von Israel. Am Anfang war Das Wort und 
Das Wort war bei Gott und Das Wort war Gott. Am Anfang war Das Wort, das ICH BIN; das genau Gleiche wie 
Gott, durch welchen all diese Welten existieren und erschaffen wurden, denn Der Vater und Der Sohn sind 
Eins. 
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Auch ihr wurdet im Bild Gottes erschaffen, Gefässe, die Tempel Meines Geistes. Doch ihr habt den Tempel 
entheiligt und ihr hört nicht auf, alles zu verderben, was Ich euch geschenkt habe, wodurch ihr euch auch 
selbst verdammt habt. 
 
Denn ihr sagt… „Gott wird uns nicht zerstören, wir haben Ihn weder gehört noch gesehen. Er existiert nur im 
Geist der Menschen und in Büchern“… 
 
Oh wie gross ist der Stolz und die Arroganz des Menschen, bindende Stricke, die ihn in den Tod hinunter 
ziehen, eine Schlinge, die laufend enger wird, während er kämpft, um seinen eigenen Weg beizubehalten! 
Denn wie geschrieben steht… Meine Leute werden zerstört, weil es ihnen an Wissen fehlt! Und weil sie 
Wissen abgelehnt haben, muss Ich sie auch ablehnen! 
 
Während sie Mich im Stich lassen, werden sie von Mir weggezogen. Aufgrund ihres Stolzes lehnen sie Mich 
ab und in ihrer Arroganz halten sie an ihrem eigenen Weg fest und schreiten die breite Strasse entlang! Aus 
diesem Grund sind die Mauern Jerusalems nieder gerissen! Deshalb ist der Weinberg Des Herrn zertreten! 
Schaut, die Fässer quillen über, alle Gefäss sind umgekippt und aller neue Wein verdunstet im Feuer! Und 
Meine Leute sind immer noch nicht errettet. 
 
Geliebte Kinder, kennt ihr die Kraft und Barmherzigkeit Gottes nicht?! Ich bin jene Kraft, durch welche Gott 
Seine Barmherzigkeit gezeigt hat!… Geschlagen, verspottet, verletzt, gepeitscht und ans Kreuz genagelt für 
eure Verfehlungen, von Gott geschlagen, durchbohrt und begraben und nach drei Tagen und drei Nächten 
auferstanden zum Leben, damit ihr durch Mein Leben geheilt werden könntet! 
 
Denn Meine Barmherzigkeit besteht für immer, für Alle, die akzeptieren und an Meinen Gnaden teilhaben. 
Denn Diese werden im Glauben leben und auf keinen Fall wird ihr Leben von ihnen genommen werden. Und 
auch wenn sie einschlafen, werde Ich sie gewiss wiederbeleben und sie werden für immer im Licht Des Herrn 
verbleiben. 
 
Törichte Kinder, Ich wurde gesandt, um euch zu erlösen, um euch wieder herzustellen im Leben und um euch 
den Weg zu zeigen! Doch ihr habt nachgelassen und werft Mich weg wie einen Strick, der euch bindet! 
Versteht ihr nicht?! Ich habe jeden Strick durchtrennt, Ich habe euch von jeder Kette befreit, die euch 
gefangen hält! Und doch sagt ihr… ‚Werft diese Stricke von uns‘. 
 
Oh du tote und sterbende Generation, du hast das LEBEN aufgegeben! Du wirst ganz sicher sterben! Dein 
Schicksal ist besiegelt und dies durch deine eigene Hand! Denn entsprechend all euren bösen Werken, die ihr 
uneingeschränkt begangen habt und entsprechend eurer grossen Arroganz, wodurch ihr die Wahrheit 
abgelehnt und Dem Weg euren Rücken zugedreht und Das Leben im Stich gelassen habt, so wird es euch 
angetan werden! 
 
Denn es gibt keinen Anderen, noch gibt es irgend einen anderen Weg, durch welchen du in die Liebe und 
Gnade Gottes eintreten kannst!… Ein Sohn, geopfert für Viele, Ein Weg zur Heiligung und zum Leben, Leben 
ohne Ende. 
 
Denn Gott liebte die Welt so, dass Er Seinen einzig hervorgebrachten Sohn gab, damit Alle, die an Ihn 
glauben, nicht umkommen, sondern ewiges Leben haben… 
 
Deshalb umarmt Mich jetzt!… Damit ihr nicht zurück gelassen werdet und von dem Wein des Zornes Gottes 
trinken müsst, der mit voller Kraft in den Becher Seiner Empörung gegossen wird! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, das Urteil und die Dunkelheit wird sieben Tage regieren… Dann kommt die 
Vollendung… Schaut, die Geburt eines neuen Tages, Eintausend Jahre… Frieden. 
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Ich starb für euch & Jene, die in Mir leben, müssen ihr Leben auch kreuzigen 

 
19. April 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort Des Herrn, des Auferstandenen, eures Erlösers… Ich war als Mensch zu euch gekommen, 
bekleidet mit dem Fleisch der Menschen, demütig. Meine Herrlichkeit beiseite legend… Gott wurde Mensch, 
Immanu El… Lebendig wie Alle, die einen Leib angenommen hatten, jedoch nicht, wie die Menschen geistig 
leben, denn Ich bin rein, Ich hatte keine Sünden in Meinem Leib noch in Meinem Geist und Ich habe jeder 
Anordnung Des Vaters gehorcht… Schuldlos. 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Schaut Das Lamm Gottes ohne Fleck und Makel, gesandt, um für die Sünden 
der Welt zu sterben, das ganze Gewicht der Sünde in Seinem eigenen Leib tragend… 
 
Mein Sohn, Du bist und wirst immer Das Auferstandene Lamm Gottes sein, wodurch Du den Sauerteig der 
ganzen Welt nahmst und alle Menschen komplett entsäuert hast, für alle Zeiten, durch Dein vergossenes Blut 
am Kreuz… 
 
Das vollkommene Opfer für die Sünde, akzeptabel für Gott, wodurch alle Menschen versöhnt werden mit Dem 
Vater, sofern sie wählen, Das freie Geschenk anzunehmen… Um noch einmal Meine Söhne und Töchter zu 
werden, frei, um in den Garten und in Meine Liebe einzutreten, von welcher sie sich niemals wieder entfernen 
werden… Ihr neues Leben in und für Jesus Christus lebend, Den Herrn und Erlöser, Meinen Sohn, an 
welchem Ich grosse Freude habe. 
 
Das sagt Das Auferstandene Lamm… So denn, kleine Kinder, ja Alle, die sich in Meinem Namen versammeln, 
wo Ich auch bin, eine heilige Versammlung – Versteht den Plan der Zeitalter und der Schöpfung… Am 
sechsten Tag hat das Treibmittel der Sünde den Garten betreten und am Siebten ruhte Gott und segnete den 
siebten Tag und heiligte ihn. 
 
Deshalb, wie Ich gekommen war und alle Menschen durch das Kreuz entsäuert habe, so müssen auch Jene, 
die in Mir leben, ihr Leben kreuzigen… Sie müssen ihr Kreuz aufnehmen und Mir jeden Tag folgen. Denn 
diese ersten sechs Tage des Festes sollen als physische Darstellung Meiner Anordnung an euch dienen… 
Euch ist vergeben, jetzt geht und sündigt nicht mehr und dann sondert euch ab von anderen Menschen und 
allen weltlichen Begierden… Ein eigenartiges und seltsames Volk, das in Meiner Liebe bleibt, genau wie Ich 
Die Gebote Des Vaters gehalten habe und in Seiner Liebe bleibe. 
 
Und der siebte Tag ist die Vollendung der sechs Vorangegangenen, eine heilige Versammlung, die Reinigung 
abgeschlossen, eine Erholung von allen Kämpfen gegen die Versuchung und das Böse. Denn Ich komme 
schnell und Ich werde allen Verfehlungen und Sünden ein komplettes Ende bereiten und allen Dingen, die 
Meine Kinder in die Versuchung führen. 
 
Denn zuerst war Ich gekommen, um alle Menschen zu entsäuern und um die Herzen von Allen zu heilen, die 
von Mir empfangen, den Gedanken Aller Frieden zu bringen, die an Mich glauben und um die Gefangenen zu 
befreien!… Denn Ich bin euer Passahmahl. 
 
Und jetzt komme Ich zurück, um allem Treibmittel der Welt ein komplettes Ende zu bereiten. Schaut in sieben 
Tagen werde Ich es tun, die Letzte Woche… Dann Ruhe und Frieden, Eintausend Jahre. 
 
Hier ist Weisheit… Sechs Tage, Schöpfung… Der Siebte, Ruhe, Heilig. Sechs Tage seit Adam… Der Siebte, 
Ruhe, Heilig. Sechs Tage in der Woche… Der Siebte, Ruhe, Heilig. Sechs Tage sollt ihr feiern… Am Siebten, 
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Ruhe, Heilig. Trinkt und esst im Gedenken an Mich! Seid erfüllt von der Herrlichkeit Des Herrn, denn Ich bin 
auferstanden! 
 
Ja, Ich bin Der Auferstandene, der gekommen ist, um in Allen zu leben, die von Mir empfangen!… Durch Mich 
allein werdet ihr überwinden, denn Ich hatte alle Dinge überwunden von Anfang an, denn Ich bin Der Anfang 
und Das Ende, das Alpha und Omega… Schaut, Alles wird neu gemacht wegen Mir! Genau so, wie alle Dinge 
durch und für Mich erschaffen wurden… Sagt Das Amen 
 
Der Erstgeborene von den Toten, Der Herr der ganzen Schöpfung!… Jesus Christus, YahuShua HaMashiach, 
Beides Herr und Erlöser der Menschen. 
 
 

Ich bin Die Auferstehung & Das Leben… ICH BIN! Euer Erlöser lebt… 
 
21. April 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Ewige, der Mensch wurde, Immanu El… Er, der von einer Jungfrau in die Welt geboren wurde, 
das erwählte Gefäss, durch welches Die Erlösung des Menschen als Baby in die Welt kam… Heranwachsend 
und als Mensch lebend, jedoch unbefleckt bleibend von der Welt und der Sünde… Völlig schuldlos… 
 
Geboren, um zu sterben, leidend, wie kein Mensch es ertragen könnte, die Heilung Vieler durch das 
berieselnde Blut, welches das Unreine für immer reinigt… Sterben und Tod, Meinen Geist Dem Vater 
übergebend, alle Dinge vollbracht… Den Becher Des Vaters geleert… 
 
Ruhe, Erneuerung durch Tränen der Trauer, Schlaf in den unteren Teilen der Erde, die Grabstätte versiegelt… 
Das Weizenkorn, Der Heilige Same ist gefallen und gestorben, in die Erde gepflanzt für drei Tage und drei 
Nächte… 
 
Ich habe Mein Leben dem Tod übergeben, Ich habe Alles vollbracht, was Der Vater Mir zu tun gegeben hat, 
denn Ich habe die Macht, Mein Leben niederzulegen… Schaut! Ich habe die Macht, es wieder aufzunehmen! 
 
Das sagt Der Vater im Himmel… Gabriel, Michael, rollt den Stein weg! Gebt Das Licht frei für die Menschen, 
denn es schüttelt die Erde mit einem grossen Beben!… Reiss dich los, Du Menschensohn! Durchtrenne den 
Griff des Todes! Mein geliebter Sohn, Jesus Christus, Immanu El auf der Erde, YahuShua, komm heraus!… 
 
Schaut, Das Licht der Welt, Der Erste, der von den Toten hervorgebracht wurde, Die Erstlingsfrucht, Der 
Auferstandene! Sagt Der Heilige, Gott von Israel, Der Schöpfer von Himmel und Erde. 
 
Das sagt Der Auferstandene… Ich bin Die Auferstehung und Das Leben! Und all Jene, die an Mich glauben, 
werden nicht sterben, sondern leben, denn Ich werde sie hochheben am letzten Tag!… Keine Tränen mehr, 
kein Tod mehr, kein Schmerz mehr, denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen… 
 
Alle Dinge wieder hergestellt in Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des ewigen Lebens… Die Macht des Todes 
zerstört, die Sünde entfernt und in die Leere der Vergessenheit geworfen. 
 
ICH BIN AUFERSTANDEN! Euer Erlöser lebt, ja für immer und ewig! Amen. 
 
 

Die Erstlingsfrüchte der Ernte, der wilde Weizen & Die zweite Ernte 
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4. Juni 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Timothy] Mein Gott und Mein Herr, ich bete im Namen von Ihm, den Du in Liebe zu uns gesandt hast. Er ist 
der Geist, Dein eingeborener Sohn, der Gnadenstuhl für Jene, die aus Deiner Gnade gefallen sind. Führe uns 
zurück in die Gnade, durch die Gnade, die Du mit uns geteilt hast. Herr, ich bitte Dich an diesem Tag, im 
Namen von uns Allen, die wir heute hier versammelt sind. Du hast uns geliebt und uns aus der Welt heraus 
genommen, obwohl wir noch in der Welt sind. 
 
Du hast uns durch das Blut Deines Sohnes errettet. Wir können Dir nie genug danken für das, was Du für uns 
getan hast. Wir haben Deinem Zeugnis geglaubt und Du hast Deinen Geist über uns ausgegossen, damit wir 
wissen, wie wir in Dir und für Dich leben sollen. Wir sind die Erstlingsfrüchte Deiner Liebe geworden, geheiligt 
durch Deinen Geist, aufgrund unseres Glaubens und unserer Hingabe an Dich. 
 
Wir glauben, Herr… Wir lieben Dich, Herr. Herr, komm und lebe ganz in uns. Bitte, Herr, errichte uns ganz in 
Deiner Herrlichkeit. Mache uns rein, hebe uns hoch von unseren Fehltritten. Herr, wohne in Deinen zarten 
Tempeln, bewahre uns vor der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. 
 
Oh Herr, was können wir sagen? Was können wir tun, um Dir unsere Liebe zu beweisen? Unsere 
Dankbarkeit? Unsere Hingabe? Oh Mein Gott und Mein Jesus, erfülle Deine Liebe in uns. Komm schnell, 
Herr… Komm schnell. Hole uns nach Hause… Umarme Deine Kinder, Vater. Bringe uns zurück in den Garten, 
stelle uns auf den Felsen Deines fortwährenden Versprechens… Ewiges Leben mit Dir, der Du uns erschaffen 
und noch einmal neu gemacht hast… Amen. 
 
[YahuShua] Oh geliebte kleine Herde, wie Ich euch liebe… Die Erstlingsfrüchte Meines Samens, die in Meinen 
Diener gepflanzt wurden, blühen jetzt in euch. Geliebte Kleine, Ich komme. Ich werde euch in der Tat unter 
Meinen Flügeln versammeln und euch in den Himmel tragen. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, Ich habe 
euch bereits versammelt und zusammengebunden… Meine Erstlingsfrüchte der Ernte, die Ich dem Vater 
anbieten werde. 
 
Geliebte, versteht die Barmherzigkeit Gottes und den Teil von Ihm, der auch in Mir ist, den Wir in euch gelegt 
haben. Ich habe von Mir selbst gegeben und ihr sollt tun, was Ich getan habe. Teilt diese Gabe, ja, teilt dieses 
Geschenk. Segnet Jene, die euch verfluchen, behandelt Jene freundlich, die euch schlecht behandeln, 
beschimpfen oder beleidigen. 
 
Liebt eure Feinde, helft Jenen, die gegen euch sind. Pflanzt die Samen für die Zweite Ernte, denn Jene, die 
zurückgelassen werden, werden während dem Sturm wachsen und entwurzelt, umgestossen und zertreten 
werden, aber sie werden keineswegs vergehen. Sie werden in der Dunkelheit leuchten und Ich werde ihre 
Stärke und ihr Trost sein… Diese muss Ich auch bringen. 
 
Seht, der Geist Gottes bleibt für alle Zeiten. Sein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Ich habe erwählt 
und den Weizen vom Unkraut getrennt und Ich werde es weiterhin tun. Auch durch diese Worte wird es 
geschehen und sich erfüllen. 
 
Schaut, Ich habe 144’000 Arbeiter auf dem Feld zurückgelassen und sie werden Alle einsammeln, die der 
Vater dazu bestimmt hat, eingesammelt zu werden. Durch die Kraft Seines Geistes, der vollständig in ihnen 
errichtet ist, werden sie sie einsammeln. Aller wilde Weizen wird eingesammelt werden… 
 
Nie war diese Ernte Unkraut. Vielmehr sind sie nur zu nah und unter dem Unkraut gewachsen und haben sich 
in dessen Schatten aufgehalten. Sie wurden gezähmt und sind ans Licht gekommen, mit dem neuen 
Verständnis, dass ICH in der Tat bin, wer ICH BIN. Die Verlorenen wurden gefunden und in Mir umgestaltet. 
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Sie werden auch eingesammelt werden… Die Erstlingsfrüchte der Barmherzigkeit Gottes, eingesammelt aus 
dem Sturm Seines Zorns… 
 
Siehe, Alle, die den Namen des Herrn an jenem Tag anrufen, werden errettet werden… Jene, die ihr Leben in 
dieser Welt nicht geliebt haben, sogar bis zum Tod… Sie haben das ewige Leben empfangen. 
 
Wehe Jenen, die ihr Leben in dieser Welt geliebt haben, so sehr, dass sie danach strebten, sich selbst zu 
retten… Sie sind verloren und werden den Flammen der Empörung Des Vaters überlassen, zerstört durch das 
Wort und den Glanz Meines Kommens. Die Dunkelheit zerstört, die Bösen ausgelöscht. Alles ist ruhig im 
Königreich Gottes, für Jene, die zur Rechten Seines Gnadenstuhls sitzen… 
 
Seht, Ich bin immer bei euch, sogar bis zum Ende dieses Zeitalters und für immer danach, in der Freude 
Meines Vaters wohnend. Kommt und seht, Meine Geliebten, die ohne zu sehen geglaubt haben… Schaut 
hinunter auf die Erde… Seht, die Engel des Himmels steigen ständig auf zum und herab vom 
Menschensohn… Sie ernten, wo Andere gesät haben, die neu Erlösten Des Herrn hochhebend, denn jetzt 
glauben sie, weil sie gesehen haben, wie sich die Macht Gottes auf der ganzen Erde manifestiert… Ja, sogar 
die Himmel wurden geschüttelt. 
 
Der Weizen eingesammelt… Die Heiligen wurden in der Herrlichkeit errichtet und sie folgen dem Lamm, das 
sich in einen Löwen verwandelt hat, wohin Er auch geht. Geliebte, folgt Mir. Ich werde euch zu den Quellen 
der lebendigen Wasser führen… Ein Brunnen, eine Quelle der Liebe und des Lebens, die niemals versiegt. 
 
Seht, Ich werde sogar die ganze Welt für euch neu erschaffen. Ihr habt an Mich geglaubt und ihr bleibt in 
Meiner Liebe und werdet euch niemals wieder entfernen… Noch kann euch irgendjemand aus Meinen Armen 
reissen. Kommt und nehmt teil an Meiner Freude für immer und ewig… Und erkennt das geoffenbarte 
Geheimnis Gottes und das Wissen der Schöpfung… Niemand wird niedriger sein als die Engel… Amen und 
Amen. 
 
 

Zur Kirche, die Meinen Namen trägt, aber weder Meine Kirche kennt noch in Meinem 

Leib bleibt 

 
5. Juni 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört, was Der Herr zu den Kirchen der Menschen sagt, die den Namen Jehova tragen… Ihr seid von Dem 
Weg abgekommen und ihr wisst nicht, wo ihr steht. Keine von euch weiss, wohin sie geht, Alle sind ihren 
eigenen Weg gegangen und sie sind verloren und ohne Erkenntnis. 
 
Liebe Männer, die ihr ohne Erkenntnis sprecht… Umarmt Den Stab und lernt die Geheimnisse Gottes kennen. 
 
Hört, was Der Herr sagt, damit Ich euch nicht auf dieser Erde lasse während Dem Tag Des Herrn, der schnell 
kommt, an welchem eure Rückseite den Schlägern überlassen wird. Ihr kennt den Willen Gottes nicht, noch 
habt ihr Den Sohn geküsst. Alle Fundamente, die auf dem eitlen Verständnis der Menschen aufgebaut 
wurden, werden sich auflösen vor der Macht Des Heiligen von Israel, ausgearbeitet in den Urteilen, die Er 
über die ganze Erde bringen wird. Nun, ihr bleibt in eurer Ignoranz, ihr hört den Lügen und dem Wissen zu, 
das von eitlen und egoistischen Menschen hervorgebracht wurde, die nach menschlichem Ruhm streben, bei 
sich selbst sagend… ‚Wir allein sind gerecht. Wir verstehen Gott und wir werden Sein Wort erfüllen.‘ 
 
Oh ihr Kirchen, ihr wisst noch nichts von dem, was ihr wissen solltet, noch habt ihr irgend welche Weisheit. Oh 
ihr blinden Pharisäer dieser modernen Tage der Menschen, wie soll Ich euch erretten?… Heuchler!… Ihr seid 
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eingeschlossen, gefangen in euren eigenen Fallen, die ihr selbst auf den Weg gelegt habt, um euch von der 
Wahrheit des Wortes fernzuhalten. 
 
Oh ihr blinden und tauben Pharisäer, hört auf zu sprechen und werdet stumm, damit ihr hören und sehen 
könnt. Ihr habt keine Erkenntnis, weil ihr Ihn abgelehnt habt, den Ich zu euch sandte, denn ihr habt das Wort 
Gottes getrennt nach eurem eigenen Gutdünken, was ihr die Wahrheit Gottes nennt in eurem eigenen Namen. 
Wehe, sage Ich dir, du arrogante Generation. Sollt ihr für Den Allerhöchsten sprechen und Seinen Namen 
verkünden, obwohl Ich nicht zu euch gesprochen habe?! 
 
Seid euch bewusst, ihr habt den Namen Des Herrn gelästert mit euren verdorbenen Gedanken, 
hervorgebracht aus euren eigenen Herzen, ihr habt nicht wirklich an Den Einen geglaubt, den Ich zu euch 
sandte. Ihr lieben Kleinen, ihr seid nicht einmal auf dem Weg zur Erlösung. Ihr schreitet auf dem steinigen 
Boden, wo Dornen empor geschossen sind. 
 
Kleine Kinder, verlasst eure Vorväter und kommt zu Mir, zu eurem echten Vater. Und um Meine Kinder zu 
werden, müsst ihr die Welt und alle Lehren der Menschen aufgeben und von Meinem Geist empfangen, der in 
Jesus Christus ist, eurem Herrn…. 
 
Er ist der Weg zum Vater… Durch Ihn allein werdet ihr Mich kennen… Ihn zu kennen bedeutet, Mich zu 
kennen. 
 
Von Ihm allein habe Ich gesprochen als Ich sagte… ‚Dein Thron, oh Gott, bleibt für immer und ewig‘, Ihn bei 
Seinem Namen rufend, wie Er unter Menschen genannt wird, Immanu El. Folglich tragt ihr Meinen Namen zu 
unrecht. Ihr habt Meinen Sohn erniedrigt, indem ihr Ihm Seine Herrlichkeit genommen habt, die Herrlichkeit, 
die Ich Ihm gab und die auch Meine Herrlichkeit ist.. Der Sohn und Ich sind Eins! 
 
Versteht auch… Um Meine Worte verstehen zu können, müsst ihr Das Wort kennen und annehmen, das 
Fleisch wurde, der Seine Herrlichkeit aufgab, damit Er noch einmal verherrlicht werden könnte zu Meinem 
Ruhm, der Unser Ruhm ist. Ihr habt kein Verständnis von Gott, noch wer Er ist. Noch kann sich irgendjemand 
Mir nähern, ausser Er allein, der ist, wie Der Vater. 
 
Und da ihr Ihn nicht kennt, den Ich zu euch sandte, kennt ihr Mich auch nicht. Ihr bleibt in der Wüste, getrennt 
von Gott, allein gelassen ohne Erkenntnis. Denn die Erkenntnis kommt von dem Heiligen Geist, der euch alle 
Dinge lehrt und veranlassen wird, dass ihr euch an das erinnert, was Ich euch gegeben habe. Und dieser 
Geist ist von Gott und wird durch Christus empfangen, der ist und war und kommt… Jesus. 
 
Hört Dem Geist zu, Er ist Christus und ihr werdet anfangen, Mich zu verstehen… Umarmt und liebt Ihn… Und 
ja, Kinder, betet Ihn an, genauso wie es die Engel im Himmel tun… Und Ich sage euch, Ich werde eure 
Schulden gewiss vergessen und euch hochheben. 
 
Widersteht Meinem Wort weiterhin und nehmt Meine Korrektur nicht an und ihr werdet durch Kummer und 
Trübsal zur Wahrheit gelangen, die absolut ist… Denn es gibt keinen Schatten der Umkehr in dem Wort 
Gottes. Durch Ihn, der das Wort ist, Christus, wurden alle Dinge erschaffen… Auch all diese Welten. Durch Ihn 
wurden alle Dinge ins Leben gerufen. Und durch Ihn allein wird alles, was geschrieben und von Mir 
angeordnet wurde, geschehen und ausgeführt werden. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und weilte unter euch… Immanu El 
 
Kirche von Jehova, wie ihr euch selbst nennt, von euch selbst, für euch selbst, hört zu, was Gott sagt… Haltet 
Meine Gebote genauso, wie sie geschrieben wurden und akzeptiert Meinen Sohn, wie Er wirklich ist und folgt 
Seinen Lehrgängen und Ich könnte noch Meinen Geist über euch giessen. Reisst diese Wände falscher 
Bezeugungen nieder, die ihr errichtet habt; hört auf, Meine Gebote zu brechen. Wisst ihr nicht, dass Meine 
Gebote für immer bestehen und durch den Namen Meines Sohnes werdet ihr auch bestehen? 
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Hört auf Jene, die Ich zu euch sandte. Timothy spricht nicht aus Seiner eigenen Autorität; noch weiss er 
irgendetwas, sondern nur das, was Ich ihm gegeben habe. Aus diesem Grund habe Ich ihn erwählt, aus 
diesem Grund bekommt er Erkenntnis… Er war geistig unberührt, er trug keine Lehre der Kirchen der 
Menschen in seinem Herzen. Er war geistig ungebildet und er wurde zu einem weisen Mann, bei sich selbst 
wissend, dass er demütig war vor Dem Herrn und einen Erlöser brauchte. Ihn habe Ich berufen, ihm habe Ich 
Erkenntnis geschenkt. 
 
Und mit ihm wird eine grosse Schar sein, die sprechen und das tun werden, was Ich ihnen übermittelt habe, 
was dem gleichen Geist und Verständnis entspricht, wie Ich es Timothy gegeben habe, der Mich 
bedingungslos liebt, indem er sein ganzes Vertrauen und seine Liebe in Meinen Sohn setzt, der jetzt 
gekommen ist, um in ihm zu leben und in all Jenen, die den Namen Des Herrn lieben und gespannt auf Sein 
Kommen warten. 
 
Weise Männer, werdet zum Narren, damit ihr wirklich weise werden könnt… Steht stolz zu eurem eigenen 
Ruhm und ihr bleibt Narren eines boshaften Herzen’s… Für solche Männer ist die Strafe vorgesehen und Ich 
werde weder den Stab noch die Peitsche auslassen… Die Arroganten und Hochmütigen werden massiv 
erniedrigt werden, damit sie erhöht werden können… Auf keine andere Weise werden Diese errettet werden. 
 
Der demütige, reumütige Mensch wird Gott und Seinen Wohnort kennen, indem er den Namen Des Herrn 
anruft… Er ist Christus und Jesus… Sein Name, YahuShua HaMashiach! 
 
 

WACHT AUF... Denn das Königreich Gottes wird auf den Flammen des Urteils errichtet 

werden 

 
15. Juni 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Gott] Meine Kinder der Erde, segnet den Namen Des Herrn… Segnet Seinen Namen um der Gnade willen. 
Meine Leute, hört das Wort Des Herrn. 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, der Gott von Israel, der Gott der ganzen Schöpfung… Lauft zum Licht, umarmt 
den Hirten, denn Er ruft Seine Schafe zu sich und Er geht über die Erde, um sie einzusammeln. Ein Hirte… 
Ein Herr… Eine Herde versammelt und vorbereitet für ihre Reise, ihre kurze Reise in den Schoss Des Vater’s, 
denn Ich, ja Ich bin ihr Vater. Und Er, der ihnen zuruft, Er ist auch ihr Vater, der ihnen das Leben geschenkt 
hat. 
 
Das sagt Der Herr, der voller Barmherzigkeit ist… Die Zeit ist gekommen, die Zeit der Erlösung ist hier… Ich 
muss Meine Herde einsammeln. Sie müssen eine Herde werden und im Schatten Des Herrn verborgen 
werden, wo es keinen Schatten gibt… Nur Erlösung und das Licht der Erkenntnis, das aus Seiner Gnade 
fliesst, der starb, um sie zu erretten und Er kommt, um sie unter Seinen Flügeln zu pflegen, in der Höhe, 
hochgehoben in das Haus Des Herrn, wo Der Vater wohnt… Damit sie zur Braut Des Bräutigam’s werden 
können, zusammen im Haus ihres Vater’s, ihres Gottes, für eine Woche. 
 
Das sagt Der Hirte, der die Herde der Schlacht schlagen und die fleckigen Schafe zerstreuen wird, die 
Kranken und nicht Bevorzugten der Herde… Ich bin gekommen, obwohl ihr Mein Gesicht nicht sehen noch 
Meine Worte hören könnt… Ich bin trotzdem hier. Ich werde all Jene einsammeln, die ihre Ohren spitzen und 
all Jene, die laufend nach oben blicken, in Erwartung Meines Kommens, denn Diese kennen Meinen Namen 
und Ich sehe von Mir selbst in ihnen. Oh wie gesegnet sind Jene, die glauben und Mich umarmen, obwohl sie 
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nicht gesehen haben, denn sie werden gewiss sehen und Mich umarmen, obwohl ihre Füsse den Boden nicht 
mehr berühren. 
 
So denn Meine Geliebten und Verlorenen, Jene, die Mein Kommen und den Klang Meines Namen’s hassen, 
Jene, die auf Meinen Geboten herumtrampeln. Oh ihr boshaften Herzen, wie soll Ich euch erretten? Wie 
schwierig es für euch ist, Meinen Geboten zu gehorchen. Ihr kennt die Liebe nicht, obwohl sie euch geschenkt 
wurde. Ich habe euch geboten, Einander zu lieben und Jenen zu vergeben, die euch verletzt haben, wie Ich es 
für euch getan habe. Ihr wählt Hass… Ihr wählt den Hass und ihr schlagt laufend auf eure Brust und ihr plagt 
die Armen. Ihr wurdet einmal geliebt, jetzt seid ihr verlassen und arm. Ihr habt den Bund gebrochen und in das 
Gesicht Des Heiligen von Israel gespuckt. Welch grosse Sorge, welch schlimmer Kummer… Meine Kinder 
erheben sich gegen Mich und sie lästern den Namen ihres Schöpfer’s, der Schöpfer von Himmel und Erde. 
 
Das sagt Der Heilige, der Löwe von Judäa… Euer Tag ist zu Ende… All eure Werke werden zu Fall gebracht 
werden und man wird sich nicht mehr an sie erinnern. Ich hatte euch Meine Hand entgegen gestreckt und 
immer noch hämmert ihr die Nägel der Abscheulichkeit und des Hasses in Meine Hände ein. Und so habt ihr 
gewählt. Ihr habt euren Bund mit dem Tod geschlossen und mit der Hölle (dem Grab) seid ihr in 
Übereinstimmung, ihr wurdet vom Land der Lebenden abgeschnitten… Die wandelnden Toten auf dem Weg 
zur Zerstörung. 
 
Das sagt Der Herr, der Erlöser… Ich kenne euch… Ich sehe tief in die Herzen der Menschen. Ich sehe unter 
euch eine wilde Herde und eine neue Herde, eine verlorene Herde, die durch grosse Mühsal dem Sturm 
entkommen wird, obwohl sie sich mittendrin befinden. 
 
Also hört zu und nehmt es ernst… Ich habe gewählt. Ich habe Meine Armee vorbereitet, die Wächter. Diese 
werden zurückgelassen werden und ihnen sollen die Verlorenen zuhören. Sie werden euch ins Königreich 
führen. Alle Städte werden fallen, ein grosses Übel wird das Land verzehren, aber Jene, die Ich 
zurückgelassen habe, werden nicht scheitern. 
 
Obwohl Viele fallen und sterben auf jeder Seite, Diese werden nicht scheitern. Sie werden marschieren, sie 
werden nicht stolpern, denn Ich halte sie hoch. Und durch die Kraft Meines Arm’s werden sie euch tragen und 
sie werden sogar das Auge des Sturm’s durchschreiten… Schaut, Meine Zeugen, 144’000, die Meinen Namen 
laut rufen und die Erlösung trompeten trotz aller Widrigkeiten. 
 
Die Winde werden wehen, die Erde wird beben, die Städte werden brennen, die Türme werden fallen. Seht, 
sie werden frei und unerschrocken durch den Rauch der Gottlosigkeit und durch den Atem des Tieres 
marschieren auf der ganzen Erde, an jenen Orten, die Ich ihnen zeigen werde… Ja! Sie werden auf 
Adlersflügeln aufsteigen, mit der Kraft Gottes vor ihnen und sie werden das Kind, das keinen Namen hatte, 
verbergen, dem der Name ‚das Überbleibsel‘ gegeben wird. 
 
Ja für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit werden sie in der Wüste bleiben und Der Herr wird sie selbst durch 
das Feuer führen. Sie werden geprüft und geläutert werden, bis hin zu einem weissen Edelstein. Und Der Herr 
Selbst wird sie nähren und ihnen zu trinken geben im Schutz Seiner Gnade, bis zum Ende. Dann werden sie 
laufen. Sie werden rasch laufen in der Gegenwart des Heiligen, des Prinzen. Sie werden nicht müde werden, 
noch werden sich ihre Schuhe und ihre Kleider abnutzen. 
 
Wehe, wehe, wehe zu Jenen, die nicht umkehren werden, sagt Der Herr der Heerscharen. Sie werden 
stolpern, sie werden fallen und sie werden nicht mehr gefunden werden. Noch werden irgendwelche 
menschlichen Werke gefunden werden… Noch wird irgendetwas von früher wieder existieren. 
 
Der Herr ist gekommen… Er ruft hinaus. Der Herr wird zurückkehren… Er wird einsammeln. Der Herr wird 
zerstören… Er wird vom Osten bis zum Westen leuchten und alle Dunkelheit und Gottlosigkeit ins Feuer 
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werfen. Sein Königreich wird auf den Flammen des Urteil’s und auf den Schultern der Vergeltung errichtet 
werden und für immer bestehen durch die Kraft Seiner Hand und durch die Gerechtigkeit Seines Gewandes. 
 
Es wird für immer bestehen aufgrund Seiner Gnade… Aufgrund Seiner Liebe zu Seinen Kindern, die zu Seiner 
Braut geworden sind in der Familie Gottes, für immer und ewig… Amen. 
 
 

Bleibt in der Lehre des Messias... Verkündet sie nicht nur, lebt danach! 

 
28. Juni 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, wie kann ich den Sünder von seinen Wegen abbringen und ihm die Frohe 
Botschaft und deine Warnung überbringen, wenn ich abgesondert bleiben muss? 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe gesprochen, doch Jene mit verhärteten Herzen lehnen es ab, Meiner Stimme 
zuzuhören. Ich habe es mit Tinte auf Pergament geschrieben durch die Propheten… Schaut, Ich habe Meine 
Worte in Stein gemeisselt mit Meinem eigenen Finger, doch wer hat Meine Botschaft angenommen? Wer hat 
Meinem Wort gehorcht, wie es geschrieben steht?! 
 
Ich sage euch die Wahrheit, nur Jene, die komplett verwandelt sind in ihrem Innersten, haben Meine Botschaft 
angenommen und nur Jene, die Mich wirklich lieben, gehorchen Meinem Wort. Denn sie bleiben in Meiner 
Liebe und freuen sich an Meinen Geboten, da sie wissen, dass ICH BIN, WER ICH BIN. 
 
Nun denn, was ist mit all diesen rauchenden Hitzköpfen, die dich umgeben, die immer mit Worten und Taten 
gegen Mich rebellieren?… Heuchler! Sollen Meine Kinder mit ihren Lippen bekennen, dass sie Mich kennen 
und dann hingehen und in der genau gleichen Stunde vor Meinem Angesicht sündigen?! Sie sündigen 
ununterbrochen und sie verbleiben auch nicht in der Lehre Christi! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, alles, was Er ist, alles, was Er gesprochen hat, auch alles, was von Ihm in 
den Schriften der Wahrheit geschrieben steht und auch all diese Briefe, sind der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Ist es deshalb nicht die angemessene Aufgabe Jener, die sagen, dass sie Meine Leute seien, in 
Seinen Wegen zu wandeln und Seiner Lehre zu gehorchen? 
 
In der Lehre Christi zu bleiben ist nicht die blosse Verkündigung und der Glaube. Zu bleiben heisst, in Seinem 
Wort zu leben… Ja, ein leuchtendes Beispiel der Rechtschaffenheit zu sein und das Streben danach, Christus 
in all euren Wegen ähnlich zu werden, damit der Vorbeikommende und auch Jene, die euch nahe sind, die 
echte Freude an dem Herrn kennenlernen durch Seine Jünger, die Seinen Namen verherrlichen mit Allem, 
was sie sagen und tun. 
 
Erinnert ihr euch nicht, was euer Herr euch sagte… ‚Der Mensch lebt nicht von Brot und Wasser allein, 
sondern von jedem Wort, das von dem Mund Des Herrn eures Gottes gesprochen wird?‘ Also denn, ihr 
Kleinen, sollt ihr nicht nur sprechen und lehren, sondern in der Lehre des Messias bleiben… In Meiner Lehre. 
Durch euer Beispiel sollt ihr sie führen. 
 
Dachtet ihr, dass ihr die Herzen der Leidenden ändern könnt mit menschlicher Kraft?… Das bringt überhaupt 
nichts. Ich werde die Herzen der Suchenden und die Herzen der Leidenden knacken und die Herzen der 
Boshaften verhärten. 
 
Was ist mit dir Timothy? Hast du selbst auch nur Eines dieser Tausenden errettet, die zu Mir gekommen sind 
durch dein eigenes Wirken? Hast du dich selbst dazu veranlasst, diese Worte zu schreiben? Hast du den neu 
Erlösten Erkenntnis geschenkt? Hast du deinen eigenen Geist über sie ausgegossen? Timothy, hab Frieden… 
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Ich weiss, dass du die Wahrheit Meiner Worte kennst und die Antworten deines Herzens haben Wahrheit und 
Gerechtigkeit gesprochen. Doch Ich habe und werde weiterfahren, dich zu einem Beispiel für die Menschen zu 
machen. 
 
Meine Geliebten, der ganze Erfolg von Timothy im Konvertieren dieser vielen Tausend ist in einem Wort 
beantwortet… Gehorsam. Er hat der Stimme Des Herrn gehorcht. Ich gab ihm die Samen, er pflanzte und Ich 
schenkte das Wachstum. 
 
So denn Geliebter, wie wirst du auch nur einen Gedanken oder eine Tat von Jenen, die du liebst, ändern 
durch deine Gegenwart? Vielmehr muss das, was rein ist, rein bleiben. Denn das, was unrein ist, ist von hoher 
Konzentration und greift laufend auf das über, was weniger konzentriert ist und verseucht es. Nur Der Herr 
dein Gott, der Schöpfer aller Dinge, kann die Strömung umdrehen und das reinigen, was verseucht ist. Warum 
willst du deinen Fuss gegen den Stein kicken?… Du wirst nur verletzt weghumpeln durch deine Anstrengung. 
Du sollst dort hingehen, wo Ich dich hinsende. 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Krieg, eine grosse Trennung, 
Familien im Gespött… Eltern gegen Kinder und Kinder gegen Eltern… Sogar Geschwister gegen Geschwister 
und Freunde gegen Freunde… Eure Feinde werden Jene in eurem eigenen Haus und eure Verwandtschaft 
sein. 
 
Weizen und Unkraut müssen getrennt werden für die Ernte und der Weizen wird in Meine Scheune 
genommen. Der Herr hat gesprochen… Seine Worte stehen. Da gibt es keine Änderung in Meinem Gewand. 
So, wie Ich immer gewesen bin, so bin Ich heute und morgen der Gleiche… Denn ICH BIN, WER ICH BIN und 
da ist Keiner wie Ich, ausser Er, den Ich zu euch sandte, der ist wie Ich bin, die Barmherzigkeit Meines 
Herzens. 
 
Verkehrt nicht mit den Gottlosen. Wie wollt ihr die Blinden lehren? Welche Worte wird der Taube hören? Könnt 
ihr die Zungen der Dummen heilen?… Ich werde sie Meine Worte lehren, damit sie mit einer neuen Stimme 
singen können. Doch wenn sie es unterlassen und Meiner Lehre keine Beachtung schenken und auch nicht 
auf Meine Worte hören und richtig sprechen, soll Ich sie dann nicht bestrafen? 
 
Was ist mit dieser gottlosen Generation, die gegen Meine Propheten spricht und heimlich gegen sie faucht? 
Schaut, Ich habe Meine Worte in den Mund Meiner Zeugen gelegt. Wehe jedem Mann und jeder Frau, wehe 
Allen, die ihnen Böses wünschen. Ich habe MEINE Worte in ihren Mund gelegt. Sollt ihr dann euren Gott 
lästern, indem ihr sie ignoriert? Erlangt Erkenntnis und schaut an euren egoistischen Wünschen vorbei… 
 
Ich bin es, der zu euch spricht! Ihr wolltet nicht hören, also habe Ich euch die Propheten gesandt, um euch 
Erkenntnis und Führung zu geben, damit Ich euch segnen könnte. Doch ihr stellt Mich auf die Probe, indem ihr 
sie angreift, steinigt und tötet. Soll Ich euch nicht volle Vergeltung zukommen lassen für eure bösen 
Mutmassungen und Taten, die aus eurem verdorbenen Herzen hervorkommen? Ist diese moderne Generation 
in Sachen Wissen so fortgeschritten, dass sie sich jetzt über ihre Vorväter und Vorfahren erhöht? 
 
Soll Ich euch belohnen für eure Leistungen, die euch rasch in die Zerstörung führen?… Nein! Sagt Der Herr 
euer Gott. Wie Ich Alle bestraft habe, die dem Wort Des Herrn nicht gehorcht haben, welches ihnen von 
Anfang an gegeben war, genauso werde Ich es mit dieser boshaften Generation bis zum Schluss tun… 
 
Ja, sogar einundzwanzig Mal mehr werden sie durch Meine Hand empfangen. Denn in diesem modernen 
Zeitalter wurde euch die Wahrheit viele Male gepredigt und sie ist einfach verfügbar für eure Erlösung. Auch 
das Evangelium wird derzeit auf der ganzen Welt gepredigt und in Kürze Allen bekannt sein… Dann wird Der 
Heilige kommen. 
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Doch ihr habt den Namen von Ihm abgelehnt, der euch das Leben schenkte und euch vom Tod errettete. Oh 
ihr ungehorsamen Kinder, soll Ich euch nicht bestrafen? Söhne der Menschen, euer Königreich ist zu Ende… 
Euer Wissen war vergebens. 
 
Der Messias kommt wie ein Dieb… Ihr kennt Seinen Namen. Er wird euch im Dunkeln zurücklassen, nachdem 
Er das Licht eingesammelt hat. Schaut… Euer König kommt, um zu zerstören und um sich Sein Erbe zurück 
zu holen. Dann werden all Jene, die Sein Kommen lieben, in Seiner Lehre bleiben, denn Er wird in ihnen und 
unter ihnen sein und Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein… Amen. 
 
 

Feindschaft & Das Wort... Die Schlacht & Trennung Meiner Ernte 

 
2. Juli 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, schreibe, wie Ich es dir befehle und verstehe Meine Worte 
und jenes gleiche Wort, das Ich in dich gelegt habe. 
 
Die Zeit ist gekommen und kommt noch, wo du sprechen wirst. Ich werde Meine Worte in deinen Mund legen 
und dich veranlassen zu sprechen. Du wirst keine Angst haben. Du wirst nicht stolpern. Du sollst Meine 
Stimme in dir nicht unterdrücken. Du sollst laut hinaus rufen mit einer neuen Stimme… Ja, du wirst Meine 
Verkündigung laut hinaus rufen. Mit einer lauten Stimme wirst du Meine Gebote sprechen… Du wirst Loblieder 
für Den Herrn singen in diesem Land. Ja, in vielen Ländern, die Ich dir zeigen werde, wirst du dienen. Du wirst 
sicherlich auf Meinen Befehl hin dorthin gehen. 
 
Ich werde die Glut in dir anfachen, du wirst von innen heraus brennen… Ein loderndes Feuer wird in dir toben. 
Du wirst in die Gesichter der Scharen Feuer speien und sie werden versengt sein, sie werden verbrannt sein. 
Selbst Jene, die dir widerstehen, die gegen ihren Gott rebellieren und Streit säen, auch sie werden verbrannt 
sein und vor dem Terror Des Herrn fliehen. Auch sie werden wissen, dass das, was du sprichst, nicht von dir 
ist, sondern der Zorn Des Herrn, gesprochen durch gewöhnliche Menschen, die Propheten am Ende dieses 
Zeitalters… Ein Aufruf zur Busse, Meine Urteilsverkündung, das volle Gewicht Meines Geistes tragend, den 
Ich in dir errichten werde. 
 
Seid auf der Hut und nehmt es zu Herzen… Das Wort Des Herrn ist ausgegossen über das spezielle Opfer 
Des Herrn. Diese haben Meine Belohnung empfangen… Sie werden nicht sterben. Sie werden wachsen und 
in die Schlacht reiten. Sie werden alle Feindschaft zwischen Mir und Meinen Leuten eliminieren, eine grosse 
Trennung… Sie werden Meine Ernte trennen. Sie werden die Trompete blasen und nicht müde werden… Sie 
werden sicherlich singen. Meine Gefässe sind versiegelt… Sie sind angefüllt und an ihre Orte gesetzt. 
 
Ich werde sie über alle Menschen ausgiessen, ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen… Alle werden 
verantwortlich sein für das, was in ihr Gehör gesprochen wurde. Alle werden hören… Die Sprachen sind kein 
Hindernis für Den Herrn. Denn alle Gaben des Geistes werden Meine Auserwählten erlangen… Ja, noch mehr 
werden sie empfangen. 
 
Zu Jenen gehörst du, geliebter Timothy. Warum bezweifelst du, was vor dir liegt? Umarme Meine Versprechen 
und glaube und dir wird alles gegeben, was dein Herz sich wünscht, denn was du von Mir erbeten hast, 
kommt aus einem gerechten Herzen und ist in Übereinstimmung mit Meinem Willen. Obwohl du stolperst, 
obwohl du gefallen bist, denk daran, Ich habe dein Herz gesehen. Ich weiss das, was nicht einmal du selbst 
von dir weisst. Glaube und es wird ausgeführt werden, denn die Gebete eines gerechten Menschen sind zu 
viel nütze. Und jener gleiche Mensch mit einem reinen Glauben, der nichts anzweifelt, kann alles tun, was Der 
Herr von ihm bittet, denn Der Herr verweilt in jenem Menschen und jener Mensch verweilt in Dem Herrn. 
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Das sagt Der Herr, Dein Erlöser… Was ist denn Timothy, worauf wartest du? Komm her und setz dich neben 
Mich und Ich werde dir Erkenntnis schenken bei Allem, was du suchst. Empfange von Mir und lass uns 
aufstehen und in die Schlacht ziehen. Der Sieg ist gesichert, denn der Feind ist und war besiegt, vom 
Anbeginn der Welt… Fürchte dich nicht, Der Herr ist mit dir. 
 
Timothy, du fragst immer noch nach Dingen, die Ich dir schon erklärt habe. Wenn du unter den Verwandten 
deiner Ehefrau bist, wird es keinen Frieden geben, sondern Krieg. Und auch wenn du nicht hingehst, wird es 
keinen Frieden geben, sondern Krieg. Deshalb, was wirst du tun, wenn du gewissen Konflikten gegenüber 
stehst? Soll Ich Erbarmen haben mit Jenen, die gegen Mich gesprochen und Meine Worte sogar verflucht 
haben? 
 
Ich werde das in der Tat tun, denn sie werden kommen und Meinen Namen anrufen während der Trübsalszeit. 
Soll Ich diese rauchenden Hitzköpfe nicht bestrafen, die sich über Meinen Propheten lustig machen und Meine 
Worte entheiligen und dieses Geschenk, welches Ich ihnen angeboten habe? Soll Ich dir die Frucht Meines 
Leibes geben, die Heiligkeit Meiner Worte und sie dann den Hunden verfüttern?… Schau, du hast es ihnen 
gegeben, sie haben davon gekostet. Schau, sie haben es dann wieder erbrochen und es zu Fleisch für die 
Fliegen gemacht. Soll Ich sie nicht bestrafen? 
 
Was ist mit dir, Mein Geliebter? Wirst du stille bleiben in der Gegenwart Jener, die gegen Mich gesündigt 
haben? Ich kenne dich, Geliebter… Du wirst toben und du wirst gerechtfertigt sein, aber nicht durch Zorn. 
Timothy, du wirst sprechen und Ich werde Meine Worte in deinen Mund legen und du wirst ihnen die Wahrheit 
einmeisseln. 
 
Also, Timothy und Frau, Meine Geliebten, geht und ehrt eure Eltern, denn sie glauben an Mich… Das macht 
ihr richtig und dies ist nicht gegen Meinen Willen. Denn wenn die Älteren Meiner Herde euch rufen, sollt ihr 
sicherlich hingehen. Und wenn andere Ältere kommen, die auch gerufen haben, obwohl sie unter dem Gericht 
bleiben, sollt ihr doch eure Mutter und euren Vater ehren, denn ihr Wohnort ist von Gott und wurde geheiligt 
durch Meine Gegenwart. 
 
Eine Warnung… Keiner wird zufrieden weggehen. Der Hammer wird fallen und die Kluft wird vergrössert 
sein… Ein heftiger Einschnitt, ein grosses Streben über Worte. Aus der Unzufriedenheit und dem Schmerz 
wird die Einheit hervorgehen. Obwohl es Spaltung gibt, wird die Einheit kommen und später die Versöhnung. 
 
Denkt daran, ihr Kleinen, still zu bleiben und den Frieden aufrecht zu halten mit falschen Worten bedeutet, 
Den Herrn euren Gott und Mich zu leugnen, Ihn, den Der Vater gesandt hat, um unter euch zu verweilen… In 
eurer Gegenwart. 
 
Seid nicht niedergeschlagen, noch habt Angst, denn Bedrängnisse kommen… Ein grosses Erwachen… 
Verwüstungen wurden beschlossen. Und die genau Gleichen, die euch verspotten und Meinen Namen 
entheiligen, werden rennen… Sie werden fliehen und Schutz suchen. Und zu wem werden sie gehen?… Sie 
werden zu Jenen gehen, denen sie unrecht getan haben und es bereuen. 
 
Dann sollt ihr zu ihnen sagen… ‚Kommt, seid willkommen. Ihr seid nicht aufgegeben. Bereut nicht das, was ihr 
Mir angetan habt, denn ich habe euch schon vergeben. Wendet euch an Ihn, der euch erretten wird… Wendet 
euch dem Herrn eurem Gott zu und ruft Ihn an im Namen Seines Sohnes, Jesus Christus, Der Herr.‘ 
 
Jubelt deshalb, denn Ich komme schnell und Ich werde gegen sie kämpfen mit dem Schwert Meines Mundes. 
Alle Feindschaft gegen Den Herrn euren Gott wird an jenem Tag sterben. Ich bin das Königreich, die Macht 
und die Herrlichkeit, für immer und ewig… Amen und Amen. 
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Widerstehe dem Teufel & Nimm Meine Anweisungen an! 

 
11. Juli 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Wenn der Glaube wie der eines Senfkornes Berge versetzen kann, was bringt es, wenn du überhaupt keinen 
Glauben an dich selbst hast? Betrachte die Absicht des Teufels… Dich zu überlisten und durch deine eigenen 
Zweifel und Anfechtungen gefangen zu halten, was zu Gefühlen der Unwürdigkeit führt und dich von Meinem 
Königreich und Meiner Absicht trennt. Wenn dir vergeben ist, wie kannst du denn unwürdig sein? Wenn Ich 
dich reinige, wie kannst du dann noch unrein sein?… 
 
Mein Kind, Mein Sohn, alles ist eine Lüge und eine Täuschung. Nichts kann dich von der Liebe Gottes 
trennen… Weder Höhe, noch Tiefe, noch Himmel, noch Hölle (das Grab), noch ein Mensch oder irgendein 
Engel. Da gibt es nur einen Weg und nur Einer, der dich davon trennen kann… Du Selbst. Aus deinem 
eigenen freien Willen heraus, wenn du die Wahrheit und Meine Erlösung kennst und sie dann ablehnst, sogar 
bis zum Leugnen Meines Namens. 
 
Wenn uns also keine Personen, noch Mächte, noch Fürstentümer trennen können, weil Ich die Erfüllung der 
Liebe Gottes bin, wo stehst du dann, mein Junge? Du stehst völlig in Meiner Liebe und bist bereits errichtet im 
Leben und im Königreich… 
 
Schon von Anfang an hatte Ich dich dorthin gesetzt. Also hör auf zu sündigen und die Verheissungen zu 
sabotieren, die Ich dir gemacht habe. Sie können nicht rückgängig gemacht werden, ausser Der Vater bereut 
das, was Er versprochen hat, aufgrund deiner Unwilligkeit, Seinem Wort und Seiner Anordnung Folge zu 
leisten. Aber Ich kenne dein Herz… 
 
Es bleibt willig und es sehnt sich danach, Mir zu dienen. Doch aus Angst stolperst du und du widerstehst 
Meinen Verheissungen aufgrund deines Zweifels, der nicht nur von dir allein kommt, es sind Samen des 
Bösen. Ihm musst du widerstehen, seine Worte führen in den Zweifel… 
 
Wirf sie von dir. Du weisst, wenn er zu dir spricht, du weisst, wenn er dort ist. Weise ihn zurecht, Timothy, in 
Meinem Namen! Und er wird vor dir fliehen. Sei gewiss… Er wird warten und zurückkehren, wenn du schwach 
bist. Dies ist, wie Meine Stärke zunehmen wird in dir aufgrund deiner Schwäche und sie wird mit der Zeit 
vollkommen werden. 
 
Werde stark… Ja, werde stark, Sohn der Menschen! Ziehe deine Rüstung an und kämpfe und werde stark 
und weise. Obwohl du ein bisschen niedriger erschaffen wurdest als die Engel, musst du nicht niedriger 
bleiben, denn Ich werde dich hochheben, ja hoch über jene abscheulichen Vögel, die auf der Erde wohnen. 
 
Timothy, glaube, wenn Ich sage… Ich werde dich aufbauen. Es wird ganz sicher so sein, es wird gewiss 
geschehen. Das, was der Wille Gottes beabsichtigt hat, kann nicht geändert werden. Auch Christus, der 
Menschensohn, kann den Willen des Vaters nicht ändern. Vielmehr wurde Ich gesandt, um ihn zu erfüllen, ja 
alles in Allem, für immer und ewig. 
 
Ich bin dein Diener und König, für immer und ewig… Leben ohne Ende. 
 
 

Der Staub ist von den Füssen Meiner Boten abgeschüttelt als Testament gegen euch 

Kirchen 
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16. Juli 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort Des Herrn, all ihr unverschämten Kinder und hört zu, all ihr trostlosen Häuser, denn das sagt 
Der Herr zu all Jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, zu all Jenen, die sich selbst Christen 
nennen, die lügen und der Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht gehorcht und Seine Korrektur nicht beachtet 
haben, ein törichtes Volk, das Meine Gebote aufgegeben hat und Meine Sabbate nicht heiligt… 
 
Leere, ehrlose Gefässe, Lampen ohne Öl, deren Herzen weit von Mir entfernt sind… Kirchen der Menschen, 
sollt ihr versuchen, in euren von Menschenhänden erbauten Tempeln vor Mir zu stehen und zu sagen, dass 
ihr erlöst seid und dann in der gleichen Stunde hinausgehen und Meinen Namen entheiligen mit Allem was ihr 
sagt und tut?!… 
 
Gotteslästerung! Ihr lästert den Namen Des Herrn ohne Unterbruch! Wie könnt ihr es wagen, in Reue vor Mir 
zu knien als eine Darbietung vor euren Brüdern und euch selbst mit Heuchelei schmücken!… Euch ist nicht 
vergeben, noch habe Ich eure Bitten akzeptiert! Ihr habt den Namen Des Herrn ganz sicher gelästert! Wie 
könnt ihr es wagen, vor Mir zu knien im Namen Des Erlösers und Mich um Vergebung bitten für alles, was ihr 
getan habt und innerlich zu euch selbst sagen… ‚Ich bin erlöst‘ 
 
Ihr habt gewiss umsonst gesprochen! Ihr seid nicht erlöst! Denn Ich sehe keine Liebe zu Gott in euren Herzen, 
ihr habt weder Jedem vergeben, der gegen euch gesündigt hat, noch schämt ihr euch über eure Vergehen, 
noch gibt es irgendwelche Gewissensbisse in euren Herzen! Deshalb ist aus eurer Reue Reulosigkeit 
geworden und eure Worte sind wie Wind. 
 
Schaut, ihr zitiert Mein Wort augenblicklich, zur richtigen und falschen Zeit, DOCH KEINER VON EUCH 
GEHORCHT MEINEM WORT!… 
 
Jede Woche geht ihr ein und aus, während ihr euer Haupt in die Höhe streckt, jedoch als eine Ehefrau, die 
nicht aufhört, Ehebruch zu begehen, ihr macht weiter, Meinen Namen zu beschmutzen mit euren Lehren und 
Traditionen, bis hin zum Umarmen all dieser Feiertage der Menschen, die Ich hasse!… 
 
HÖRT AUF, MEINE GEBOTE ZU BRECHEN! Denn sie bleiben über euren geschädigten Häuptern!… Sagt 
Der Herr. 
 
Kirchen der Menschen, wisst ihr nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand Anderes anzubeten, als Den 
Vater durch Den Sohn, eine falsche Anbetung ist?! Wisst ihr nicht, dass irgendein Bildnis oder materielle 
Besitztümer mehr zu lieben als Mich, bedeutet, Idole anzubeten. Und irgendeine Tradition hoch zu halten, die 
vom Götzenglauben abstammt, Götzendienst ist?!… 
 
IHR BETET EUCH SELBST AN! Wisst ihr nicht, dass falsch von Mir zu sprechen oder Meinen Namen im 
Unglauben oder in Heuchelei anzurufen oder Meinen Namen oder den Namen Des Sohnes mit einer Lehre 
oder Tradition zu verknüpfen, die Ich nicht angeordnet habe, bedeutet, dass Der Name Des Herrn eures 
Gottes gelästert wurde?!… ENTHEILIGUNG! ANTICHRIST! 
 
Kirchen der Menschen, wisst ihr nicht, dass der siebte Tag der Woche der Tag ist, den ihr nicht vergessen und 
heilig halten sollt und an welchem ihr nichts tun sollt ausser das, was gut und richtig ist und die Vaterlosen, 
Witwen und Bedürftigen zu unterstützen?!… SONNTAG IST NICHT DER SABBAT! Den Samstag sollt ihr 
halten! 
 
Der Herr ändert sich nicht, denn Ich habe weder irgend einen anderen Tag befohlen, noch ist es Mir in den 
Sinn gekommen! Dient Mir… Nicht dem Mammon! 
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Kirchen der Menschen, sollt ihr weitermachen, euren Vater und eure Mutter zu entehren mit Allem was ihr sagt 
und tut?!… Undankbare Heuchler! Sollt ihr weiterhin töten?! Denn wenn ihr euren Bruder oder eure Schwester 
hasst, seid ihr des Mordes im Herzen schuldig! Schaut, auch Einige von euch, die sich selbst Christen 
nennen, haben das sogenannte ‚Recht zu wählen‘ bevorzugt!… IHR HABT DEN TOD GEWÄHLT! IHR HABT 
EUCH SELBST VERURTEILT! 
 
Und Alle, die sich auf die Seite Jener gestellt haben, die die Unschuldigen töten, werden ausserhalb der Stadt 
gelassen werden, zusammen mit den Verdorbenen, mit Jenen, die in Okkult und Drogen verwickelt sind, mit 
den sexuell Unmoralischen, mit allen Mördern und Götzenanbetern und mit Allen, die Falschheit und Lügen 
lieben und praktizieren! 
 
Kirchen der Menschen, sollt ihr ohne Unterbruch weiterhin Ehebruch begehen in euren Herzen?! Wisst ihr 
nicht, dass schon ein lustvoller Blick bedeutet, im Herzen Ehebruch zu begehen?!… Auch jede Lehre und 
Tradition, die von Menschen ins Leben gerufen wurde, ist ein Ehebruch gegen Gott! Wie lange wollt ihr Gott 
noch berauben und von eurem Nächsten stehlen?! Denn ihr legt immer ein falsches Zeugnis ab von Mir, 
schaut, ihr habt euer Nächstes und euch selbst belogen! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr kennt weder Mich noch Meinen Willen, noch habt ihr Meine Stimme zu 
irgend einer Zeit gehört! Sollt ihr ununterbrochen weitermachen, alle Dinge zu begehren, die ihr mit euren 
Augen seht?! Reisst eure Augen aus und seid blind für die Welt, nur dann werdet ihr wirklich sehen. Ja, ihr 
werdet den Himmel schauen!… Du arrogante Generation, wie soll Ich dich demütigen, damit du errettet 
werden könntest? 
 
Kirchen der Menschen, sollt ihr Den Sohn der Erlösung immer wieder kreuzigen, indem ihr den Weisungen 
eurer eigenen bösen Herzen folgt und eure eigenen Schulden rechtfertigt im Namen der Gnade?!… Nicht so, 
ihr Kleinen. Denn ihr werdet fallen, ihr werdet gebrochen werden und nur Jener, der wirklich verwandelt ist im 
Herzen, wird entkommen. Denn sie haben das Zeugnis Des Messias und halten Die Gebote, sie streben 
wirklich danach, immer in Meinen Wegen zu wandeln und Allem zu gehorchen, was Ich ihnen geboten habe, 
sie haben die Gebote der Menschen aufgegeben… 
 
Schaut, die Demütigen werden genommen und ihr enorm überheblichen und hochmütigen Kinder, die ihr euch 
selbst Christen nennt, ihr werdet in Fassungslosigkeit und Tränen zurückgelassen werden, in Verbitterung und 
grossem Leid. So wie Ich es gesprochen habe, wird es geschehen. 
 
Ich habe den Staub von den Füssen Meiner Boten abgeschüttelt, Ich habe Meine Auserwählten abgesondert 
und eure Häuser habe Ich euch trostlos überlassen… Deshalb werft euren Stolz weg und demütigt euch 
selbst! Verlasst all diese Einbildungen der Menschen und tut Busse und bringt jetzt neue Werke hervor, die 
der Reue würdig sind!… 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt Meinen Namen wirklich gelästert, ja mit Allem, was ihr sagt und tut, 
beschmutzt ihr den Namen Des Heiligen von Israel ohne Unterbruch!… Deshalb sage Ich noch einmal zu 
euch, kommt zu Mir in Aufrichtigkeit und Wahrheit, kehrt zur Linie zurück und kommt aus den Kirchen der 
Menschen heraus! 
 
Kirchen der Menschen, bereut den Weg, den ihr gewählt habt, denn er ist massiv verdorben! Kehrt zurück zu 
Mir, damit Ich euch Meine Barmherzigkeit offenbaren und euch an eure Orte zurücksenden kann, an jene 
Orte, die Ich für euch vorbereitet hatte von Anfang an!… Wartet nicht, Geliebte, sondern lauft schnell, nehmt 
euer Kreuz auf euch und folgt Mir, wie Ich bin und nicht, wie ihr Mich gerne haben möchtet. Und immer noch 
weist ihr dieses Wort zurück, indem ihr ablehnt, Mich zu akzeptieren, wie Ich wirklich bin. 
 
Deshalb habe Ich Meinen Kerzenleuchter von euch genommen, denn ihr bleibt noch unwillig. Ihr lehnt es ab, 
in seinem Licht zu jubeln, obwohl es Mein Licht ist, welches durch ihn leuchtet, es ist Meine Stimme, die durch 
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ihn spricht und Mein Geist, der ihn veranlasst zu schreiben. Ihr werdet nicht zuhören, noch habt ihr zur süssen 
Musik getanzt, die er für euch gespielt hat… 
 
Schaut, Ich habe Meine Worte in seinen Mund gelegt! Ich habe ihm das Verständnis geschenkt, das er nicht 
besass! Doch ihr steinigt ihn mit euren Worten und faucht ihn öffentlich und im Stillen an, ihr verachtet ihn 
ohne Grund! Kirchen der Menschen, ihr habt Mir euren Rücken zugedreht und nicht eure Vorderseite! 
 
Und obwohl Ich bestrebt war, euch zu lehren, indem Ich Mich frühzeitig erhob und Meine Boten aussandte, um 
diese Trompete ohne Unterbruch zu blasen vor der Zeit, werdet ihr nicht zuhören! Ihr weigert euch in der Tat, 
sie zu beachten und ihr werdet auch keine Korrektur annehmen!… 
 
Deshalb seid ihr aufgegeben, bis die Zeit sich geändert hat, sagt Der Herr. Mein Diener entwurzelt und zu 
einer fremden Nation gesandt, zu einem eigenartigen Volk, das nach Gerechtigkeit hungert und dürstet…Und 
Ich werde sie ganz sicher anfüllen, sagt Der Herr. 
 
 

Wenn Der Sohn euch befreit, seid ihr wirklich frei 
 
17. Juli 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Obwohl du sündigst, vergebe Ich. Obwohl du nicht gehorchst, bleibe 
Ich treu. Und obwohl du stolperst und fällst, werde Ich dich hochheben… Und obwohl Ich dich demütige, wirst 
du ganz sicher erhöht werden. 
 
Öffne deshalb deine Ohren, Mein Sohn, denn Ich kenne dein Herz. In dir sehe Ich eine tiefe, unergründliche 
Liebe, die Art, wie Ich sie nicht gesehen habe in deinen Kollegen. Aus diesem Grund bin Ich bei dir und aus 
diesem Grund sende Ich dich. Dein Herz bleibt wirklich offen für Mich und du wirst auch nicht niedergedrückt 
von verdorbenen Lehren und verschmutzten Traditionen, noch hast du irgend einem menschengemachten 
Glauben oder einer Konfession Loyalität geschworen, deshalb habe Ich dich erwählt. 
 
Doch Ich sage dir, du musst erst noch die Kraft, die in dir wohnt, anzapfen… Bring sie hervor, Timothy! 
Umarme diese Liebe, die du für Mich empfindest! Denn durch den Bund mit dem Messias wird die Kraft Gottes 
in dir errichtet – Der Geist, Der Sohn. In der Tat kann Einer, dessen Vertrauen in den Heiligen vollkommen ist 
und der nichts anzweifelt, Berge versetzen. 
 
Deshalb höre und verstehe… Es steht geschrieben… ‚Ihr seid Alle Götter, denn ihr seid Kinder Des 
Allerhöchsten Gottes.‘ (Johannes 10:34 & Psalm 82:6) Ihr wurdet in Meinem Ebenbild erschaffen und 
hervorgebracht durch den Schoss eurer Mutter. Und jetzt werdet ihr umgestaltet, wiedergeboren im Geist und 
in der Wahrheit und wiederhergestellt im Leben, wie es am Anfang war… Schuldlos. Auch ihr werdet sogar ein 
drittes Mal geboren werden in Herrlichkeit, wenn die Fülle der Zeit hereinkommt. Dann werdet ihr Mich wirklich 
kennen, denn ihr werdet Mich sehen wie Ich bin. 
 
Wenn ihr dann aus dem Geist wiedergeboren seid und der Geist Gottes kommt und in euch lebt und ihr um 
irgend etwas bittet in Meinem Namen, soll es dann nicht getan werden für euch? Es wird in der Tat rasch 
getan werden, in Übereinstimmung mit dem Willen Des Vaters. Deshalb sage Ich euch noch einmal, all Jene, 
die in Mir leben und atmen und von Meiner Fülle empfangen haben, können alles tun. Nichts wird ihnen 
unmöglich sein. Denn durch einen felsenfesten Glauben und eine unerschütterliche Überzeugung kann der 
Mensch auf dem Wasser gehen. 
 
Mein Sohn, habe Ich dir diese Dinge nicht schon gezeigt? Bezweifelst du Meine Wunder, weil sie durch 
Menschen ausgeführt wurden? Meine Diener waren Menschen wie du, nichts mehr, nichts weniger, ausser 



 
166 

 

dies… Sie hatten einen felsenfesten, unerschütterlichen Glauben und sie haben nichts angezweifelt… 
Deshalb glaube Timothy! Nutze das, was Ich dir gegeben habe! Denn Ich bin mit dir. 
 
Mein geliebter Sohn, Mein Bild zeigt sich auf dir und in dir, und bald werden wir eins sein. Doch die Welt hat 
deine Augen mit Schuppen bedeckt und der Teufel sucht ständig neue Wege, dich in Ketten zu legen… 
 
Timothy, Ich habe die Salbe in deine Hände gelegt. Die Schlüssel wurden dir bereits gegeben… Reiss dich 
los!… Denn wenn Der Sohn dich befreit, bist du wirklich frei! (Johannes 8:36) 
 
 

Durch ihre Worte und Taten haben sie sich selbst zum Tod verurteilt 

 
27. Juli 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Bösen werden ganz sicher fallen durch das Wort aus ihrem eigenen Mund, durch ihre 
eigenen Werke werden sie gewiss stolpern und in die Grube fallen… Durch ihre Worte und Taten haben sie 
sich selbst zum Tod verurteilt. 
 
Wenn diese Gleichen aber den Namen Des Herrn in Wahrheit anrufen, im Namen Des Sohnes, so sage Ich 
euch, dass sie errettet werden und nicht sterben… Denn sie haben Den Namen angerufen, den einzigen 
Namen, durch welchen sie errettet sein müssen… 
 
Jesus Christus, Yeshua, Der Messias, YahuShua HaMashiach… Beides, Herr und Erlöser der Menschen. 
 
Schaut, in genau jenem Augenblick, wo das Herz verwandelt ist, tritt Eines vom Gericht ins Leben über. Denn 
Ich kenne das Herz der Menschen und ihre Gedanken sind nicht verborgen vor Mir… 
 
Schaut, Ich schaue auf ihre innersten Wünsche. Deshalb, wenn sie Mich anrufen, weiss und sehe Ich, 
ungeachtet des Namens, unter welchem sie Mich kennengelernt haben, sagt Der Herr. Denn da ist nur ein 
Herr und ein Erlöser… Und ICH BIN ER. 
 
 

Vater & Sohn sind Eins… Das Lamm wird zum Löwen & Der Erlöser zum Richter 

 
28. Juli 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Wer kann die Herrlichkeit Des Herrn verstehen? Wer kann Seine Gnaden bemessen? Wer hat die Gedanken 
Seines Herzens gekannt? Wer hat die Majestät Seines Gewandes gesehen oder die Ähnlichkeit Seines 
Wesens gekannt?… 
 
Betrachtet die Macht und Herrlichkeit von Oben, der Prinz des Friedens, der Ewige Vater Seiner Geliebten, 
Der Menschensohn, Der König der Könige, Der Herr der Herren. Seht, Er kommt im Ebenbild Des Vaters, 
Seines Vaters und eures Vaters, eures Gottes und Seines Gottes… Der Vater und Der Sohn sind Eins… Die 
Ähnlichkeit, der sich Niemand nähern kann, die Herrlichkeit des Herrn, eures Gottes, des Schöpfers aller 
Dinge, des Himmels und der Erde. Denn die Erde ist erfüllt von Seiner Herrlichkeit! Seine Majestät umgibt 
euch auf allen Seiten… Umarmt Mich jetzt, sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Kindern… Ich habe es gesprochen… Es wird getan werden. Ich habe es 
beabsichtigt… Es wird erfüllt werden. Das Königreich wird in einem Tag errichtet werden! 
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Das sagt Der Herr euer Gott, Der Herr aller Macht und Herrlichkeit… Ich werde all diese Tempel, die von 
Menschenhand erbaut wurden, niederreissen. Ich werde zerstören und befreien. Ich werde strafen und 
vergeben. Ich werde richten und erhöhen. Ich werde diese Tempel, die von Menschenhand erbaut wurden, 
zerstören. Ich werde sie um Meinetwillen zerstören. Ich werde sie zerstören, ja jeden Einzelnen, um Meines 
Namens willen. Ich werde sie aufspüren und mit unlöschbarem Feuer verbrennen. 
 
Das sagt Der Herr mit einer lauten Stimme… Es wird getan werden. Ich werde sie zerstören. Ich werde sie 
Alle zerstören! Sagt Der Herr. Nie mehr werden sie stehen. Nie mehr werden diese Abscheulichkeiten stehen 
und Meinen heiligen Ort entweihen und sogar die Herzen der Tempel verderben, die Ich mit Meinen eigenen 
Händen erschuf. 
 
Denn Ich liebe Meine Tempel, diese geliebten Tempel, die Ich mit Meiner Rechten Hand aus zerbrechlichem 
Fleisch erschuf. Oh wie Ich Meine Kinder liebe. Oh wie Ich Mich sehne, sie einzusammeln. Kommt Meine 
geliebten Kleinen, kehrt zu eurem Vater zurück, der euch liebt. 
 
Kehrt zu Mir zurück… Umarmt den Zimmermann, Er ist euer Meister, euer Erlöser, euer Leben. Umarmt Meine 
Liebe und Barmherzigkeit, lebt in Meiner Liebe. Erlaubt Mir, euch zu halten, erlaubt Mir, euch zu trösten… 
Lebt in Meinem Sohn. In Ihm ist Friede, die Freude Meines Herzens… Eure Freude erfüllt in Ihm, in Mir. Der 
Vater und Der Sohn sind Eins. Brecht nicht länger Mein Herz und Meine Gebote. Hört die Stimme Des Herrn, 
eures Erlösers… Umarmt Meinen Sohn, Er ist unter euch. Er hat euch nicht verlassen, obwohl ihr Sein Gesicht 
nicht seht. Er ist mit euch… 
 
Das Gesicht eures Erlösers, die Liebe, welche ihr niemals gekannt habt, das Gesicht der Majestät des Einen 
und Einzig Wahren Gottes, der Gott von Allen, Der Heilige von Israel. Hört Mich! Meine Kinder… ICH BIN 
GOTT! Ich bin der Gott von Israel! Ich komme!… Ich bin schon hier! Schaut, Ich komme mit der Kraft Meiner 
Rechten Hand, mit der Kraft Meines Mächtigen und Starken! 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, ihr werdet knien. Ich werde den Thron Meiner Herrlichkeit zurücknehmen. Der 
Sohn des Allerhöchsten wird auf dem Thron Seiner Barmherzigkeit und Seines Urteils sitzen. Hört Ihm zu! 
Denn Ich werde ganz sicher all Jene von der Erde nehmen, die Ohren haben und hören. Denn sie werden 
Sein Gesicht sehen und die Stimme Des Heiligen hören, die Stimme ihres Erlösers und den Trompetenruf 
Gottes. Sie werden gewiss hochgehoben werden… Ja, in den dritten Himmel, wo sie bleiben werden… Ja, 
Jene, die schlafen und Jene, die von ihrem lebendigen Schlummer erwacht sind. 
 
Das sagt Der Herr zu den Toten, den wandelnden Toten und den noch lebenden Schläfern... Wehe sage Ich 
zu euch. Ihr seid dem Urteil übergeben, dem Urteil dieser Welt und den Strafen Des Allerhöchsten. Es ist alles 
vorbereitet und jetzt muss das Urteil regieren. Der Zorn Gottes ist gekommen! Sagt Der Herr in Seiner Wut. 
 
Aber zuerst die Erlösung von Vielen… In Barmherzigkeit, durch Barmherzigkeit, aufgrund Meiner 
Barmherzigkeit, die Ich zu ihnen gesandt hatte. Der Hirte kommt… Er wird Seine Herde versammeln. 
 
Und das Urteil wird sitzen. Das Buch wird geöffnet werden, die Siegel gebrochen. Der Löwe wird kommen… 
Wehe den Arroganten und Hochmütigen… Wehe den Hartherzigen… Wehe den Satan-Anbetern und den 
Anbetern seines falschen Propheten… Wehe den gewalttätigen Menschen… Wehe den nördlichen Ländern… 
Wehe den Menschen der aufgehenden Sonne und den Königen des Ostens… Wehe allen Menschen, die sich 
gegen Mein Volk und Meine Länder erheben… Wehe jedem Mensch, der Den Sohn nicht küsst… 
 
Sein Zorn ist angezündet gegen euch… Es ist kein kleiner Kelch, sondern ein grosser Becher der Empörung… 
Er wird ausgegossen werden. Das Lamm ist der Löwe… Der Erlöser ist der Richter. Wehe den Menschen der 
Erde… Die Zeit ist gekommen… Die Vollendung aller Dinge… Ruft Seinen Namen an! 
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Vereint euch und werdet eine Herde, eine Familie, ein Leib mit einem Haupt 

 
7. August 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für unsere Brüder und Schwestern in Afrika und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Timothy] Liebe Brüder und Schwestern in Christus, möge Der Herr Jesus euch Erkenntnis gewähren und 
euch Frieden und Trost schenken, indem ihr im Wissen ruht, dass Er Der Herr ist und es keinen Anderen gibt 
wie Ihn. Amen. 
 
Durch Ihn bestehen alle Dinge und durch Ihn kommen Alle ins Leben, zweimal erschaffen… Zuerst durch 
Wasser und Blut auf der Erde und jetzt im Geist, durch Christus, durch welchen ihr Erlösung empfangen habt, 
eine echte Reinigung… Ein zweites Mal geboren durch Wasser und Blut an den himmlischen Orten, indem ihr 
die Haut dieser Welt abstreift und bald Alles aufgebt, was irdisch ist und das anzieht, was himmlisch ist, zum 
Ruhm Gottes durch Seine Gnade und Barmherzigkeit, die durch euren Glauben und euer Vertrauen an den 
einzig hervorgebrachten Sohn Gottes, Jesus, gezeigt wird, Er, der ist wie Der Vater, voller Gnade und 
Wahrheit, durch welchen ihr vom Gericht ins Leben übergetreten seid… Leben ohne Ende. 
 
Nun denn, geliebte Glaubensbrüder und Schwestern, hört, was Der Herr zu euch spricht und seid nicht nur 
Hörer, sondern Täter des Wortes, zur Ehre Gottes, die Er auch euch gegeben hat in Seinem Sohn Jesus, das 
Geschenk. 
 
Das sagt Der Herr, euer Gott, der Gott von Jakob, der Gott von Isaak, der Gott von Abraham, der Einzig 
Wahre Gott… Geliebte Kleine, die ihr in die Familie von Abraham geboren wurdet, durch euren Glauben und 
euer Vertrauen in Meine Barmherzigkeit, die Ich euch sandte, dessen Namen ihr kennt, Christus, der 
gekommen ist, um in euch zu wohnen. 
 
Geliebte, ihr seid Meine Kinder und Ich bin euer Vater. Ihr seid Meine Söhne und Töchter, die Ich kenne, da 
Ich von Mir Selbst in euch sehe, Mein eigener Geist, ja Christus. Beachtet Meine Worte und bringt Meinem 
Namen Ehre. 
 
Ich habe die Schreie Meiner Leute gehört in eurem Land, denn ihre Schreie sind unermesslich gross… Eine 
grosse Seuche überwältigt das Land, die Bedrängnisse nehmen zu und sie werden in Kürze eine grosse 
Verwüstung zur Folge haben. 
 
Eure Prinzen und Könige haben Meine Gebote aufgegeben und sie folgen Satan. Deshalb habe Ich ihr Ende 
erklärt. Betrachtet die Höhe der Unterdrücker, die sich an den Leiden ihrer eigenen Leute bereichern, indem 
sie auf dem Rücken der Sanftmütigen herumtrampeln, die Vaterlosen im Stich lassen, die Sündigen 
hochhalten und die Gerechten und die Armen richten. 
 
Das sagt Der Herr zu den Königen, Prinzen und Chef Ältesten von Afrika… Ihr wurdet gerichtet!… Ihr seid 
verurteilt! Der Mächtige und Starke ist gekommen, um zu sammeln und zu ernten… Und Er wird den Weizen 
ganz sicher einsammeln, das Spreu reinigen und das Unkraut verbrennen. Der Zorn Des Herrn ist angefacht 
und er brennt wie ein Ofen und er wird brennen und alle Länder verwüsten für sieben Jahre… Auch all jene 
Orte, wo sie ihre Fäuste gegen Mich und Meine Herde erhoben haben, Meine eigenen Leute, die zu Mir 
gekommen sind und noch zu Mir kommen werden. 
 
Deshalb sagt Der Herr zur Herde, zu den Geliebten Des Hirten… Kommt zu Mir, damit Ich euch einsammeln 
kann. Kommt zu Mir in Frieden und Wahrheit. Kommt zu Mir als ein Leib… Vereint euch und verherrlicht 
Meinen Namen. Geht hinaus in die Strassen und sammelt Alle ein, die wollen und bringt sie zu Mir. 
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Männer der Verheissung, Pfarrer und Lehrer, spitzt eure Ohren und hört auf Jene, die Ich zu euch sandte, 
denn sie sprechen mit Meiner Stimme… Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt. 
 
Männer der Verheissung, alle Pfarrer und Lehrer, geht hinaus in die Felder und sammelt für die Ernte und Ich 
werde euch zusammenbinden. 
 
Werdet eine Herde, eine Familie, ein Leib, der Leib Christi… Näher als Verwandte, näher als Familie, Alle von 
einer Familie. Ein Leib mit einem Blut, das Blut Christi, das für euch vergossen wurde, mit welchem ihr 
berieselt wurdet und jetzt müsst ihr innig davon trinken… Alle aus dem gleichen Becher… 
 
[Jesus Christus] Tut dies im Gedenken an Mich und Ich werde über euch kommen und euch anfüllen. Also 
geht jetzt und sammelt ein. Kommt zusammen in Meinem Namen… Eine grosse heilige Versammlung in Dem 
Herrn und Ich werde euch gewiss segnen und unter euch wandeln und euer Herr sein, eure Stärke, die Liebe 
eures Herzens überfliessend. 
 
Also sage Ich zu euch, Geliebte, ihr seid wirklich Meine Schafe… Ihr habt Meine Stimme gehört. Und Ich 
kenne Meine Schafe… Ich kenne all ihr Kommen und Gehen. Also schenkt unseren Worten Beachtung… Hört 
Meinen Propheten genau zu. Ich sende sie zu euch, damit Ich euch segnen, behüten und in eine grössere 
Herrlichkeit der Wahrheit führen kann, durch eine liebevolle Führung und Korrektur. 
 
Damit ihr eine neue Braut werden könnt, gestaltet dem Geiste nach, in glänzende und leuchtend weisse 
Wäsche gehüllt, eine schöne und liebende Braut, bereit für ihren Ehemann… Auch ein Beispiel abgebend für 
all Jene, die euch von weit weg anstarren, damit sie durch eure Gnade und Wahrheit, die Ich euch gegeben 
habe, auch kommen und teilhaben können am Hochzeitsmahl, zu welchem die Türe noch offen steht, aber in 
einem kurzen Zeitabschnitt verschlossen wird… Ja, in weniger als einer Woche. 
 
An jenem Tag, sowie an den darauf folgenden Tagen werdet ihr und auch all Jene, die Meine Stimme 
kennenlernen werden, die Engel des Himmels vom Menschensohn hinabsteigen und zum Menschensohn 
aufsteigen sehen. 
 
[Timothy] Brüder und Schwestern, sucht Trost in diesen Worten… Sie sind nicht meine Eigenen. Auch diese 
Worte, die ich selbst schreibe, sind nicht komplett Meine Eigenen, sondern inspiriert und geschrieben in Liebe, 
wegen Ihm, der mein Herz mit Liebe für euch anfüllt. Durch die Gnade Gottes und Seine Wahrheit, die auch 
der Weg und das Leben sind, bin ich beides, in der Lage und gesegnet, diese Dinge für euch zu schreiben. 
 
Brüder und Schwestern, kommt zusammen mit eurem Bruder Osaro zu einer heiligen Versammlung und 
verherrlicht den Namen von Christus und bringt den Verlorenen und Leidenden die Erlösung in Seinem 
Namen und lehrt die neuen Geliebten in Christus. In diesen und in allen Dingen, ehrt Gott und Er wird euch 
gewiss ehren. 
 
Ein Diener Gottes und Seines Christus, wie Ich jetzt auch euer Diener bin in Christus, zur Ehre Gottes… 
Timothy 
 
 

Meine 144’000 Zeugen sollen Den Weg für Mein Kommen vorbereiten 

 
8. August 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Zu den Dienern und Propheten an Meiner rechten Hand… Hört und versteht die Absicht Des Herrn. Wie Ich es 
getan habe, werde Ich es noch einmal tun. Wie Ich es zu den Propheten gesprochen habe, so wird es noch 
einmal trompetet werden. 
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Rufe Ich Meine Propheten nur auf, um im Stillen oder in einer Ecke vernommen zu werden? Sollen sie Meine 
Worte nur den im Herzen Reinen zuflüstern? Soll Ich Meine Leuchter unter das Bett oder in einen Schrank 
stellen? Soll Ich sie verbergen am Tag des Zornes Des Herrn?… Ganz sicher nicht! 
 
Schaut Meine Propheten, die Leuchter… Ich habe die Flamme Meines eigenen Geistes in sie gelegt. Seht, Ich 
habe sie berufen. Sie werden gewiss hervor kommen und auf Dächer, Hügel und Berge gestellt werden… 
 
Brennende Fackeln, Leuchtfeuer in dieser dunklen Nacht, die diese Welt verzehrt hat. Sie werden gewiss 
brennen und heller werden, sie werden die Flamme sein, die nicht erschöpft oder ausgelöscht werden kann. 
Ihre Worte werden wie Feuer sein! Ihre Verkündigung wird ein mächtiger und starker Wind sein, der alle 
Bäume umstürzt und sie samt ihren Wurzeln herauszieht und alle Häuser werden auf ihre rissigen 
Fundamente stürzen. 
 
Schaut, die Worte Des Allerhöchsten wurden hinausgesandt und sie werden sich unter den Völkerscharen 
ausbreiten… Ja, Meine mächtigen Leuchter werden in die Mitte aller Menschen gestellt werden. Die Armee 
Des Herrn wird sie bedrängen… Meine Gesalbten werden die Welt auf den Kopf stellen. Da wird ein grosses 
Heulen und Zähneklappern sein. Der Tag Des Herrn kommt schnell und kann nicht verschoben werden… Die 
Welt ist verurteilt. 
 
Die Schätze Des Herrn müssen eingesammelt und entfernt werden… Ja, Meine kostbaren Kleinen müssen 
aus dem Weg genommen und in Sicherheit gebracht werden. Sie werden in Meiner Liebe beschützt und 
gehalten werden… In den Armen ihres Hirten werden sie weggetragen. Denn der Hirte liebt Seine Lämmer 
und Er wird Seine Schafe einsammeln. Er hat Sein Leben für sie niedergelegt, Er wird gewiss kommen für sie. 
Er wird nicht zögern, Er wird ganz schnell kommen… In einem Augenblick wird Er sie wegstehlen. 
 
Und nun zu den Menschen dieser bösen Welt, die weder etwas gesehen noch gehört haben – wie lautet eure 
Antwort? Wen soll Ich zu euch senden in eurer Zeit der Not? Wer soll die gebrochenen Herzen führen? Wer 
wird eure Wunden verbinden, wenn ihr Meinen Namen anruft? Seht, Das Lamm Gottes wird eure Herzen 
heilen während dieser Zeit der grossen Sorgen und Probleme und Meine Zeugen werden euch führen und 
euch Schutz bieten. 
 
Ja, auch Mose und Elia werden kommen. Viele von euch werden sterben… Lasst eure Herzen jedoch nicht 
beunruhigt sein… Ihr werdet nicht schlafen. Ihr werdet gewiss vom Schatten des Todes ins Licht des Lebens 
übertreten. In jenen Tagen werdet ihr das Heiligtum Gottes kennenlernen… Ihr werdet Ihn in Seinem Tempel 
anbeten, bekleidet mit weissen Kleidern. 
 
Zu den Propheten, Meine Zeugen, 144’000 an der Zahl, für euch wurde Folgendes beabsichtigt und es wird 
gewiss so sein. Ihr werdet nicht von der Welt sein, obwohl ihr in ihr bleibt. Alle Stolpersteine werden aus dem 
Weg geräumt sein und alle Ketten von eurem Körper gelöst. Ihr werdet Dem Herrn zur Verfügung stehen. Ich 
werde euch hierhin und dorthin senden, entsprechend der Freude Meines Willens. 
 
Ich werde auch alle Dinge bereit stellen, die ihr brauchen werdet. Nichts wird euch von Meiner Absicht 
abhalten oder eure Schritte 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 erreichen und die Welt wird zu euerem Feind werden. 
 
Jetzt und heute seid ihr selbst euer grösster Feind, direkt hinter dem Teufel, denn er wird versuchen, euch 
gegen euch selbst zu nutzen. 
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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 ihm, der Meinen 
Namen verflucht und Meine Gefässe verdorben hat, noch mehr wegzunehmen. 
 
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 für eine Zeit, Zeiten und eine halbe 
Zeit bleiben. 
 
Dann wird Der Herr in grosser Herrlichkeit auf Seinem weissen Pferd kommen, mit wirbelnden Wolken. Ja, da 
wird es enorme Blitze und Donner geben, die dem grossen und furchteinflössenden Kommen Des 
Menschensohnes in Seiner Herrlichkeit vorangehen… Sogar die Sonne, der Mond und die Sterne werden kein 
Licht mehr geben. 
 
Meine Herrlichkeit wird sich über die ganze Erde ausbreiten… In jeden Riss und in jede Felsspalte. Kein 
Schatten wird Meiner Herrlichkeit entkommen. Die Himmel werden versengt und aufgerollt werden wie eine 
Schriftrolle! Schaut, die Herrlichkeit von oben, ausgearbeitet in der gleichen Herrlichkeit des einzigen Sohn 
Gottes… Der genau Gleiche wie Gott! 
 
[Die Engel] Beugt euch vor Dem Heilgen Gottes, dem König der Nationen, dem Zimmermann all dieser 
Welten… Beugt euch! Jedes Knie soll sich vor dem Herrn und Gott beugen… Auch Alle von der Dunkelheit 
und dem Licht, von der Erde und dem Himmel. Segen, Kraft und Herrschaft unserem grossen Gott und dem 
Lamm, für immer und ewig… Für immer und ewig… für immer und ewig… Amen… Amen… und Amen… Es 
ist vollbracht. 
 
 

Männer der Verheissung, glaubt!… Wenn sogar der Teufel glaubt, wie kommt es, dass 

ihr noch zweifelt? 

 
14. August 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Deine Sünden sind dir vergeben. Denn durch das Blut Meines einzig 
hervorgebrachten Sohnes, welches für dich vergossen wurde, bist du gereinigt, durch Sein Blut allein wirst du 
würdig gemacht… Durch Sein Leiden wirst du gereinigt, durch Seine Streifen wirst du geheilt, für die heutigen 
Sünden, für die gestrigen Sünden und ja, für Jene von Morgen. Deshalb wird Einer, der um irgend etwas bittet 
im Namen Des Messias, in Übereinstimmung mit Meinem Willen, es sicherlich bekommen, angefangen mit der 
Vergebung der Sünden. 
 
Also Timothy, du ungehorsamer Diener, gehorche Meinem Wort und glaube, was Ich dir sage, denn Ich werde 
nicht wieder darüber sprechen… Du bist erwählt, nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, sondern wegen deinem 
Geist, den Ich dir gegeben habe. Deshalb schau nicht auf die heutigen Fehltritte, vielmehr schaue auf Morgen, 
wenn du überwunden hast. Denn du bist im Glauben hinausgetreten und Ich werde sicherlich Meinem 
Versprechen treu bleiben. Denn du bist nicht nur ein Mann mit Verheissung, sondern du bist jene 
Verheissung, die erfüllt werden wird, auch eine Antwort auf dein Gebet… 
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Ein Gefäss, durch welches Ich den aufrichtigen Wunsch Jener erfüllen werde, die Mich um Hilfe und Führung 
gerufen haben. Ein Gefäss, durch welches Mein Wille bekannt gemacht wird und Meine Pläne deutlich. Ein 
Gefäss, durch welches Ich Meine Worte über sie ausgiessen werde. Wenn Mich also Meine Geliebten um 
Nahrung und Trank bitten, soll Ich sie dann nicht grosszügig versorgen?… Und wenn Ich dich dazu bestimme, 
diese Aufgaben zu erfüllen, soll Ich dann nicht auch für dich sorgen, damit du Meinen Willen ausführen und sie 
füttern kannst?… Alle Gebete beantwortet zur passenden Zeit und Jahreszeit. 
 
Timothy, Mein Sohn, du bist jener Mann der Verheissung, der auch die Fülle Meiner Verheissung empfangen 
wird zur festgelegten Zeit, die dich befähigt, jene Verheissungen zu halten, die erfüllt werden müssen… Doch 
bis zu jener Zeit musst du weiter machen, deine Versprechen an Mich zu erfüllen durch Gehorsam… Oder wie 
soll Ich dich senden? 
 
Mein Sohn, Ich kenne dich, Ich habe dich immer gekannt und Ich kenne dich wie du bist und sein wirst in den 
kommenden Jahren. Schau, sogar in Meinem Heiligtum kannte und liebte Ich dich, genauso wie Ich dich mit 
Mir sehe, wo Ich bin, zusammen in Meinem kommenden Königreich, wo du tatsächlich viele Freunde haben 
wirst. Denn Ich sage dir, Viele von Diesen, zu welchen Ich dich sende, werden die genau Gleichen sein, die du 
dorthin geführt hast, Einige vor der Zeit und Viele mehr danach. Doch nicht durch deine eigene Kraft oder 
Führung, sondern durch die Kraft Meines eigenen Geistes, der vollständig in dir errichtet sein wird… Ich bin 
Der Herr. 
 
Ist dies nicht auch die Vereinigung, von welcher Ich sprach und die Möglichkeit, durch welche du Meinen 
Wohnort kennenlernen und in Meiner Gegenwart bleiben wirst zu allen Zeiten und in jedem Zeitabschnitt, bis 
der Tag kommt, wo du vor Dem Menschensohn stehst in Seinem Königreich… Schau, du wirst rasch laufen, 
um Mich an jenem Tag zu umarmen, nachdem du in Meinem Namen gedient hast, sogar eine Woche, 
nachdem deine Geliebten genommen worden sind, genauso wie Ich dich auch in Meine Arme hole. 
 
Timothy, du bist erwählt. Für immer wird diese Tatsache bleiben. Deshalb frage Ich dich, was hast du 
Schlimmeres gemacht als deine Kollegen, schlimmer als deine Vorgänger? Hast du gemordet wie Mose oder 
David? In deinem Herzen, ja, da bist du schuldig, aber nicht in Tat. Waren die alten Propheten mit Mir zu 
vergleichen? Lästere nicht, sie waren es nicht, sie waren auch Männer mit laufenden Fehltritten und Sünden. 
Haben sie den Schmerz nicht durchlaufen und ertragen trotz dem Verführer, um Meines Namens willen? Sind 
sie nicht grosse Männer geworden? Ja! Waren sie also vollkommen? Du kennst die Antwort. 
 
Timothy, da gibt es keine Gerechten, nein nicht Einen, ausser Er, der allein von Gott kam und unter den 
Menschen wandelte, heilig und schuldlos. Durch Ihn allein wurdest du vervollkommnet aus Meiner Sicht, durch 
Ihn allein sind deine Sünden weggewaschen und vergessen. Schau, Ich habe deine Sünden so weit von dir 
getrennt, wie der Osten vom Westen entfernt ist, wie es geschrieben steht… Geliebter, Ich sehe Meinen Sohn 
in dir und wo Er wohnt, sind alle Sünden weggewaschen. 
 
Wenn du auch stolperst, wirst du würdig gemacht durch ein fortwährendes Waschen. Nur der Zweifel 
veranlasst dich auf diese Art zu stolpern. Denn jeder Mensch, der in das volle Wissen der Wahrheit 
gekommen ist, wird nicht stolpern. Doch diese Zeit ist noch nicht da. Bis dann nutze das, was Ich dir gegeben 
habe… Lass den Glauben dein Schild sein, die Erlösung dein Helm und das Wort Gottes dein Schwert, 
während Meine Gegenwart dir Kraft gibt. Mein Sohn, baue Vertrauen auf mit dem, was Ich dir gegeben habe, 
werde fett von Dem Wort und der vollkommene Gehorsam und das felsenfeste Vertrauen wird folgen. 
 
Timothy, du bist Mein Prophet, denn du hörst Meine Stimme, dies ist unbestreitbar. Doch Jenen auf der Erde 
mangelt es an Erkenntnis. Nun frage Ich dich Mein Sohn, wo bist du und wohin gehst du? Denn du bist ein 
Mann der Fehltritte, voller Zweifel, du wirst laufend angegriffen von dem Bösen, denn er kennt die Wahrheit, 
wer du bist und wer du sein wirst… Timothy, wenn sogar der Teufel glaubt, wie kommt es, dass du immer 
noch zweifelst? 
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Mein Sohn, du hast nur zwei Strassen vor dir, nur zwei Pfade, die du beschreiten kannst… Mir in 
vollkommenem Vertrauen zu dienen oder Mir nicht zu dienen und in die Welt zurück zu kehren und dem 
Mammon dienen, aber du kannst nur einem Meister dienen. Ich kenne dein Herz, hör auf, die Verzweigung 
der Strasse anzustarren und lauf schnell nach links, denn Ich warte auf dich! Lass deine Sorgen los, lass alles 
los, woran du dich in dieser Welt festhältst entsprechend deinem Fleisch, hör auf, dem Teufel zuzuhören!… 
Befreie dich lieber mit Hilfe Der Wahrheit, denn du bist schon frei! Deshalb lauf schnell, bewege dich vorwärts 
und durch die Kraft Meines eigenen Geistes, der in dir errichtet ist, wirst du den Bösen rasch hinter dir lassen! 
Er wird sich dir nicht wieder nähern. 
 
Denn was Mir gehört, habe Ich Meinem Sohn gegeben und was Dem Sohn gehört, kann der Teufel niemals 
besitzen… Auch wenn es scheint, als ob Satan diese Welt regiert, er regiert nichts! NICHTS!… 
 
Denn ICH BIN DER HERR, die Erde gehört Mir! Schau, auch jeder Stern, den du in den Himmeln siehst, 
gehört Mir! Ja die ganze Schöpfung gehört Dem Herrn!… 
 
Und das, was Mir gehört, habe Ich Meinem Sohn gegeben, denn Er hatte die Welt von Anfang an 
überwunden, Er ist der genau Gleiche, der sie erschuf und sie errettete… 
 
Schau, die Welt ist Mein Schemel und alles darin ist Dem Sohn unterworfen, weil Er Der Menschensohn ist 
und war und immer sein wird! 
 
 

WAHRHEIT & LÜGE… Wer ist von Der Wahrheit & Wer nicht? 

 
1. September 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy, für die neuen Jünger Des Herrn und Seine verstreuten Kleinen Herden 
und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Oh Meine innig Geliebten an Meiner rechten Hand, warum irrt ihr umher? Ich habe euch in Meine Liebe 
aufgenommen, doch ihr gehorcht Meiner Stimme nicht. Ich habe auf eure Stimmen gehört, doch Ich habe 
nichts vernommen. 
 
Geliebte kleine Herden, Ich habe Einen aus eurer eigenen Familie zu euch gesandt, damit ihr Meine eigenen 
Worte hören und Mich erkennen könntet in dieser aktuellen Zeit. Er ist nicht nur Mein Prophet. Timothy ist zu 
einem Beispiel geworden in eurer Mitte, denn er folgt Mir, wo immer Ich ihn hinführe. 
 
Ja, Geliebte, er stolpert, aber versteht Folgendes… Er ist verzehrt von Meiner Liebe und er hat Mich an die 
erste Stelle gesetzt in allen Dingen… Körper, Seele, Geist. Er betet ununterbrochen und gehorcht Meinem 
Wort. Wisst ihr nicht, dass es viele Menschen gibt, von jeder Rasse und Nation, sogar bis hin zu den Fürsten 
und Prinzen, die sich wünschen, das zu hören und zu wissen, was Ich euch durch diesen gewöhnlichen Mann 
gegeben habe? 
 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser, der euch aus dem Feuer gepflückt hat… Gehorcht Meinem Wort, wartet 
nicht… Geht hinaus und bezeugt es. Ihr fürchtet euch und deshalb zögert ihr. Wisst ihr nicht, dass eure 
Geliebten ertrinken in dieser Welt voller Sünde? Denn Ich werde all Jene, die Meinen Namen durch ihre Worte 
und Taten leugnen, auch vor Dem Vater leugnen. Ich habe ihre Sünden mit ans Kreuz genommen, aber sie 
akzeptieren Mich nicht. All Jene, die Meiner Lehre gehorchen, werden für immer leben! 
 
Was ist also mit Jenen, die nicht gehorchen? Sollen sie in Meine Ruhe eintreten aufgrund der Worte aus ihrem 
Mund?… Wahrlich, Ich sage euch, sie werden dem Urteil nicht entkommen. Sie haben den Samen der 
Wahrheit in den Wind gesät, von welchem er rasch weggetragen wurde und sich als Lüge erweisen wird im 
Licht Meines Kommens. Was ist der Glaube ohne Werke?… Nichts… eine Lüge, gesprochen im Egoismus. 
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Was ist mit den Werken, die ohne Glaube getan werden?… Eitelkeit… eine falsche Güte, ein blosses Prahlen, 
ein hartes Herz zudeckend, das sich von Der Wahrheit abgewandt hat. 
 
Deshalb, Alle die Meinem Wort gehorchen, sind von der Wahrheit. Und Alle, die nicht gehorchen, sind nicht 
von Der Wahrheit. Sie befinden sich in grosser Not. Sie wurden nicht durch Meinen Geist in die Erlösung 
geführt, sie leugnen dessen Kraft und sind verloren im grossen Illusions-Abgrund, der Welt genannt wird, wo 
sie bleiben werden… Geläutert durch das Feuer während 7 Tagen in den Urteilen Des Vaters. 
 
Also Meine verlorenen Kinder, Ich frage euch, wo seid ihr und wohin geht ihr? Ihr kennt Meinen Willen 
überhaupt nicht. Ihr bleibt gefangen von euren eigenen gepeinigten Geistern, gefangen durch den Feind, den 
ihr im Spiegel seht. Ich weiss, ob ihr Mich mit eurem Herzen liebt oder nicht und Ich kenne all Jene, die in 
Meiner Liebe bleiben. 
 
Aber auch sie schränken Meine Herrlichkeit ein, die Ich in sie gelegt habe, indem sie laufend diese Welt und 
sich selbst an die erste Stelle setzen und nicht Mich. Was nun? Soll Ich sie verwerfen aufgrund ihres 
Ungehorsams?… Gewiss nicht. Wenn ihr auch nicht gehorcht, Ich bleibe gehorsam. Wenn ihr auch zweifelt, 
Ich bleibe beständig. Ich kann Mich nicht Selbst leugnen, noch werde Ich Jene leugnen, die Meinen Namen in 
Wahrheit anrufen. 
 
Deshalb sollt ihr Meine Kinder an diesem Sabbat Alle fasten als eine Wiedergutmachung gegenüber Dem 
Herrn, indem ihr diesen Tag mit Gebet und Flehen verbringt, wodurch ihr am Ende des Tages wissen werdet, 
dass Ich Der Herr bin und durch euren Wunsch werdet ihr gestärkt… 
 
Denn Ich bin die wahre Nahrung und der wahre Trank. Und all Jene, die an Mir teilhaben, leben in Mir und Ich 
in ihnen. Dies ist das Erbe der Erlösten… Ewiges Leben in Meiner Gegenwart und Meine Freude erfüllt in 
ihnen im Königreich, zum Ruhm Des Vaters… Amen. 
 
 

Salz & Honig… Kommt heraus & Empfangt nur das, was vom Himmel kommt! 

 
4. September 2006 – 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 und hören 
 
Geliebter, schreibe diese Worte und empfange Meinen Segen, sagt Der Herr. Denn Ich habe dich und deine 
Frau wirklich gesegnet und werde noch einen anderen Segen über euch bringen, in Übereinstimmung mit 
Meinem Willen. Denn ihr habt das willig gegessen, was stark gewürzt wurde mit Salz und ihr habt auch dessen 
Bitterkeit komplett akzeptiert. 
 
Doch Jene, die gegen Mich sind, werden nicht davon essen, noch werden sie an dem teilhaben, was Ich ihnen 
angeboten habe. Denn sie wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin, noch werden sie aus Meinem Becher 
trinken. 
 
Deshalb Meine geliebten Diener, ihr seid die Ersten Meiner kleinen Herde und ihr habt viel Frucht getragen, 
deshalb werdet ihr auch das Gewicht grosser Verfolgung tragen. Und weil ihr die Ersten seid und 
festgestanden seid für Meinen Namen, werdet ihr auch die volle Wucht der bösen Dinge tragen, die 
hervorkommen und gegen euch kämpfen werden. 
 
Ihr werdet in der Tat von Jenen dieser Welt des Umsturzes und Hasses beschuldigt und als falsch bezeichnet 
werden von Jenen, die behaupten, Mir zu dienen, jedoch ohne den Geist bleiben… Ein fortwährendes 
Fauchen und Zischen, das von dieser extrem rebellischen und gottlosen Generation hervorgebracht wird. 
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So denn Timothy, Mein Prophet und du, Meine geliebte Schreiberin, vertraut Meinen Wegen und tut alles, was 
Ich euch gebiete… Nehmt jetzt einen Zehntel von einem Epha (ca. 1,5 kg) Maismehl und mixt es mit Wasser, 
würzt es mit Salz, fügt Leinsamen dazu und aromatisiert es mit Honig. Backt Küchlein daraus und esst zu 
jeder Mahlzeit Eines davon und bringt Dank dar. 
 
Tut dies eine Woche lang zur Reinigung und als Testament in eurem eigenen Leib. Denn das Joch der 
Bitterkeit ist auf euch und euer Glaube wird getestet werden, das aber, was Ich euch geben werde, wird süss 
sein wie Honig in eurem Mund und wenn es einmal eingenommen ist, wird es eine Schwere verursachen, eine 
Beseitigung aller Unreinheiten und Zweifel. 
 
Deshalb, fastet von Allem, was unrein und mit Zucker angefüllt ist. Denn dies ist auch ein Gleichnis und 
Zeugnis gegen die Welt. Denn die Dinge dieser Welt erscheinen in der Tat zuerst süss und sie werden in einer 
Art präsentiert, die nahrhaft erscheint. Doch Ich sage euch die Wahrheit, sie sind Gift und führen zum Tod. 
 
Denn die Gedanken des Menschen sind von unten, irdisch, fleischlich. All seine Werke sind böse, ein mit 
Sünde beladener Weg… Deshalb meidet die Dinge dieser Welt, wandelt frei! Und sondert euch ab von Jenen, 
die sich auf der breiten Strasse befinden. Kommt heraus aus ihnen und empfangt nur das, was vom Himmel 
herunter kommt. 
 
So denn Meine geliebten Diener, hört und versteht… Wie du Timothy ausharren musst, so in gleicher Weise 
muss deine Frau ausharren, aber ihre Zeit wird verkürzt werden. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb für deine Frau Salz und Honig, dann Der Segen. Und für dich, Mein Sohn, zuerst Salz und Honig, 
dann grosse Bitterkeit und grosse Herrlichkeit, bevor Der Segen zurückkehrt. 
 
Findet Weisheit darin, denn alles, was Ich gesprochen habe, wird gewiss geschehen während den Zeiten und 
Jahreszeiten, die Der Vater festgelegt hat in Seiner eigenen Autorität… Und Ich sage euch, die Jahreszeit ist 
über euch. 
 
Deshalb werde Ich das Gleiche, was ihr an eurem Leib tut, in der Welt tun und unter Jenen, die behaupten, 
von Meinem Leib zu sein… Genauso wie Eines von euch eine Woche und Eines von euch zwei Wochen 
ausharren wird… 
 
Denn grosse Not kommt, doch für euch, Der Segen, den ihr nehmen und essen sollt und mit all Jenen teilen, 
zu welchen Ich euch sende… Ich bin Der Herr. 
 
 

Seht Meine Gefässe!… Gefässe der Ehre & Gefässe der Schmach 

 
4. September 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Betrachtet die Gefässe Des Herrn… Gefässe der Ehre und Gefässe der Schmach. 
 
Doch unter ihnen gibt es Viele, die sich selbst als würdig erachten, als Gefässe der Ehre, doch sie sind 
verdorben, sie wurden angefüllt mit allen möglichen Unwahrheiten, mit bitteren Lehren und verdorbenen 
Traditionen. Lehren und Traditionen, die von Menschen und dem Bösen ins Leben gerufen wurden und die Ich 
hasse… 
 
Männer in Autorität, die die Wahrheit nicht kennen noch lebe Ich in ihnen. Führer, die die Massen in Meinem 
eigenen Namen füttern, Nahrung, die sie massiv verdorben hat, Abfälle, von denen sich sogar die Hunde 
abwenden, nur dafür gut, um ins Feuer geworfen zu werden… sagt Der Herr. 
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Deshalb habe Ich ein spezielles Opfer versammelt für Mich, von der Zahl, leere Gefässe, frei von allen Lehren, 
die in den Kirchen der Menschen gelehrt werden. Und obwohl Diese gesündigt haben dem Leibe nach, wie 
alle Menschen, waren sie leicht zu reinigen, sie wurden komplett eingetaucht in das Blut Des Lammes, von 
welchem sie getrunken und das sie akzeptiert haben… 
 
Betrachtet die auserwählten Gefässe Des Herrn! Sie wurden gewaschen und rein gemacht, dem Fleische und 
dem Geiste nach, erneuert und aufgestellt als Gefässe von grosser Ehre, bereit für den Einsatz Des Meisters! 
Schaut, sie wurden mit Reinem Wasser angefüllt, das ununterbrochen in die Becher der Durstigen gegossen 
werden soll! Ich bin Der Herr. 
 
Doch was ist mit all diesen Gefässen, die mit allen möglichen bitteren und verdorbenen Lehren angefüllt 
worden sind? Soll Ich Reines Wasser in Diese giessen, das Reine mit dem Verschmutzten und das Saubere 
mit dem Verdorbenen vermischen? Ganz sicher nicht. Denn sie sind lange und regungslos da gesessen, ihre 
Inhalte stagnierend und widerlich, gärend. Wenn solche Gefässe die Becher der Durstigen füllen, werden 
Meine Leute krank, sogar betrunken von deren Inhalten. 
 
Denn Keiner ist in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, wie sie wirklich ist, noch werden sie sie annehmen, 
wenn sie kommt… Sie sind Alle betäubt, sie sind Alle betrunken! Sie sind berauscht von den Lehren der 
Menschen, sie sind betrunken von den Wegen der Welt! Sie sind verdorben, ihre Werke abscheulich! Es gibt 
keinen Gerechten; nein, nicht Einen! Deshalb soll jedes Gefäss der Schmach zerbrochen und von allen 
Inhalten gereinigt werden in der Hitze Des Tages Des Herrn! 
 
Wie schnell Menschen der Reinigung der Sünden des Leibes Beachtung schenken, aber wie sehr sie sich 
doch gegen die Reinigung des Geistes sträuben… Denn sie widerstehen der Wahrheit immer, wenn sie 
kommt, indem sie glauben, dass sie schon rein seien, sich selbst täuschend. 
 
Aus diesem Grund habe Ich ein spezielles Opfer reserviert, ja 144’000, Meine Zeugen, die Ich gereinigt und im 
Geiste jungfräulich gemacht habe. Diese werden euch aus dem Feuer herausführen, damit ihr entkommen 
könnt… 
 
Doch Jene, die widerstehen, werden hindurch geführt werden, wie es heisst, durch das Feuer geläutert… Ich 
bin Der Herr. 
 
 

Trennung... Viele von euch dienen Satan! 

 
1. November 2006 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Der Grosse Tag kommt rasch, wo ihr euch mitten im Tal befinden und im Schatten des Todes leben werdet 
und es wird grosse Gottlosigkeit herrschen auf allen Seiten, sagt Der Herr. 
 
Doch dieser Tag ist noch nicht, denn Mein Geist ist noch nicht völlig errichtet in dir, deine Rüstung ist nicht 
vollständig. Meine Gegenwart ist aber immer mit dir und ein Prophet Gottes bleibst du… 
 
Deshalb sagt Der Allmächtige Gott zu Seinem Diener… Du sollst nicht mit den Gottlosen verkehren, denn du 
musst rein und abgesondert bleiben. Mein Sohn, du bist noch nicht gesandt, um sie mit Meiner Macht 
zurechtzuweisen, noch bist du in der Lage, Jene zu befreien, die gefangen gehalten werden. Doch mit der 
Macht Meines Namens und durch den Namen, den Ich Meinem Sohn gegeben habe, wirst du all jene Dinge 
zu gegebener Zeit ganz sicher tun. 
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Deshalb habe Ich dich zu Meinen verlorenen Schafen gesandt, damit sie wieder auf Meiner Weide verweilen 
können. Schau, Ich habe dich dazu veranlasst, die Worte Meines Mundes zu hören, damit Alle, die Das Wort 
annehmen, zu Mir zurückkehren können. 
 
Doch Jene, von welchen du gesprochen hast, sind nicht Meine Schafe, noch bemühen sie sich, auf Meiner 
Weide zu verweilen; sie kennen Mich nicht, noch Ich sie. Aber sie werden Mich kennen lernen, die Zeit nähert 
sich. 
 
Schau, wie die ersten Wehen bei der Geburt eine Frau ergreifen, so werde Ich über diese extrem rebellische 
Generation kommen… Und wie es geschrieben steht, jedes Menschenherz wird vor Angst versagen. Wehen 
und Leid werden sie überwältigen und sie werden für eine kurze Jahreszeit leiden. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Arroganten und Hochmütigen… Ihr dient Satan und ihr werdet massiv erniedrigt 
werden! Schaut, Mein Gesicht ist gegen euch gerichtet, ihr bösen Kinder des Ungehorsams! Ihr sollt nicht 
gegen Meine Propheten sprechen, noch ihnen Böses wünschen! 
 
Denn Der Herr hat gesprochen und gesagt… ‚Alle, die Satan dienen, werden verzehrt werden! Und Alle, die 
gegen Mich rebellieren, werden einen sehr schmerzhaften Tod erleiden in diesem Land!‘ Deshalb seid ihr 
aufgegeben und hoffnungslos zurückgelassen, ein Fest für die Vögel und ein Wohnort für den Wurm… 
 
Ausser ihr bereut und ehrt Mich, indem ihr Mich in Wahrheit anruft, mit dem Namen aller Namen, Der einzige 
Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst… 
 
YAHUSHUA HAMASHIACH, der auch Jesus Christus genannt wird, DER HERR!… Der König der Könige! Der 
Herr der Herren!… Der Einzige Erlöser der Menschen. 
 
 

Gesegnet sind Jene, die überwinden um Meines Namens willen 

 
9. November 2006 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Jemanden, der fragte, ob er trotz seiner Homosexualität als Pfarrer 
tätig sein könne und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener, den Er liebt… Du suchst Mich und dies ist sehr gut. Doch wenn du Mich 
erfreuen möchtest, dann musst du zuerst Mein Jünger werden, ein ergebener Diener, der in Meinen Wegen 
wandelt. 
 
Mein Sohn, Ich habe dich nicht aufgegeben. Wenn du Mich um Vergebung bittest, werde Ich dir ganz sicher 
vergeben, sogar für alles, was du getan hast. Doch mit denselben Sünden weiterzumachen, für die du um 
Vergebung gebeten hast, ist aus Meiner Sicht sehr unerfreulich, denn dadurch hast du Meine Vergebung 
zunichte gemacht. Denn das, was Meine Vergebung benötigt, ist genau das, wovon du dich entfernen musst, 
damit deine Reue sich nicht in Reulosigkeit verwandelt, indem du Mich immer wieder kreuzigst in deinem 
Herzen. 
 
Denn Reue ist mehr als nur das Bitten um Vergebung. Sie muss dem tiefen Wunsch entspringen, in Meiner 
Liebe befreit zu werden, gefolgt von einer aufrichtigen, unnachgiebigen Zusage, unsere Liebe durch 
Gehorsam zu vervollkommnen… Das Abstreifen der Haut dieser Welt, das Kreuzigen des alten Menschen mit 
seinen sündigen Wegen, das Anziehen des neuen Menschen, der erneuert wurde durch das Wissen des 
Heiligen, indem er sich dem Bild von Ihm anpasst, der ihn erschaffen hat, sagt Der Herr. 
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Und doch stellst du Meinem Diener Timothy diese Frage bezüglich dem Dienen, obwohl du dich noch nicht 
von deiner Sünde entfernt hast. Ja, Timothy bringt alle Dinge vor Mich, damit er nichts richtet entsprechend 
seinem eigenen Verständnis und damit nicht Stolz ihn verführt und die Hand Gottes ihn erniedrigt. 
 
Deshalb um deinetwillen und all Jenen zuliebe, die diese Worte lesen werden, werde Ich antworten… Mein 
Sohn, es gibt keinen Gerechten auf der ganzen Welt, nein, nicht Einen. Alle haben gesündigt und versagen 
vor der Herrlichkeit Gottes. Schau, sogar Timothy, ein Mann, dem Ich die Gabe gegeben habe, Meine Stimme 
zu hören, stolpert fortlaufend. Doch wenn er schwach ist, wird er stark, denn Meine Gnade ist ausreichend für 
ihn und Meine Stärke wird in seiner Schwachheit vervollkommnet. 
 
Also hört er nicht auf, zu Mir zu kommen, um sich Mir reumütig zu Füssen zu legen und die volle 
Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, zerknirscht über das, was ihn noch zum Straucheln bringt, da 
er wie alle Menschen versucht wird. Denn Ich habe die Menschen noch nicht von der Versuchung befreit, 
noch ist die Macht des Bösen unwirksam gemacht worden, denn diese Zeit ist noch nicht gekommen… Doch 
von der Macht der Sünde, welche der Tod ist, habe Ich euch ganz sicher befreit, sofern ihr euch entscheidet, 
Mich voll und ganz anzunehmen, sofern ihr euch entscheidet, Mich so anzunehmen, wie Ich wirklich bin und 
sofern ihr euch entscheidet, in Meiner Liebe zu bleiben. 
 
Daher kennst du die Antwort auf deine Frage bereits, denn es steht alles in den Schriften der Wahrheit 
geschrieben… Kann Jemand, der das tut, was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist, Mir dienen? 
Nein, er kann nicht. Denn Niemand, der aktiv oder passiv Homosexualität praktiziert, wird das Königreich 
Gottes ererben. Schau, auch all Jene, die ihre Zustimmung geben, werden ausserhalb des Tores 
zurückgelassen werden, sagt Der Herr. 
 
Wenn aber Jemand zu Mir kommt und Mich um Vergebung bittet, sogar um eine fortwährende Waschung in 
Meinem eigenen Blut, so soll er sie bekommen – auch wenn er siebenmal oder siebzigmal siebenmal zu Mir 
kommt, wird ihm vergeben werden. Denn Ich vergebe Allen, die aufrichtig und wahrhaftig zu Mir kommen und 
Ich nähere Mich Jenen, die ein zerknirschtes Herz haben und Ich befreie Jene, die einen demütigen Geist 
haben. 
 
Geliebter, dadurch soll unsere Liebe vollkommen werden… Du sollst Enthaltsamkeit üben bei dem, was nicht 
erlaubt ist und dich bemühen, von dem abzulassen, was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist… Du 
musst danach streben, dich komplett von diesem Leben zu trennen und deinen Körper als lebendiges Opfer 
dem Herrn darzubringen… Schuldlos. 
 
Denn was unnatürlich ist, ist allgemein bekannt, auch wenn die Männer und Frauen dieser Welt es leugnen. 
Und was gegen Gott ist, wird mit Feuer gereinigt werden. Ja alles, was gegen Gott verstösst, wird zerstört 
werden und ein rasches Ende finden. 
 
Deshalb, Mein Sohn, nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir, wie Ich bin und nicht, wie du oder die Kirchen 
der Menschen Mich haben wollen. Doch denke daran… Wer seine Mutter, seinen Vater, seine Schwester, 
seinen Bruder, sein Kind oder einen engen Freund mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Wer also sein 
Kreuz nicht auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig, wie es geschrieben steht. Denn wer an 
seinem Leben in dieser Welt festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen aufgibt, wird es 
finden. Und wer einem von diesen Kleinen in Meinem Namen einen Becher mit kaltem Wasser reicht, weil er 
Mein Jünger ist, dem sage Ich, dass er seinen Lohn nicht verlieren wird. 
 
Rufe Ich dich also, Mir zu dienen? Das tue Ich, sofern du bereit bist, Mir in aller Rechtschaffenheit zu dienen, 
ohne Kompromisse. Verlange Ich, dass du vollkommen bist? Nein. Denn es gibt Keinen, der vollkommen ist, 
ausser dem Heiligen von Israel. Ich verlange vielmehr, dass du dich bemühst, Mir ein Diener mit einem reinen 
Herzen und mit reinen Absichten zu sein, ein Jünger, der Mich von ganzem Herzen liebt und der auch sein 
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Nächstes liebt wie sich selbst. Denn es steht geschrieben und bleibt bestehen, dass man nicht gekrönt werden 
kann, wenn man sich nicht bemüht, das Gesetz zu erfüllen. 
 
Mein Sohn, Ich bin die Erfüllung Des Gesetzes, das wahre Ziel, auf das die Torah (Gesetz) hinzielt. Deshalb 
sind all Jene, die Mich umarmen, befreit von dem Fluch Des Gesetzes, aber auf keinen Fall sind sie jetzt frei, 
Das Gesetz aufzugeben. Vielmehr soll Das Gesetz in deinem Herzen geschrieben stehen, denn jetzt bist du 
unter der Gnade. Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes bist du jetzt in der Lage, Das Gesetz zu halten. 
Denn Liebe hat dich errettet… 
 
Geliebter, komm zu Mir und empfange! Lass Mich dich waschen und rein machen, damit du jetzt aufstehen 
und in Meinen Wegen wandeln kannst, damit du Mein Sohn sein kannst und Ich dein Vater. Denn Ich 
korrigiere und diszipliniere all Jene, die Ich liebe, damit nicht der Teufel den Vorteil gewinnt über sie. Deshalb 
sage Ich noch einmal zu dir… Komm zu Mir, denn Ich bin dein Heiler. Diene Mir wie Ich bin und nicht, wie du 
Mich haben möchtest. 
 
Doch wende dich fremdem Fleisch zu und Ich werde Mich auch von dir abwenden und dich in der Mitte der 
Erde zurücklassen, bis du wirklich bereit bist, dein Leben aufzugeben um Meinetwillen. Mein Sohn, komm 
heraus aus ihnen und Ich werde dir ein kühles Wasser reichen, denn du bist noch durstig. Höre Meine Worte 
und verstehe, denn Meine Worte sind Leben für Jene, die in ihnen wandeln und wenn du in ihnen wandelst, 
dann bist du wirklich Mein Jünger. 
 
Deshalb, dies ist Der Segen Gottes… Ich starb und schaut, Ich bin auferstanden, damit ihr frei sein könnt! Und 
ihr seid frei, wenn ihr nur vollständig bekehrt wärt in eurem Herzen!… Geliebte, Ich starb und die Macht der 
Sünde starb auch! Ich bin von den Toten auferstanden und Meine Geliebten waren im Leben errichtet! Alle 
Sünden weggewischt, nicht nur jene Sünden von gestern oder heute, sondern alle Sünden, auch Jene von 
morgen!… 
 
Deshalb lasst eure Sünden nicht wieder aufleben, lasst sie sterben! Und werdet völlig neu in Mir! Oh wie 
gesegnet sind Jene, die überwinden um Meines Namens willen… Für Jene gibt es einen Ort grosser Ehre, wo 
sie auf dem Schoss des Herrn sitzen werden, in Seinem Haus, für immer. 
 
 

Liebst du Mich? Dann folge Mir! Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch 

Weniger reagieren 

 
12. November 2006 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, welche Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, schreibe während Ich spreche; ja, höre und verstehe es 
auch, damit die Absicht Des Herrn errichtet und deutlich gemacht ist. 
 
Schau, Ich habe dich unter Meine Schafe gesandt als ein junger Hirte, dem die Erfahrung fehlt, als Einer, der 
wenig Wissen hat von Meiner Herde. Doch von Geburt an habe Ich dich für Meinen Zweck abgesondert, ja 
bevor Ich dich geformt habe im Mutterleib, habe Ich dich zum Propheten für die Nationen berufen. Deshalb 
sollst du für Mich gehen und ein Licht sein für Mein Volk, ein Licht, das inmitten der Dunkelheit am Ende 
dieses Zeitalters leuchtet, eine Stimme, die in die trostlosen Orte ruft und sie herausruft. 
 
Du wirst für Mich ein Zeuge sein, ein Stein des Anstosses, den Ich vor die Füsse der Rebellischen und gegen 
all diese Kirchen der Menschen setzen werde und sie zum Straucheln bringe. Denn Ich habe dich gewiss mit 
dem Wort Meines Mundes angefüllt und dich veranlasst, all diese Worte nieder zu schreiben, jeder Brief ein 
scharfes Schwert, mit welchem Ich sie auseinander dividiere. Ich bin der Herr. 
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Ja Timothy, Ich habe dich zum Wächter für Mein Volk bestimmt. Deshalb wirst du die Worte aus Meinem 
Mund hören und sie vor Mir warnen. Aber ihre Ohren sind dumpf und ihre Mienen versteift und unnachgiebig, 
denn sie sind arrogant und lehnen die Stimme Des Herrn ihres Gottes immer ab. Meine Worte sind in der Tat 
zum Objekt des Spottes geworden unter ihnen und an Meinen Wegen finden sie keine Freude. 
 
Deshalb werde Ich in dir siebenfach zunehmen und dieses Wort dazu veranlassen, dass es wie eine plärrende 
Trompete erklingt in den Ohren dieser Menschen, ein Dorn in der Seite dieser Nation, der nicht entfernt 
werden kann… Und du Timothy wirst als Feind wahrgenommen werden von den Menschen, denn Ich habe 
Meine Worte definitiv in deinen Mund gelegt! 
 
Schau, Ich habe dich aus allen Menschen herausgerufen, ein leeres, ehrloses Gefäss, welches Ich gereinigt 
und angefüllt habe mit grosser Ehre… Ein Mann, der massiv gehasst und verfolgt werden wird von Jenen in 
dieser Welt, jedoch bejubelt von den Engeln. Denn sogar Jene, die von sich behaupten, von Meinem 
Schafstall zu sein, werden dich verachten mit einem tiefgreifenden und verbitterten Hass bis hin zum Werfen 
vieler Steine durch Wort und Tat, denn sie haben Mich nicht gekannt! 
 
Deshalb habe Ich dich aus dieser Welt heraus gerufen und Ich werde dich auch in diese Welt zurücksenden, 
auch zu den Kirchen der Menschen. Denn du bist von Meinem Leib, aber du musst du abgesondert bleiben 
von dem, was von den Menschen als Mein Leib bezeichnet wird, denn Ich habe dich sicherlich gegen sie 
gesetzt. 
 
Denn wie es geschrieben steht von Meinen alten Propheten, so wird es mit dir sein… ‚Schau, Ich habe dein 
Gesicht stark gemacht gegen ihre Gesichter und deine Stirn stark gegen ihre Stirnen. Wie ein Diamant, härter 
als ein Kieselstein habe Ich deine Stirn gemacht; fürchte dich nicht vor ihnen und sei auch nicht bestürzt über 
deren Blicke, denn sie sind alles rebellische Häuser! Ja, Ich habe dich über Nationen und über Königreiche 
gesetzt, um sie zu entwurzeln, nieder zu reissen, zu zerstören und um aufzubauen und zu pflanzen’… Denn 
Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht! 
 
Deshalb, sende Ich dich in der Tat unter Wölfe und unter eigensinnige Schafe zugleich, die dich Beide beissen 
werden und dir schaden möchten. Schau, an jenem Tag sende Ich dich und grosse Scharen werden sich 
gegen dich versammeln, um dich in Stücke zu reissen, damit sie auf Meiner Sache herumtrampeln können 
und um Mich unbedingt daran zu hindern, Mein Wort zu sprechen. Denn du bist ausgesandt, um die absolute 
Wahrheit und Mein Urteil über die Städte der Menschen auszusprechen, Krieg zu führen unter den Meinen 
und Feindschaften zu erzeugen… 
 
Timothy, du wirst deinen Bruder mit dem Schwert, welches Ich dir geben werde, im Herzen töten und die 
Menschen durch den Klang Meiner Trompete ermüden! Denn in einer Hand wirst du ein scharfes, 
zweischneidiges Schwert tragen, welches Die Absolute Wahrheit ist und in der Anderen Den Trompetenruf 
Gottes, durch welchen du die Warnung verkünden sollst!… Fürchte dich nicht, Mein Sohn; Ich bin mit dir, um 
dich zu erretten. 
 
Deshalb höre jetzt das Wort des Herrn, denn hier ist Weisheit… Gott ist gerecht in Allem. Und wenn die 
Gerechtigkeit Des Vaters nicht einseitig ist, dann soll es in den letzten Tagen erfüllt werden, dass Jene, die 
sich selbst als Erste betrachtet haben, Letzte sein werden und Jene, die als Letzte angesehen wurden, Erste 
sein werden. 
 
Denn was soll Ich tun und was soll Ich zu all Diesen sagen, die sich selbst Christ nennen, zu Menschen, die 
laufend in Meinem Namen sprechen, indem sie Mein Wort in der Schrift zitieren und dann am gleichen Tag 
jenem Wort ungehorsam werden?! Soll irgend ein Mensch, der sich selbst als gerecht betrachtet, nur weil er 
Meinen Namen kennt, am Tag des Herrn genommen werden, als Belohnung für seinen Ungehorsam und 
Hochmut!? Gewiss nicht! 
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Und was ist mit all Jenen, die in Meinem Namen sprechen, indem sie Mein eigenes Wort benutzen, um sich 
selbst zu erhöhen und Andere zu richten? Soll Ich den Stolzen belohnen und den Selbstgerechten erretten?! 
Soll Ich irgend Einen hochheben, der die Gebote der Menschen lehrt?! Soll Ich Jene entkommen lassen, die 
an ihrem eigenen Weg festhalten, während sie gegen Mich kämpfen?!… Ganz sicher nicht! 
 
Denn von Meinen Dienern erwarte Ich vollkommene Demut gepaart mit Sanftmut und Gottesfurcht, indem sie 
Mein Wort richtig aufteilen, zur Erbauung ihrer Brüder und Schwestern, nicht zur Rechtfertigung von sich 
selbst oder um sich selbst zu rühmen, während sie in den Kirchen der Menschen bleiben, die Meine Gebote 
aufgeben und jede Meiner Anordnungen ignorieren. Ein Volk, das Meine Gesetze hasst und Meine Sabbate 
nicht liebt! 
 
Das sagt Der Herr zu all Diesen, die behaupten, in Meinem Namen Dienst zu tun… Kennt ihr Mich wirklich? 
Habt ihr wirklich von Mir empfangen? Und wenn ihr von Mir empfangen habt, wie kommt es, dass ihr nicht in 
Mir bleibt? Wo ist die Frucht Meines eigenen Geistes, von welchem ihr sagt, dass Er in euch lebt?… Ich sage 
euch die Wahrheit, Ich habe sie nicht gesehen! Und mit Meinen Gaben, was habt ihr mit ihnen gemacht? 
Meine verlorenen Schafe, wo habt ihr eure Gaben hingelegt?… 
 
Sie liegen neben eurem Glauben, der auch falsch eingesetzt wurde. Und warum erhebt ihr euch nun gegen 
Mich?! Ich sage euch die Wahrheit, alles was ihr getan habt, wird euch gewiss angerechnet werden, ausser ihr 
tut Busse und kehrt zurück von diesem bösen Weg, den ihr eingeschlagen habt, indem ihr diese schmutzigen 
Kleider auszieht, die ihr in Heuchelei getragen habt. Lasst eure Arroganz und euren Stolz los. 
 
Gewiss, Viele von euch haben Mich um Vergebung gebeten und Ich habe euch gewaschen in Meinem 
eigenen Blut… Seid ihr dadurch nicht mit Mir verheiratet, Geliebte?!… Wie kommt es denn, dass ihr auch die 
Hure spielt und zu diesen Dingen zurückkehrt, die Ich euch vergeben habe, Vergnügen findend in Dingen, die 
Ich hasse?!… Geliebte, Der Herr ändert sich nicht!… 
 
Aber ihr habt euch bemüht, Mein Wort zu verändern, damit es eurem Egoismus dienlich ist, indem ihr an dem 
festhaltet, was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist! 
 
Soll Ich euch trotzdem einsammeln als Belohnung für eure Fehler?! Sicher nicht! Seid ihr errettet trotz eurer 
Fehler? Ja, Der Herr belügt Seine Schafe nicht, aber denkt daran… Der Herr wird all Jene, die Er liebt, gewiss 
korrigieren und disziplinieren und Seine Braut bereit machen für ihren Bräutigam, wenn Er zurückkommt für 
sie… 
 
Oh Meine Geliebten, was ist all diese Dunkelheit, die euch umgibt? Was ist all dieser Schmutz, der euch 
zudeckt? Haltet eure Lampen hoch, damit Ich eure Gesichter sehen kann. Ihr seid nicht in der Lage, denn ihr 
habt das, was Ich euch gegeben habe, beschmutzt… Seht, ihr habt das reine Öl genommen und es auf den 
Boden geschüttet! 
 
Ihr habt das Heilige mit dem Gottlosen und Weltlichen vermischt und das Reine mit Abscheulichkeit! Aus 
diesem Grund leuchten eure Lampen nicht. Deshalb sind alle Leuchter entfernt von ihren Orten!… Beeilt euch 
und kommt heraus! Und jetzt geht und kauft neues Öl von Jenen, die Ich euch gesandt habe, denn sie 
verkaufen reines Öl, das Öl, welches Ich Selbst ihnen gegeben habe. Ich bin Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr, Er, der gestorben ist und für immer lebt. Amen… Ich habe die Wächter ausgesandt, Meine 
Propheten, die ihr an ihren Früchten erkennen könnt. Wehe zu Jenen, die ihre Worte nicht annehmen und ihre 
Korrektur ignorieren. Es wäre besser gewesen, wenn ihr sie nie getroffen noch von ihnen gehört hättet und in 
eurer Ignoranz geblieben wärt. 
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Aber ihr habt sie gehört und Ich habe sie wirklich gesandt und deshalb seid ihr an ihre Worte gebunden, ein 
Band, das nicht durchtrennt werden kann. Denn ihr Wort ist das Wort Gottes, seht, Ich bin es, der durch sie 
spricht, denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt… Deshalb, wehe all Jenen, die sich gegen Meine 
Diener erheben, denn ihr habt gewiss euren Fuss gegen Mich erhoben! Sagt Der Herr. 
 
Und Jene, die sie steinigen durch Wort und Tat, werden nicht eingesammelt werden, noch werden sie 
entkommen, denn Ich werde sie mitten im Feuer und in der Läuterung zurücklassen am Tag des Herrn!… Eine 
grosse Demütigung!… Da wird Heulen und Zähneklappern sein. 
 
Das sagt Der Herr, euer Meister, euer Lehrer, Der Träger eures Kreuzes… Diener, ihr steht zu gross, euer 
Umfang ist weit, ihr werdet nicht bestehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg in den Himmel. 
Kein Mensch von grosser Statur wird eintreten, Christ genannt oder anders. Denn es ist der demütige, 
reumütige Mensch, der eintreten wird… Kein Name, noch die blosse Verkündung oder eure Werke werden 
euch in das Haus Meines Vaters bringen, denn Ich durchsuche die Herzen und Gedanken! 
 
Verlange Ich Perfektion? Nein, bestimmt nicht. Ich verlange Aufrichtigkeit und Wahrheit, ein liebendes Herz 
und eine aufrichtige Bemühung, gehorsam zu sein… Ein Mensch, der völlig verwandelt ist in seinem Inneren, 
ein Mensch, der sich selbst laufend demütigt vor Mir und Meinen Willen sucht mit komplettem Vertrauen. Ein 
Diener, der nicht zögert, zu Mir zu kommen, wenn er stolpert. Ein Mensch nach Meinem eigenen Geist, ein 
Mensch nach Meinem eigenen Herzen. 
 
Deshalb, Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen. All Jene, die sich selbst Christen 
nennen… Ich frage euch, liebt ihr Mich wirklich?… Dann folgt Mir. 
 
Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen. All Jene, die sich selbst Christen nennen… Liebt 
ihr Mich wirklich?… Dann gehorcht Meinem Wort und folgt Mir. 
 
Geliebte, hört genau zu und nehmt Meine Worte zu Herzen. All Jene, die sich selbst Christen nennen… Liebt 
ihr Mich wirklich?… Dann verlasst alles und folgt Mir! Lasst Los! Hört auf, Mein Herz zu brechen und dem 
Teufel Beachtung zu schenken! FOLGT MIR! 
 
Oh Meine Geliebten, Ich habe euch immer geliebt; sogar von Anfang an habe Ich euch geliebt! Ich bin euer 
Schöpfer, euer Zimmermann, euer Vater! Lasst euren Stolz los, Geliebte; lasst diese Welt los! Lasst los und 
kommt in Wahrheit zu Mir. Eure Errettung ist garantiert! Denn Ich kenne Jene, die in Meinem Königreich 
wohnen, Ich kenne Jene, die Mir gehören, Ich kenne euch Alle. Ich kenne euch, wie ihr wirklich seid und wie 
ihr sein werdet. 
 
Deshalb hört Mir zu, Geliebte und dreht euch nicht nach rechts oder links, haltet euren Blick auf Mich 
gerichtet! Denn Ich bin der Weg, Die Einzige Wahrheit, Der Einzige Weg, der zum ewigen Leben führt! 
Geliebte, Ich ändere nicht! Ich bin derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit! 
 
Deshalb, was Ich geschrieben habe, das soll kein Mensch ändern. Folgt Mir, wie Ich es gesagt habe und nicht, 
wie ihr es wollt, dass Ich es sage. Geliebte, haltet Die Gebote Des Vaters, so wie Er sie mit Seinem eigenen 
Finger in den Stein gemeisselt hat, Zehn an der Zahl. 
 
Haltet Alle, denkt an Alle und tut sie Alle, genau wie sie geschrieben sind und nicht so, wie Menschen sie 
umformuliert haben und es wird euch als Gerechtigkeit angerechnet. Denn Ich habe euch wirklich vom Fluch 
des Gesetzes befreit, aber Ich habe euch nicht vom Gehorsam gegenüber dem Gesetz befreit. Vielmehr habe 
Ich euch die Mittel und Wege gegeben durch Meinen eigenen Geist, das Gesetz zu halten. 
 
Oh Meine Geliebten, warum versteht ihr Meine Sprache nicht? Warum liebt ihr Mich nicht? Warum habt ihr 
den Wunsch verloren, Mir zu folgen? Meine Liebe hat nicht geändert, aber ihr habt euch verändert, eure 
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Herzen sind weit weg von Mir, ihr wandelt immer auf Wegen, die nicht gut sind, zu eurem eigenen Schmerz! 
Ihr seid Alle eure eigenen Herren geworden! 
 
Geliebte, freut euch an dem, was euch euer Vater gegeben hat! Hört auf, Seine Sabbate zu entheiligen! 
Haltet, was Der Vater euch geboten hat, denn das Gesetz bleibt für immer bestehen. Genauso wie alles, was 
darin enthalten ist, genau so wie es geschrieben steht!… Geliebte, auch im Königreich werden die Nationen 
am Sabbat nach Jerusalem kommen, um Mich anzubeten. 
 
Deshalb Meine Geliebten, folgt Mir und vervollkommnet eure Liebe durch Gehorsam. Umarmt Meine 
Propheten und sondert euch ab von Jenen, die fälschlicherweise so genannt werden, all Jene, die Meinen 
Namen leugnen mit Allem, was sie sagen und tun. 
 
Deshalb sage Ich euch noch einmal, ihr werdet Meine Propheten an ihren Früchten erkennen, die der Teufel 
nicht kopieren kann… Nachahmen ja; kopieren nein. Ihr sollt sie an ihren Früchten erkennen und am 
fortwährenden Trompeten Meines Namens und Meines Kommens, denn Ich wohne in ihnen und sie bleiben in 
Mir. 
 
Noch einmal sage Ich euch, wehe zu Jedem, der sich gegen Meine Boten erhebt in diesen letzten Tagen! 
Denn dies ist das Urteil Gottes… Die Gottlosen werden im Feuer verbrannt werden, sie werden völlig verzehrt 
sein!… 
 
Und die falschen Gerechten werden in Fassungslosigkeit und mit vielen Tränen zurückgelassen werden, 
erniedrigt aufgrund ihres Stolzes und ihrer Arroganz! Und ihr Urteil lautet… Verfolgung, falsche Lehrer, böse 
Einbildungen, Neid, törichte Reden und Zorn. Ihr Disziplinierung wird sehr ernst sein! 
 
Aber sie werden errettet werden, geläutert durch die Feuer der Disziplinierung Des Vaters, gereinigt in der 
Hitze Seiner strengen Korrektur; nicht unter die Verdammung des zweiten Todes fallend aufgrund Meines 
Namens und Meines Opfers… Vielmehr kommen sie in Mein Königreich durch die Grosse Trübsal, hindurch 
geführt von der rechten Hand Gottes. Einige werden durch Märtyrertum in die Herrlichkeit Gottes eingehen, 
Andere werden in der Wildnis verborgen werden für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Viele werden in 
diesen Tagen die Engel des Himmels zum Menschensohn auf- und von Ihm hinabsteigen sehen. 
 
Deshalb, Timothy, siebe Meinen Weizen mit Allem, was Ich dir gegeben habe! Begradige all diese schiefen 
Wege! Schaut, die Trompete bläst!… Die Braut wird zubereitet! Das Hochzeitsmahl kommt rasch näher! Die 
Siegel befinden sich in den Händen des Heiligen von Israel!… 
 
Denn Der Grosse Tag Des Allmächtigen Herrn ist gekommen! Ja, er wartet am Tor und ist dabei 
hereinzukommen!… Deshalb schaut auf, Meine Leute, denn eure Erlösung ist nahe!… Sagt Der Herr. 
 
 

Läuterung am Tag des Herrn... Alle Religionen & Konfessionen werden fallen 

 
11. Dezember 2006 – Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, Für Jene, die sich selbst Christen nennen und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr euer Gott, der Gott von Israel… Mein Zorn ist angezündet gegen euch, ihr Kirchen der 
Menschen! Denn Ihr habt Meine Stimme nicht beachtet und Meinen Worten habt ihr nicht zugehört. Noch 
schenkt ihr den Worten Beachtung, die Ich den alten Propheten gegeben habe, noch Jenen von heute. Soll 
Ich euch belohnen für euren Ungehorsam, einfach weil ihr euch Christen nennt?! 
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Meine Kinder, Ich habe Viele in Meinem Namen gesendet, indem Ich Meine Worte in ihren Mund gelegt habe 
und schaut, Ich werde 144’000 mehr senden, die Zeugen. Doch ihr spottet und lehnt sie ab, ja ihr verfolgt sie 
aufgrund ihrer Worte. 
 
Deshalb bist du, oh ungehorsame Generation, die sich selbst Christen nennt, der Läuterung übergeben und 
ihr werdet das Feuer durchschreiten, auch die Feuer der letzten Woche. Ihr werdet nicht eingesammelt 
werden! Da wird es viel Jammern und Zähneknirschen geben. 
 
Und so wird es kommen… Jene, die Erste sein sollten, werden Letzte sein und Jene die als Letzte angesehen 
wurden, werden Erste sein. Denn jeder Mensch, der von sich selbst denkt, gerecht zu sein, wird 
zurückgelassen. Denn es gibt keinen Gerechten! Nein, nicht Einen!… Weder Personen noch Kirchen… Alles 
ist Egoismus, Eitelkeit und Stolz, eine Qual für den Geist. 
 
Denn Ich habe euch schon gesagt, dass Ich von euch Demut verlange und eine vollständige Aufgabe eures 
Willens, dass ihr im Glauben leben und vollkommen in der Lehre Christi bleiben sollt… 
 
Doch all ihr Männer in den Kirchen bleibt in eurer eigenen Lehre. Ihr wandelt fortwährend in Religion und nicht 
im Glauben… Denn nicht Einer von euch gehorcht Gott in Wahrheit. Ich sage euch, alle Religionen werden 
scheitern! Nicht Eine wird bestehen bleiben! 
 
Die Erlösung Gottes kann nicht in den Religionen der Menschen gefunden werden, noch wird Mich einer in 
einer Konfession oder Kirche finden. Deshalb sind all eure Versuche, euch an eure Selbstgerechtigkeit zu 
klammern, vergeblich! Denn jede harte und verkehrte Lehre der Menschen wird an jenem Tag verbrennen. 
 
Meine Kinder, die Kirche Christi wohnt in Ihm und Er wohnt in den Herzen der Menschen. Dies ist es, wo Mein 
Sohn den Tempel wieder erbaut hat, der zusammen gestürzt ist. Doch ihr sucht äusserlich in der Welt nach 
Vollendung und vermischt die Dinge der Welt mit den Dingen Gottes. Ihr beschmutzt die reine Anbetung mit 
den Abscheulichkeiten der Heiden… Ihr entheiligt Meinen Namen und Meine Herrlichkeit, während ihr Mein 
Wort weiterhin aufteilt, in einer Bemühung, euren eigenen Weg aufrecht zu halten. 
 
Deshalb, seid abgesondert! Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. Kommt heraus aus ihnen und folgt 
Mir! Meine Diener, nehmt nichts mit euch, denn Ich bleibe in keiner Kirche, die von Menschenhänden erbaut 
wurde… 
 
Warum versteht ihr Meine Sprache nicht?! Denn Ich sage euch die Wahrheit… Jene, die irgendjemand oder 
irgendetwas in dieser Welt mehr lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig und ein Freund dieser Welt zu sein, 
ist Feindschaft mit Gott, wie es geschrieben steht… Hört auf, Den Geist zu unterdrücken! 
 
Wisst ihr nicht, dass Mich auf irgend eine Weise zu feiern und anzubeten, die den Schriften widerspricht, eine 
Entheiligung Meines Namens ist und dass etwas, das Ich euch gegeben habe, mit den Dingen von Satan zu 
vermischen, eine Abscheulichkeit ist?! Meine Kinder, kommt heraus aus ihr! Die Hure hat euch verführt!… Und 
ihr begeht willentlich Ehebruch mit ihr und schwelgt in all ihrer Hurerei. 
 
Deshalb seid ihr dem Urteil übergeben, der Läuterung am Tag des Herrn! Denn Ich werde euch gewiss 
korrigieren und disziplinieren! Mit einer strengen Rüge und einem ausgestreckten Arm werde Ich euch 
demütigen und all eure übertünchten Wände der Abscheulichkeit niederreissen! 
 
Ihr habt Mich verlassen! Ihr habt euch einem Anderen angeschlossen, ein falsches Bild, eine Abscheulichkeit, 
ein anderer Jesus! Und auf dem Weg der Hure wandelt ihr!… Deshalb muss Ich Meine Hand gegen Euch 
erheben, damit ihr gedemütigt und über diesen Stein gebrochen werden könnt, denn auf keine andere Weise 
werdet ihr in Meine Ruhe eintreten… Geliebte, wenn Ich euch nicht der Läuterung überlasse, werdet ihr mit 
Sicherheit niemals eintreten. 
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Denn ihr seid ein sehr halsstarriges und hartherziges Volk, eine extrem rebellische Generation. Denn es steht 
geschrieben, ihr nähert euch Mir mit euren Lippen, doch eure Herzen sind weit von Mir… Heuchler! Wem dient 
ihr? Dieser Welt und all ihren Ehebrüchen gegen Gott? 
 
Oder Gott, in Geist und in Wahrheit, abgesondert von der Welt? Denn wie es geschrieben steht, der Tag 
kommt und ist schon hier, wo der Vater die Anbetung bekommt, die Er wirklich will… Deshalb wird die erste 
Ernte in der Tat gering ausfallen, von den Demütigen und die Zweite reichlich, von den Geläuterten und 
Reumütigen. 
 
Bereut und demütigt euch, damit ihr all diesen Dingen entfliehen könnt, die in Kürze geschehen müssen… 
Bereut und kehrt um, sage Ich! Bereut in Geist und in Wahrheit!… Und jetzt nehmt euer Kreuz auf euch und 
folgt Mir! Wenn ihr aber bereut und dann zu diesen Dingen zurückkehrt, die ihr bereut habt und euch nicht 
bemüht, etwas zu ändern, hat sich dann eure Reue nicht ins Gegenteil verwandelt? 
 
Meine Kinder, falls Ihr reumütig vor Mich kommt und eure Sünden bereut, aufgrund deren ihr die moralischen 
Gebote des Vaters nicht gehalten habt und dann mit euren Sünden weiter macht und die Gebote missachtet, 
habt ihr dann nicht eine grössere Sünde begangen? Denn ihr habt Mich zum Urheber der Sünde gemacht, 
indem ihr sagt… ‚Wir sind in Christus. Wir sind befreit von den Geboten’… Entheiligung! 
 
Kleine Kinder, hört Mir zu… Ihr seid vom Fluch der Sünde befreit, denn ihr wurdet wirklich errettet durch die 
Gnade und ihr lebt jetzt wegen Mir. Schaut, durch Meinen eigenen Geist werdet ihr die Gebote halten. Und 
wenn ihr auch jetzt befreit seid vom Fluch des Gesetzes, welcher der Tod ist, seid ihr keinesfalls frei, die 
Gebote zu brechen. 
 
Habe Ich nicht gesagt… ‚Euch ist vergeben, jetzt geht und sündigt nicht mehr?‘ Denn falls ihr weitermacht mit 
sündigen und euer Verhalten nicht ändert, bleibt ihr in Unversöhnlichkeit und ihr habt euren Vater in Meinem 
Namen angelogen. Und ihr seid auch nicht wieder geboren von Dem Geist, denn all Jene, die ehrlich bereuen, 
empfangen von Meinem Geist und bemühen sich, auch in Meinen Wegen zu wandeln… Dies ist echte Reue. 
 
Ich lebte in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Vater, Ich hielt die Gebote, jedes Einzelne und durch 
Mein Beispiel wurden sie erfüllt. Deshalb frage Ich euch, wenn Einer die Gebote nicht beachtet, wie soll er sie 
dann erfüllen? Und wenn Einer den Sabbat vergisst, wie soll er denn daran denken und ihn heilig halten? 
Oder habt ihr Meine Worte auch vergessen, wo ich sagte… ‚Denkt nicht, dass Ich kam, um das Gesetz zu 
zerstören oder die Propheten… Ich kam nicht um zu zerstören, sondern um zu erfüllen.‘ 
 
Ich sage nicht, dass ihr vollkommen sein müsst in eurem Wandel, denn Ich weiss, dass ihr nur Fleisch seid… 
Vielmehr sollt ihr ernstlich danach streben, rechtschaffen zu leben, eine Vollendung eures Glaubens durch 
Gehorsam, da ihr das freie Geschenk angenommen habt, ja dieses neue Herz, welches Ich euch gegeben 
habe… 
 
Und dadurch werdet ihr gerichtet werden, denn ich durchsuche die Herzen und Gedanken… Ich weiss, ob ihr 
völlig verwandelt seid in eurem Herzen, bis in euer Innerstes… Jemand, der bemüht ist, den Vater mit allen 
Taten zu erfreuen… Jemand, der Mich wirklich liebt. 
 
Meine Kinder, Ich werde klar und deutlich mit euch sprechen, damit ihr errettet werden könnt… Liebet 
einander. Nährt die geistig und körperlich Armen. Besucht die Witwen in ihrer Bedrängnis. Gedenkt der 
Vaterlosen. Sprecht zu Jenen im Gefängnis. Helft den Kranken. 
 
Gebt diese modernen Feiertage auf; nehmt die Festtage Gottes an, denn Ich bin deren Erfüllung, wie es 
geschrieben steht… Erlangt Erkenntnis, empfangt Weisheit… Und denkt an den Sabbat und haltet ihn heilig, 
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ja den siebten Tag. Gehorcht allen Geboten des Vaters, denn sie sind Heilig, Gerecht und Gut… Geliebte, 
durch Meinen eigenen Geist sollt ihr sie halten, wodurch ihr offenbart, dass ihr Ihn wirklich empfangen habt. 
 
Und hört auf Jene, die Ich euch sende. Ihr werdet sie an ihren Früchten und an ihrem Schwert erkennen. 
Denn sie kommen nicht, um Frieden zu bringen, sondern Krieg unter Meinen Eigenen, ja eine grosse 
Spaltung, eine Trennung des Weizens für die Ernte. Meine Kinder, ihr wächst zu nahe am Unkraut… Ihr seid 
umschlungen! 
 
Entwurzelt euch deshalb und werdet in guten Boden gepflanzt, wo der Spätregen reichlich fliesst und wo alle 
Früchte geerntet werden zur passenden Zeit. Geliebte, wandelt mit Mir, wie Ich bin und nicht, wie ihr Mich 
haben möchtet und ihr werdet wirklich befreit sein! Denn nur Jene, die in Mir bleiben, werden Ruhe finden und 
nur Jene, in welchen Ich von Mir selbst sehe, werden in den Himmel genommen werden. 
 
Meine Kinder, Ich ändere Mich nicht, Mein Wort bleibt für immer bestehen. Denn Ich bin der Herr… Und Ich 
habe Erbarmen mit Jenen, mit denen Ich Erbarmen haben werde… Und Ich werde Jene bestrafen, die Ich 
bestrafen werde. Ruft den Namen des Herrn an in diesen letzten Tagen der Dunkelheit und ihr werdet errettet 
werden… Schaut, ihr werdet die Engel des Himmels sehen, wie sie zum Menschensohn auf- und von Ihm 
herunter steigen… Sagt der Herr. 
 
 

Rebellion & Vergeltung... Menschen der Erde, ihr werdet bestürzt sein und schrecklich 

Angst haben 

 
22. Januar 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr der Heerscharen… Ich habe Meine Hand diesen sterbenden Menschen entgegen 
gestreckt, Ich habe Meinen Mund geöffnet, um zu dieser verlorenen und extrem boshaften Generation zu 
sprechen, Menschen, die immer ihre Ohren zuhalten und ihr Gesicht verbergen. Schaut, sie ziehen die Hand 
von ihrem Erlöser zurück und sie laufen vor der Stimme ihres Erlösers davon, damit sie nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden. Sie sind in der Tat weise in ihren eigenen Augen und von Dem Weg haben 
sie sich komplett entfernt. 
 
Denn sie sind töricht und haben Mich nicht gekannt, sie sind unvernünftig und haben keine Erkenntnis. Wie es 
geschrieben steht, sie sind klug, Böses zu tun, aber sie wissen nicht, wie man Gutes tut. Deshalb wird Alles, 
was Ich beabsichtigt habe, getan werden, es wird ganz sicher geschehen und du extrem boshafte Generation 
wirst verblüfft sein! 
 
Ihr werdet in Erstaunen versetzt werden und schrecklich Angst haben! Denn Ich werde die Völkerschar 
verwirren und die Menschen werden bestürzt sein! Deshalb lauft und versteckt euch, verbergt euch in den 
Felsspalten und verbergt eure Gesichter! Denn die Macht Des Herrn wird gewiss offen sichtbar gemacht! 
(Offenbarung 6:15-17) 
 
Denn was ist diese Generation für Mich? Seid ihr nicht ein zahlenmässig ausserordentlich grosses Volk, ein 
Volk, dessen Städte die ganze Erde bedecken, wie die Sterne die Himmel erfüllen? Und wenn ihr auch baut 
und für euch selbst einen Namen macht, werde Ich gewiss hinunter werfen! Denn vor Mir steht eine 
Generation, deren Bosheit gross ist. Sünden jeglicher Art breiten sich über die ganze Erde aus, Menschen, 
deren Neigungen fortwährend böse sind, extrem rebellische Menschen, die nicht aufhören, gegen Mich zu 
kämpfen! Sagt Der Herr. 
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Seit den Tagen von Noah, wo die Bosheit der Menschen auch gross war auf Erden, habe Ich keine 
Generation wie Diese gesehen!… Menschen, die in ihren eigenen Augen klug sind, die ihre Hurereien ohne 
Hemmungen öffentlich vorführen, extrem widerliche Menschen, deren Übertretungen immer mehr zunehmen 
und deren Sünden bis zum Himmel reichen!… Schaut, sie suchen und umarmen das Böse und das Grab, 
damit sie sich hineinlegen können!… Sie sind sogenannt moderne Menschen, die für sich selbst Gesetze 
einführen, damit sie ihre Abscheulichkeiten ungehindert praktizieren können, bis hin zum Töten der 
Unschuldigen, ohne Angst vor Konsequenzen!… 
 
SCHAUT, SIE LAUFEN VON EINEM BÖSEN ZUM NÄCHSTEN, DAMIT SIE MICH ZUM ZORN 
PROVOZIEREN KÖNNTEN! JA, SIE LAUFEN HIN UND HER AUF DER GANZEN ERDE, UM BÖSES ZU 
TUN UND ABSCHEULICHKEITEN ZU PRAKTIZIEREN, DENN IHRE BOSHEIT KENNT KEINE GRENZEN! 
 
Sie unterdrücken die Armen und das Recht der Bedürftigen verteidigen sie nicht; die Witwen und die 
Vaterlosen werden beiseite geschoben und die Sanftmütigen werden mit Füssen getreten!… Tag und Nacht 
erhöht ihr euch selbst, ihr Söhne der Menschen! Jeden Tag lauft ihr stolz umher in eurer Rebellion und jede 
Nacht praktiziert ihr Abscheulichkeiten! Sollt ihr stehlen, töten und zerstören, um euch selbst zu rühmen?! Wie 
lange werdet ihr noch ungerechte Werke hervorbringen?! Wie lange werdet ihr noch gierig nach Gewinn 
streben, angetrieben von euren niemals endenden Begierden?!… EURE BOSHEIT QUILLT ÜBER! IHR SEID 
MENSCHEN, DEREN HABSUCHT MIT NICHTS ZU VERGLEICHEN IST! 
 
Und was ist dies, was Ich unter all diesen sogenannt gläubigen Menschen gesehen habe, unter all diesen 
Scharen, die behaupten ein Volk für Meinen Namen zu sein? Schaut, in Meinem Namen begehen sie 
Abscheulichkeiten und provozieren Mich zum Zorn! In Meinem Namen machen sie grosse Spektakel aus sich 
selbst, während sie die Schriften verdrehen zur üblen Bereicherung! In Meinem Namen lehren sie die Gebote 
der Menschen und Gesetzlosigkeit ist weitgehend akzeptiert! SIE HABEN GANZ SICHER DEN NAMEN DES 
HERRN GELÄSTERT!… 
 
Deshalb werde Ich ihren Ruhm in Schande verwandeln! Ich werde sie verwüsten und ihre Leute zum Objekt 
des Gespötts werden lassen und sie sollen den Vorwurf aller Nationen ertragen! Schaut, Ich werde all diese 
widerspenstigen Zweige brechen, denn sie können auf keine Weise eingepfropft werden! Denn Ich bin der 
Herr und Ich ändere Mich nicht. 
 
In Meiner Barmherzigkeit habe Ich aber Wächter über sie gesetzt, die sagen… „Hört dem Klang der Trompete 
zu, beachtet die Stimme Des Lebendigen Gottes und nehmt Seine Korrektur an.“ Denn Ich ändere nicht. 
 
Doch sie sagten… „Wir werden nicht zuhören und wir werden es auch nicht beachten, noch werden wir die 
Korrektur Des Herrn annehmen. Denn wir lieben unsere weissgetünchten Paläste und wir werden uns nie von 
diesen Häusern entfernen, die nach unserem Namen benannt sind. Ja, wir lieben den Klang unserer eigenen 
Stimmen und wir haben unserem Namen Ehre gebracht.“ 
 
Deshalb werde Ich weiter sprechen, Ich werde Meinen Mund öffnen in der früheren Art und zu dieser 
Generation sprechen, ja, Ich werde Meine Pläne ganz sicher bekannt machen und die Menschen warnen. Ich 
werde sie scharf rügen und all ihre Verfehlungen beim Namen nennen, wie in den früheren Tagen. Denn Ich 
ändere nicht, sagt Der Herr. Habe Ich nicht zu allen Zeiten durch den Mund all Meiner Diener, den Propheten, 
gesprochen? Habe Ich nicht auch zu dir gesprochen, du törichte und getäuschte Generation? 
 
Doch sie wollten Meine Worte nicht beachten, noch wollten sie zuhören und so war alles, was Ich zu tun 
beabsichtigte, geschehen… Und genau so werde Ich alles, was Ich durch Meine Diener, die Propheten – die 
Früheren und die Späteren – gesprochen habe bis heute, über euch bringen, weil ihr auch ablehnt, Meine 
Worte zu beachten. Noch werdet ihr zuhören und euch von euren bösen Wegen abwenden, um Mich zum 
Zorn zu provozieren! Sagt Der Herr. 
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Deshalb musst du, Timothy, Meine Worte verkünden, Beide, das Frühere und das Spätere. Du musst die 
Trompete blasen und die Menschen warnen. Denn wie Ich durch Meine alten Diener gesprochen hatte, so 
spreche Ich jetzt auch durch dich. 
 
Prophezeie gegen sie und sage ihnen… „Der Herr wird vom Himmel brüllen und von Seinem Heiligen Berg 
donnern. Er wird mächtig gegen Seine Leute brüllen! Er wird laut rufen wie Jener, der auf die Trauben tritt und 
alle Bewohner der Erde rügt! Alle Menschen der Erde werden Ihn hören, der Klang Seiner Stimme wird auf der 
ganzen Erde widerhallen! 
 
Denn Der Herr hat eine Auseinandersetzung mit den Nationen, Er wird der ganzen Menschheit die Urteile 
überbringen und die Bösen werden dem Schwert übergeben werden!… Katastrophen werden über die 
Nationen hereinbrechen und ein grosser Sturm wird sich von den äussersten Teilen der Erde erheben. An 
jenem Tag werden die vom Herrn Getöteten von einem Ende der Erde bis zum Anderen reichen… Sie sollen 
aber nicht beweint, noch eingesammelt oder begraben werden, sondern wie Abfall auf dem Boden liegen 
bleiben. 
 
Deshalb jammert, all ihr Hirten! Wälzt euch im Staub und ruft laut, all ihr Führer unter den Menschen! Denn die 
Tage der Gebrochenheit sind über euch gekommen und der Tag der Schlacht ist dabei zu beginnen! 
 
Denn Ich werde euch ganz sicher brechen. Wie ein Tontopf werdet ihr fallen und auf dem Boden 
zerschmettern! Die Hirten werden unfähig sein zu fliehen und die Führer werden nicht entkommen! Das 
Jammern der Hirten wird gross sein und der Schrei der Führer wird in jeder Nation widerhallen! Denn Ich 
werde ihre Weiden plündern und die friedlichen Behausungen werden nieder gerissen! Sagt Der Herr in 
Seinem heftigen Zorn. 
 
Deshalb bereitet den Weg Des Herrn in der Wüste! Begradigt den Weg in diesen trockenen und verdorrten 
Ländern für Den Heiligen von Israel! Jedes Tal soll angehoben und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden! 
Die schiefen Orte sollen begradigt und die rauhen Orte besänftigt werden! 
 
Die Herrlichkeit Des Herrn wird vom Himmel aus offenbart werden und alle Menschen werden es gemeinsam 
sehen! Denn Ich bin der Herr und Ich ändere nicht… Schaut, durch das Licht Meines Kommens wird die 
Schuld der Bösen deutlich sichtbar werden! Denn durch die Worte aus ihrem eigenen Mund haben sie sich 
sicher selbst verurteilt und durch ihre bösen Taten haben sie sich ihren Platz im Tal der Schlacht gesichert! 
 
Was unsichtbar war, wird sichtbar werden und sie werden Alle niederfallen! Die Kinder des Ungehorsams 
werden auf ihr Gesicht fallen, der Ungläubige wird um seine Seele weinen, der Hochmütige erniedrigt und der 
Arrogante beschnitten sein! 
 
Denn grosse Vergeltung wird hervorkommen und auf die Schultern Aller gelegt werden, die sie tragen 
müssen, denn diese Generation hat sich selbst als völlig würdig erwiesen! Schaut, sie haben das Feuer 
Meines Zorns angezündet, deshalb wird die Hitze Meiner Empörung kontinuierlich brennen, bis sie vollständig 
verzehrt sind! Sagt Der Herr. 
 
Warum tobt der Heide und schüttelt seine Faust gen Himmel? Schaut, er wird fallen ohne Jemanden zu 
haben, der ihn auffängt und gross wird sein Fall sein!… Jener aber, der nach Mir greift, wird hochgehoben 
werden und Jener, der seine Hand ausstreckt, wird Meinen Wohnort kennen lernen… 
 
Denn wie es geschrieben steht… Wer hat, dem wird mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben… 
Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat… Bis die Zeit der Reformation abgeschlossen 
ist, sagt Der Herr. (Matthäus 25:29-30) 
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Empfange Meinen Segen, denn Ich bin Das Wort & Deine einzige Erlösung 

 
26. Januar 2007 – 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Sei nicht besorgt noch niedergeschlagen, denn das, was Ich dabei bin 
zu tun, wird rasch geschehen. Und wenn es auch auf sich warten lässt, es wird ganz sicher kommen und 
wenn es kommt, wird es nicht zögern. 
 
Du sprichst von vielen Dingen, die der Teufel Alle benutzt hat, um dich in die Verwirrung und den Zweifel zu 
stürzen. Der Heilige kommt nahe und die Bösen werden in Kürze unter der Hand Des Einzig Wahren Gottes, 
des Gottes von Israel, leiden… 
 
Doch du stellst Fragen. Dies ist gut Mein Kind, denn man kann nichts empfangen, ausser man bittet im Namen 
des Messias, im Namen von Ihm, der Jesus Christus genannt wird… Sein Name ist YahuShua. Er ist das 
Geschenk, von welchem du empfangen hast, aber nur teilweise und Sein Geist hat begonnen, in dir zu 
wirken… Davon zeugt auch dein Gefühl der Unruhe. Denn die Wahrheit, wenn sie in dir errichtet ist, muss das 
in dir zerstören, was nicht von der Wahrheit ist, sondern eine Lüge… Und so tobt der Kampf. 
 
Doch dieser Kampf wurde schon gewonnen, denn Christus starb, damit du frei sein und leben kannst. Wenn 
du all diese Dinge auch noch nicht verstehst, bleibe fest im Glauben mit Langmut und aller Geduld, indem du 
deinem einzigen Gott vertraust. 
 
Bleibe in Meinem Sohn… Er ist dein Zufluchtsort in diesen schwierigen Zeiten, die innerlich und äusserlich 
toben und die dich rundherum umgeben. Vertraue Ihm und Er wird dir Ruhe schenken. Im wahren Glauben 
muss man nicht alle Antworten kennen. Man muss nur im Wissen ruhen, dass Ich Der Herr bin und dass es 
Keinen gibt wie Mich. 
 
Und von Ihm, den Ich gesandt habe, stammt diese Ruhe, die du von Anfang an gekannt hast. Sie kommt von 
dem Gleichen, der dich und auch all diese Welten und alle Dinge erschaffen hat, die du mit deinen eigenen 
Augen gesehen hast… Sie gehören Ihm, wie du Ihm gehörst. Ich habe Ihn dir gegeben und in Ihm wirst du in 
Seiner Freude leben. Du hast vom Lebendigen Wasser empfangen und ein zweites Mal Leben von Ihm. 
 
Alle haben gesündigt… Und im gleichen Augenblick sind Jene, die leben, gestorben. Und im gleichen 
Augenblick, in welchem Ich sie ziehe und sie sich Mir zuwenden im Namen von Christus, werden sie 
lebendig… Nicht wie am Anfang, sondern für immer, denn die Macht des zweiten Todes hat den Zugriff auf die 
Erlösten verloren. 
 
Also Mein Kind, suche Mich weiterhin, denn das, wovon geschrieben wurde, wird zu deinen Lebzeiten 
geschehen, aber es ist auf keinen Fall abgeschlossen. Es ist noch nicht alles, was sein muss, erfüllt… Vieles 
muss noch getan werden. Auch in dir wirke Ich, denn Mein Geist, der in Christus ist, arbeitet immer, denn in 
dir existiert noch viel von den Lehren der Menschen. 
 
Denn man muss nur Meinen Namen anrufen durch Christus und dann in Meinen Wegen wandeln 
entsprechend dem, wie der Herr euer Erlöser es euch gelehrt hat. Verharre nicht in den Lehren der Menschen, 
noch folge ihren Lehrgängen, denn Ich verweile keinesfalls in den Kirchen der Menschen. 
 
Denn das Licht hat sich von den Kirchen der Menschen entfernt… Nur bittere und verdorbene Lehren gibt es 
dort. Sie werden den Scharen gefüttert, die schlafen und in der Dunkelheit sitzen. 
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Befreie dich, Geliebte und suche Mich in aller Wahrheit und im Gebet und dann wirst du Mich kennenlernen, 
wie Ich wirklich bin. Streife die Haut dieser Welt ab und schenke keiner Tradition der Menschen mehr 
Beachtung. 
 
Wenn diese auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wahrheit haben, sind sie doch nicht die Wahrheit, denn 
jedes reine Wasser, das mit Gift vermischt wird, wird zu Gift. Trinkt nicht aus den Bechern der 
Gotteslästerung, an welchen sich die Hände der Menschen festhalten… 
 
Dreht euch Gott zu! Lest nur Mein Wort. Und dort auf den Seiten Meines Buches, in den Schriften der 
Wahrheit, werdet ihr Mich finden und Frieden von Allem, was euch plagt. 
 
Und so beginnt sie, die letzte Versuchung durch ihn, der Böser genannt wird und von ihm, den er sendet, der 
Viele ins Verderben führen wird. 
 
Fürchtet euch nicht… Ich komme rasch. Und Der Heilige wird all Jene einsammeln, in welchen Er von Sich 
Selbst sieht, Jene, die Ihn kennen und in Ihm leben und Er in ihnen, denn sie sind in ihrem Innersten 
verwandelt und beachten alles, was der Geist ihnen sagt. 
 
Und deshalb stöhnst du… Dies sind nur die Geburtswehen deines Herzens. Wiedergeboren zu werden ist ein 
Prozess, wodurch du in Allem Christus ähnlich wirst, den du mit deinem ganzen Leben, mit deiner Kraft und 
mit deiner Seele liebst. Nicht dass du im Moment vollkommen sein wirst… Keiner ist vollkommen, ausser Er, 
der vollkommen bleibt, der von Ihm kam, der allein gerecht ist. Nein Mein Kind, Ich sage dir, dass du nach 
Vollendung im Glauben streben sollst, was alles in allem in Jesus Christus ist, denn Er ist der Urheber und 
Vollender, das einzig Wahre Geschenk, die Erfüllung aller Dinge… Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. 
 
Du fragst auch wegen dem Zehnten… Hier ist Weisheit… Abraham, dein Vater, gab zehn Prozent seines 
Gewinns dem König von Salem, Melchisedek und später wurde ein Teil davon an die Stämme Israels und an 
die Leviten verteilt, damit sie Gott dienen konnten und so ist es auch heute. Doch heute ist die Stimme Gottes 
nicht bei Seinem Volk wie es damals war, denn Keiner will zuhören. 
 
Deshalb gib den Armen, wie dein Herz dich führt, denn indem Jemand Gott dient, soll er keinen geldmässigen 
Gewinn erwirtschaften. Vielmehr soll er davon profitieren, was Gott gibt. Und der Profit, den Gott gibt, ist wahr 
und er stammt nicht von Menschen oder vom Mammon. 
 
Denn der Herr freut sich über das, was Einer dem Anderen gibt in Meinem Namen und über die Werke ihrer 
eigenen Hände und Füsse in aller Rechtschaffenheit… Dies ist der Zehnte, an welchem Der Herr am meisten 
Freude hat. 
 
Wenn Jemand zu euch kommt und sagt… ‚Gib mir einen Becher Wasser’… Gib ihm etwas zu trinken in 
Meinem Namen. Wenn Einer kommt und sagt… ‚Ich brauche ein Shirt, denn Ich bin nackt und mir ist kalt’… 
Gib ihm dein Shirt und deinen Mantel dazu. Und wenn der Gleiche fragt… ‚Wirst du ein Stück mit mir 
gehen?’… Geh mit ihm doppelt so weit. 
 
Gebt also den Zehnten nicht nur von eurem Geld, sondern von euren Besitztümern, von eurem Leib, eurer 
Kraft, eurer Zeit, eurem eigentlichen Leben und ihr werdet es zehnfach empfangen im Himmel und im 
kommenden Königreich. Tut dies und ihr werdet Mich wirklich kennen und Den Vater auch, denn Ich bin von 
Dem Vater. 
 
Und Er ist es, der Mich gesandt hat, um in euch zu leben, weil Er euch Mir auch gegeben hat und Ich hatte 
Mich für euch hingegeben… Ja, Mein eigenes Leben, um euch zu retten. Ich kenne euch Geliebte, Ich habe 
euch immer gekannt… Ich habe euch erschaffen. Ich bin euer Vater, wie Gott euer Vater ist. 
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Ich bin euer Schöpfer, euer Zimmermann, euer Hirte. Kommt zu Mir und verweilt in Meinem Schafpferch und 
nicht länger in der Welt oder in den Kirchen… Ich bin die Kirche. Da gibt es keine Wände, die euch davon 
abhalten, Mich zu sehen, wie Ich bin. Ich bin überall um euch herum und in euch… Ihr seid in Meinem Leib. 
Meine Kirche ist nicht von menschlichen Händen erbaut… 
 
Sie steht für immer durch die Kraft des Geistes Gottes, der in Mir ist und der Ich bin. All Jene, die Mich lieben 
mit ihrem ganzen Herzen und von Meinem Blut trinken und von Meinem Fleisch essen, sind die Wahre Kirche, 
die von Mir und in Mir ist. Keine Kirche der Menschen, die durch menschliche Hände erbaut wurde, wird 
bestehen bleiben… 
 
Nur die Kirche Meines Leibes wird bleiben. Denn sie wurde auf dem Fels des ewigen Bundes erbaut, der in 
Mir ist und Ich bin in Dem Vater… Der Haupt-Eckstein, von welchem alle Dinge ihr Leben haben und erbaut 
wurden. Vertraut nicht in die Lehren der Menschen. Sie wurden auf dem veränderlichen Sand der Religion und 
Tradition erbaut. 
 
Keiner kommt zu Mir, ausser Der Vater zieht ihn zuerst zu Mir. Kein Mensch kann euch ziehen… Menschliche 
Kraft ist völlig nutzlos. Bleibt in Mir und Ich werde in euch bleiben und euch Leben im Überfluss schenken. 
 
Ich bin der einzig vom Vater Gezeugte… Da gibt es keinen Anderen und Keinen wie Mich. Ich bin der einzige 
Weg, dem zu folgen ist… Der einzige Weg zur Erlösung… 
 
Die Wahrheit und das Wort… Das Leben, das niemals endet… Das Licht das in der Dunkelheit leuchtet… Der 
Anfang und das Ende, Er, der schnell kommt, um ein rasches Ende herbeizuführen, damit ein Neuanfang 
geschehen kann, der kein Ende mehr hat… Amen. 
 
Ich bin das Alpha und das Omega, die Wiederherstellung aller Dinge, der unzerstörbare Stein, der die ganze 
Erde erfüllt, der für immer und ewig bestehen bleibt und für immer werde Ich sein… ICH BIN. Und darin ist alle 
Weisheit und jede Prophezeiung erfüllt… Im Wissen, dass es Einen Gott und Einen Sohn gibt, der Weg zum 
Vater und ein Leben, das niemals endet, von welchem Alle erschaffen wurden und Leben haben, sofern sie 
wählen, von diesem Geschenk zu empfangen… 
 
Ich bin das Geschenk… Empfangt Mich und habt Leben. Mein Königreich kommt und ist schon gekommen. 
Kommt und lebt in der Freude des Vaters, die in Mir ist. Amen und Amen. 
 
 

Timothy, du bist eingepfropft... Lass dich von keinem Menschen und keiner Lehre in die 

Irre führen 

 
2. Februar 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, warum flehst du Den Herrn deinen Gott an? Habe Ich dir 
nicht deinen Herzenswunsch erfüllt? Hör auf, Den Geist zu unterdrücken und befreie dich von dem Zweifel. 
Denn Zweifel ist dein Feind, ein cleverer Gegner, ein falscher Zeuge, das Werk des Bösen in einem Versuch, 
deinen Weg vor Mir zu versperren. 
 
Deshalb verwirf all die unfruchtbaren Werke des Teufels und umarme das, was Ich dir gegeben habe und du 
wirst sicherlich errichtet sein. Lass Zweifel und Angst dich nicht mehr beherrschen… Du musst dich zu Mir 
zuwenden und glauben, denn alles, was Ich gesprochen habe, wird sicherlich geschehen. 
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Und doch fragst du wegen diesen Dingen, die im Buch der Offenbarung geschrieben stehen und wegen den 
144’000… Warum bezweifelst du solche Dinge? Habe Ich nicht zu dir gesagt… ‚Du bist erwählt und wirst nicht 
wieder abgewählt werden?‘ 
 
Deshalb, höre zu und verstehe auch. Ich respektiere keine Personen, denn Alle in Dem Messias sind ein Leib. 
Also ist deine Bestimmung weder durch Abstammung noch Vererbung entstanden, sondern durch den 
Messias. Deshalb, wen Ich erwählt habe, den habe Ich erwählt. Ob sie von den Heiden sind oder von der Linie 
Israel’s, da gibt es keinen Unterschied. Ich bin Der Herr. 
 
Und was ist mit Jenen aus Israel’s Linie, die Den Messias ablehnen, sollen sie für Mich gehen? Sicherlich 
nicht! Denn sie sind abgebrochen, bis zu jener Zeit, wo Ich wähle, sie wieder einzupfropfen. Ich bin Der Herr. 
Und wenn Ich Einen wie dich erwähle, Timothy, den Ich aus den Heiden gepflückt und eingepfropft habe, bist 
du dann nicht der Gleiche wie Jene, die im Olivenbaum bleiben?… Von der gleichen Familie, Söhne und 
Töchter Gottes, durch das Blut des Messias, ein Volk für Meinen Namen? 
 
Noch einmal, nur Jene, die vereint sind mit Dem Messias, sollen für Mich gehen… Denn wenn du in die 
Familie von Abraham adoptiert bist, dann bist du von Abraham. Wenn Ich dich in den Zweig von Levi 
eingepfropft habe, dann bist du von den Leviten und als ein Levite sollst du dienen… 
 
Und wenn du aus Dem Echten Weinstock wächst und Ich Selbst dich beschnitten habe, dann sollst du viel 
Frucht hervorbringen in Meinem Namen. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb lasst euch weder durch einen Menschen, noch durch irgendeine Lehre, die von den Kirchen der 
Menschen ins Leben gerufen wurde, in die Irre führen. Lasst euch weder beeinflussen noch zweifelt aufgrund 
all ihrer hochmütigen Behauptungen, die sie fälschlicherweise Wahrheit nennen. Denn über ihren Häuptern ist 
ein Schleier, der von der Arroganz der Menschen festgehalten wird, Männer in Autorität, die in Meinem Namen 
lehren und predigen, obwohl Ich sie nicht gesandt habe. 
 
Denn sie sagen zu den Menschen ‚Ich sehe! Ich sehe!‘, obwohl sie selbst blind bleiben. Schaut, all ihr Wissen 
ist verdorben, nicht Einer hat die Stimme Des Lebendigen Gottes gehört, noch werden sie Mich umarmen, wie 
Ich wirklich bin!… 
 
Deshalb, Jene, die Ich wähle, wähle Ich! Und Jene, die in Dem Messias errichtet sind, werden auf keinen Fall 
verworfen werden… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Der Prozess der Wiedergeburt… Keiner kann ohne sie in den Himmel eingehen 

 
6. Februar 2007 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Mein Diener und Geliebter, höre Meine Stimme und empfange Verständnis für die 
Absicht des Herrn, die sich in Meinen Dienern des neuen und ewigen Bundes erfüllt. 
 
Wie geschrieben steht… Keiner kann in das Himmelreich eingehen, wenn er nicht wiedergeboren ist. Alle 
werden physisch von dem Fleisch durch grosse Mühen in eine Welt voller Sünde hineingeboren. Um also in 
Meine Ruhe und Freude, in das Königreich Gottes, einzutreten, muss Einer von Dem Geist wiedergeboren 
werden, aus der Welt hinaus, eine Trennung von Allem, was Sünde ist. 
 
Mein geliebter Menschensohn, du wirst wiedergeboren und bist es bereits. In dem Moment, als du reumütig 
vor Mich kamst, wurdest du von der Macht der Sünde befreit… Das ist Mein Geschenk an dich, das habe Ich 
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für dich getan. Deine Freiheit wurde nicht durch menschliche Mittel erlangt. Vielmehr wirst du durch Meine 
Gnade und die Liebe des Vaters errettet. 
 
Mein Sohn, du fragst also, wie es kommt, dass der Vater zu Timothy gesagt hat… ‚Du musst immer wieder 
neu geboren werden.‘ Geliebter, Ich habe gesprochen. Und alles, was geschrieben wurde, gemäss dem 
gesprochenen Wort, das Timothy gehört hat, steht… Es gibt keinen Widerspruch. Es sind die Menschen, die 
Probleme haben, es zu verstehen. 
 
Wer in aller Wahrheit vor Mich kommt und in seinem Herzen aufrichtige Reue fühlt, der wird ganz sicher 
wiedergeboren werden. Jene, die dies nicht tun und nicht wollen, werden einmal geboren und zweimal 
sterben. Und für Jene, die zweimal geboren werden, ist es bestimmt, einmal zu sterben, aber sie werden auf 
keinen Fall ein zweites Mal sterben. 
 
Doch hier ist ein Geheimnis… Es gibt unter euch in dieser Generation Jene, die den Tod nie schmecken 
werden, Jene, die vom Tod ins Leben übergegangen sind und die bei Meinem Kommen wach sein werden. 
Für Meine Auserwählten gibt es einen Tod des Leibes hin zur Auferstehung. Und für Jene, die bei Meinem 
Kommen noch leben, gibt es eine andere Art Tod… Den Tod ihres eigenen Geistes hin zur Erlösung, das 
Anziehen des neuen Menschen in dem Messias. 
 
Wenn ein Kind von menschlichen Eltern geboren wird, erleiden das Kind und seine Mutter Mühsal, bis die 
Geburt abgeschlossen ist. Währenddessen leiden und ruhen sie viele Male, werden aber nur einmal geboren. 
Bei den Geistern Meiner Auserwählten ist es nicht so. Ihr werdet einmal wiedergeboren, im Geist, von Dem 
Geist und dieser Geist bin Ich. Aber ihr seid keineswegs von der Welt, in der ihr jetzt lebt, getrennt. Die 
Wiedergeburt ist also der Prozess, durch den ihr in ein Kind Zions verwandelt werdet, eine fortwährende 
Waschung. 
 
Ja, Ich bin für die Vergebung eurer Sünden gestorben, für Jene von heute, von gestern und für Jene von 
morgen. Doch der Mensch strauchelt immer wieder in dieser Welt und so muss er immer wieder zu Mir 
kommen… Und Ich werde ihn siebzig Mal sieben Mal reinigen und wieder hochheben. 
 
Und so wurde zu Timothy gesagt und geschrieben, dass er immer wieder geboren werden muss, bis Ich ihn 
dem Vater rein präsentiere. Dies ist nicht die Wiedergeburt im Geist, immer und immer wieder, sondern 
vielmehr der Prozess, durch den Timothy die Haut des alten Menschen abstreift und den neuen Menschen 
anzieht, den Ich ihm gegeben habe, in Mir und von Mir. Und so gibt es eine Wiedergeburt des Geistes, aber 
viele Wiedergeburten des eigenen Geistes, aufgrund der ständigen Sünde, Angst, Zweifel und Versuchung 
des Menschen. 
 
Wie Paulus, so müssen auch Meine Diener täglich sterben und immer wieder neu geboren werden, eine 
fortwährende Waschung, ja eine Stärkung, damit sie am Tag der Trübsal bestehen können, fähig und würdig, 
das ganze Gewicht der Fülle Meines Geistes hochzuhalten, indem sie die volle Rüstung Gottes tragen. 
 
Doch an anderer Stelle fragtest du betreffend Jenen, die in Meinem Namen lehren… ‚Warum müssen diese 
wieder zu Kindern Gottes werden?‘ Dies ist keine Wiedergeburt im Geist, sondern vielmehr eine Korrektur und 
eine Waschung, denn Diese sind vom Weg abgekommen, obwohl sie behaupten, Mir zu folgen. 
 
Und wenn Eines vom Weg abkommt und der Welt nachläuft und in den Kirchen Lehren von Dämonen lehrt, so 
frage Ich dich, welchen Vater haben sie angenommen und zu wessen Kind werden sie? Und so werde Ich 
Jene, die Ich liebe, ganz sicher mit einer strengen Hand korrigieren und disziplinieren, damit sie wieder zu Mir 
zurückkehren können. Und all Jene, die Mir in Wahrheit nachfolgen, sind aufs Neue Kinder Gottes geworden. 
 
Also müssen Alle immer wieder neu geboren werden, entsprechend ihrem eigenen Geist und ihrem Wandel, 
denn Mein Weg ist hart und sehr schmal. Aber all dieses Stolpern und Hochheben ist Teil der gleichen 
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Wiedergeburt und Umwandlung von und durch den Geist … Meine Kinder lernen, in Mir und Meinen Wegen 
zu wandeln. Denn Mein Geist ist gekommen, um in euch zu leben und Er wird euch in euren Herzen immer 
wieder überführen, bezüglich all den Dingen in eurem Leben, die gegen Gott und aus Seiner Sicht unpassend 
sind. 
 
Mein Sohn, du bist im Geist wiedergeboren worden und hast ein neues Herz, aber diese Geburt ist auf keinen 
Fall abgeschlossen… Du bist die Frucht, die noch heranreift, wie du gesagt hast. Diesbezüglich hast du mit 
der Weisheit, die Ich dir gegeben habe, gut gesprochen. Und wenn der Tag kommt, der sich rasch nähert und 
schon fast über euch ist, werde Ich kommen und dich einsammeln und von diesem Baum pflücken, der die 
Welt ist. Denn du wächst auch von dem echten Weinstock, in welchem du in diesen letzten Tagen gewesen 
bist und jetzt wirst du beschnitten. 
 
Und wenn du genommen wirst, wird das Geheimnis kein Geheimnis mehr sein… Die Geburt wird vollendet 
sein… Die alte Ordnung der Dinge in dir vergangen… Du bist komplett neu. Wie ein Neugeborenes nackt 
geboren und in weiche Leinen gehüllt wird, so werden auch Meine Leute nackt geboren werden, frei von all 
den Dingen dieser Welt und mit feiner weisser Wäsche bekleidet. 
 
Seht, der alte Mensch ist der neue Mensch… Der Irdische, himmlisch. Das Verwesliche hat die 
Unverweslichkeit angezogen… Und das Sterbliche die Unsterblichkeit. Das Erschaffene, umgestaltet in 
Herrlichkeit… die nie mehr vergehen und nie mehr zugedeckt werden wird. Der Morgenstern ist aufgegangen 
und leuchtet über dem neuen Zeitalter der Menschen, denn sie sitzen für immer zu Seiner Rechten, 
eingetaucht in Herrlichkeit, ihre Freude erfüllt… Eine Rückkehr in den Garten und ins verlorene Paradies… 
Alle Dinge wieder hergestellt… Amen. 
 
 

Zur Kirche an Meiner Rechten... Hört Mein Wort & Beachtet Meine Korrektur 

 
15. Februar 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für die Vereinte Kirche Gottes (The United Church of God) und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, zur Kirche, die sich selbst ‚Die Vereinte Kirche Gottes‘ nennt… Ihr bleibt zu 
Meiner Rechten, aufgrund eures Glauben’s und jenen guten Werken, die ihr im Glauben und in 
Übereinstimmung mit Meinem Willen getan habt. Nennt euch also nicht mehr ‚Die Vereinte Kirche Gottes‘, 
sondern nennt euch ‚Die Vereinte Kirche in YahuShua HaMashiach, unter Gott.‘ 
 
Meine Kinder, Ich frage euch, seid ihr von Gott? Sitzt ihr neben Mir auf Meinem Thron oder wohnt ihr in 
Meinem Leib? Habe Ich euch geboten, euch bei Meinem Namen zu nennen?… Christus ist Die Kirche, Sein 
Name ist YahuShua und Er ist Der Leib, in welchem ihr wohnen sollt. Durch Ihn existieren alle Dinge und zu 
Ihm sollen die Heiden strömen. Er ist euer Hirte und durch Sein vergossenes Blut wurdet ihr zu Söhnen und 
Töchtern Gottes gemacht. 
 
Ja, ihr seid von Seinem Leib und ihr bleibt an Seiner Rechten, deshalb geht weiter auf Dem Weg, den Ich 
euch gezeigt habe, beständig ruhend in dem Messias, ein unverrückbarer Stein für Seinen Namen. Denn ihr 
habt Den Herrn euren Gott ausserordentlich erfreut mit euren Taten… Ihr habt Meine Gebote gehalten und 
euch an Meine Heiligen Tage erinnert und ihr habt euch nicht von Meinen Sabbaten entfernt, ja den siebten 
Tag jeder Woche, den Ich euch geboten hatte, dass ihr euch daran erinnern sollt und ihn heilig halten, 
genauso wie Ich den siebten Tag geheiligt hatte von Anfang an. 
 
Ihr wart wirklich bemüht, euch von jenen Dingen, die Ich hasse, zu entfernen… Ihr habt das aufgegeben, was 
aus Meiner Sicht abscheulich ist, auch all diese schmutzigen Feiertage und Traditionen der Menschen, die sie 
in Unwissenheit, Ignoranz und Sünde feiern und dadurch Meinen Namen und den Namen von Christus 
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entheiligen… So habt ihr eure Mitglieder in Christus nicht zu Mitgliedern einer Hure gemacht. Deshalb wird 
eure Belohnung im Himmel gross sein, denn es ist nicht alle Sünde gleich, nur Meine Vergebung ist gleich. 
 
Daran müsst ihr denken, damit ihr gedemütigt werdet in eurem Dienst für Mich… Keine Kirche, die von 
Menschen ihren Namen bekam, ist die Wahre Kirche – Nicht Eine. Vielmehr bildet jedes einzelne Mitglied, in 
welchem Christus wohnt und das völlig in Ihm bleibt und auch in Seinen Wegen wandelt, die Wahre Kirche 
Seines Leibes… Keine Wände, nur Geist und Wahrheit. 
 
Deshalb, du Kirche der Menschen, wenn du bestrebt bist, zur Vollkommenheit zu gelangen, höre Meine Worte 
und ignoriere sie nicht. Nimm alles zu Herzen, was Ich dir gegeben habe und mache es nicht zu einem 
Streitpunkt zwischen dir und Anderen; noch beschmutze deine guten Werke mit Stolz, noch nutze sie als 
Massstab, mit welchem du Andere als unwürdig erachtest… Denn Ich allein bin der Richter; Ich allein 
korrigiere und diszipliniere Jene, die Ich liebe. Nimm vielmehr alles, was Ich dir gegeben habe, Beides – das 
Wissen und das Verständnis – und werde dein eigener Schüler. 
 
Jetzt hört zu und beherzigt, was Der Herr zur Kirche an Seiner Rechten sagt, sofern ihr wirklich an Meiner 
Rechten bleiben wollt… Ignoriert Mich nicht und weist dieses Wort und all diese Briefe nicht zurück, die Ich für 
diese Generation gesprochen habe, damit Ich euch nicht auch der Läuterung überlassen muss. Denn eure 
Kleider wurden wirklich weiss gemacht im Blut Des Lammes, dies wisst ihr, aber viele eurer Töchter sind ihren 
eigenen Weg gegangen… Sie kehrten zu den Wegen der Welt und der Hure zurück, indem sie jene Dinge tun, 
die unpassend sind aus Meiner Sicht. Sie haben Meine Sabbate aufgegeben und jene Lehren und Traditionen 
der Menschen angenommen, die Ich hasse, auch all ihre Feiertage, die fälschlicherweise so genannt werden 
und die Ich mit Meinem Eifer hasse. Sie vermischen die Dinge Gottes mit den Bräuchen der Heiden und mit 
den verdorbenen Lehren der Menschen. 
 
Deshalb seid stark, ja seid sehr stark und scheut keine Anstrengung, sie wieder zurück zu führen, damit sie 
nicht in Stücke gerissen werden, wenn Ich Meine Hand gegen die Mutter und Hure ausstrecke und 
Katastrophen über die Kirchen der Menschen bringe. 
 
Geliebte, strebt in Richtung Vollkommenheit in allem was ihr tut und denkt nicht, dass ihr über der Korrektur 
steht. Nehmt Meine Worte an, die Ich zu dieser Generation gesprochen habe und ihr werdet gewiss von 
diesem Ort gegangen sein. Ihr werdet dem Grossen Tag Des Zornes Gottes entkommen, den Ich dabei bin, 
über jede Nation auszugiessen… Oh ja, Meine Söhne und Töchter, Ich werde sicherlich Meine Leute 
herausholen aus diesem Ort! Und Viele werden die Engel Gottes sehen, wie sie an jenem Tag zum 
Menschensohn aufsteigen und von Ihm hinabsteigen. Denn Jene, in welchen Christus wohnt, sind nicht für 
den Zorn bestimmt, vielmehr sind sie vom Gericht ins Leben übergetreten. 
 
Deshalb, so wie es war in den Tagen von Lot, als Ich ihn aus der Stadt hinausführte, so werde Ich Meine 
Diener erretten am Tag Des Herrn. Denn Jener, der zurück hält und Jene, die in Ihm bleiben, müssen aus 
dem Weg genommen werden. Dann werde Ich die Erde richten und die Nationen schlagen. Auf keinen Fall 
werden Jene, die verwandelt sind in ihrem Innersten, durchgebracht werden. Deshalb beachtet Meine Worte 
und nehmt Meine Korrektur an, damit ihr mit einem grösseren Weitblick sehen könnt und Verständnis erlangt 
bezüglich Meinem Willen, wie er wirklich ist… Oder habt ihr diese Wahrheit vergessen, ‚Keine Prophezeiung 
oder Schrift soll durch ein Individuum allein interpretiert werden, denn Prophezeiung geschieht nicht aus 
menschlicher Kraft oder durch den menschlichen Willen; im Gegenteil, Menschen, die vom Heiligen Geist 
bewegt waren, empfingen eine Botschaft Gottes‘? 
 
Meine Kinder, durchsucht die Schriften entsprechend Meinem Wort, wie es geschrieben wurde und nicht, wie 
es der Mensch umgeschrieben hat, noch prüft es gemäss euren eigenen Glaubensüberzeugungen oder 
Lehren und ihr werdet Meine Herrlichkeit erkennen, auch die Wahrheit dieses Wortes, welches Ich für diese 
Generation gegeben habe. Denn alles, was Ich spreche, ist Schrift und Wahrheit, ja auch eine Richtschnur, 
mit der alles, was der Mensch krumm gemacht hat, wieder begradigt wird, sagt Der Herr. 
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Deshalb hört zu und versteht die Liebe und den Ernst Gottes… Für Jene, die Mich im Stich lassen und auf 
dem Namen Des Heiligen von Israel herumtrampeln und Mich und Mein Wort ablehnen, grosse Not… 
Läuterung am Tag Des Herrn! 
 
Aber für Jene, die Mich und Mein Wort annehmen und die sich an Ihm festhalten, in welchem die Fülle Gottes 
wohnt, grosse Liebe und auch viel Freude und ein Entkommen vor dem Zorn und der Läuterung!… Mein 
auserwählter Weizen, untergebracht in Meiner Scheune, für eine Woche in Dem Herrn. 
 
Geliebte Herde zu Meiner Rechten, Ich habe nur noch eine Korrektur für euch und überhaupt keine 
Disziplinierung, wenn ihr wählt, Meine Worte zu beherzigen und Meine Korrektur anzunehmen. Denn ihr habt 
viele Dinge gut gemacht, entsprechend Meinem Wort in den Schriften und nur bei diesen Dingen, worin es 
euch noch an Erkenntnis mangelt, habt ihr falsch gesprochen, ein blosses Stolpern in eurem Wandel mit Mir, 
im Dienst gegenüber euren Nächsten im Namen von Christus… Für Viele ist es eine feste Hand der Korrektur 
und Disziplinierung; doch für euch nur eine Korrektur, wenn ihr Meine Worte wirklich beherzigt und sie auch 
tut. 
 
Also hört und versteht die Wahrheit bezüglich der Taufe, der ihr eine solch hohe Bedeutung beimesst und seid 
vorsichtig, dass ihr sie nicht zu einem Schwert macht oder zu einer Messlinie, mit welcher ihr Andere richtet, 
noch macht die Wassertaufe zu mehr als das, wozu sie bestimmt war, damit ihr nicht das Kreuz von Christus 
unwirksam macht… Wie die Beschneidung, so ist auch die Taufe – Beide sind nicht notwendig für die 
Erlösung. 
 
Ihr sprecht ohne Wissen und ihr habt versagt, die liebende Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, die erfüllt 
wurde in Christus. Denn ihr müsst nur auf den Dieb am Kreuz blicken, um es zu erkennen. Einem Menschen, 
der keine Wassertaufe kannte, noch jemals einen Fuss in eine Kirche gesetzt hat, wurde die Erlösung 
zugesichert, als er seine Sünden gestanden hat in der Gegenwart Des Messias, mit einem ehrlichen und 
reumütigen Herzen. Und im gleichen Moment war ihm vergeben und er wird ins Paradies eintreten am Letzten 
Tag, wie YahuShua es ihm gesagt hat… ‚Ich sage dir die Wahrheit an diesem Tag, du wirst mit Mir im 
Paradiese sein.‘ 
 
Deshalb Meine Söhne und Töchter, beachtet diese Worte, welche Ich schon gesprochen hatte durch Meinen 
Diener, denn sie sprechen die Wahrheit bezüglich der Taufe. Denn wenn ihr die Nahrung Gottes an die 
Hungrigen verteilt, während ihr euer eigenes Salz nutzt, um das zu salzen, was Salz in sich selbst hat, wird die 
Nahrung, die ihr anbietet, dann nicht ihren Geschmack verlieren und bitter werden im Mund Jener, die kamen, 
um genährt zu werden? Ich sage euch die Wahrheit, Viele werden dort sein in Meinem Königreich, die keine 
Wassertaufe empfangen haben. Vielmehr waren sie völlig eingetaucht in das Wort Gottes, eingehüllt im Opfer 
Des Sohnes und in der Liebe, getauft mit Dem Geist der Wahrheit. Denn Ich sage euch, sie haben sicherlich 
ihre Belohnung wie ihr, Geliebte. Denn von Anfang an habe Ich euch gekannt und euch geliebt. Genauso 
habe Ich Jene geliebt und gekannt, die keine Wassertaufe empfangen haben, denn sie haben Mich geliebt wie 
ihr Mich liebt… Deshalb werft keine Stolpersteine vor die Füsse Jener, die Mich lieben. Seid Eins im Messias, 
gemäss dem, was inwendig im Herzen wohnt, denn dies ist Gott wohlgefällig. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu all Jenen, die der Taufe einen solch hohen Wert beimessen und sie sogar 
als Messlinie benutzen, wodurch sie Andere als würdig oder unwürdig erachten vor Gott, entsprechend ihrer 
eigenen verdorbenen Lehre… Jene, die Gott gereinigt hat, sind würdig, ihr sollt sie nicht unwürdig nennen. 
Denn die Wassertaufe wurde den Menschen gegeben als äusseres Zeichen seiner Hingabe an Gott, im 
Namen von Christus und auch zur Einheit in der Gemeinschaft im Leib Christi. 
 
Also sage Ich euch, seid auf der Hut vor jeder Lehre, die von der Kraft des Kreuzes stiehlt, so als ob das Opfer 
des Messias nicht genug wäre, damit ihr nicht unter das Urteil fällt, durch welches ihr urteilt. Was irdisch ist, 
soll irdisch bleiben und was geistig ist, soll geistig bleiben. Haltet euch nicht an das Irdische oder an das 
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Verständnis der Menschen, noch ergreift irgendeine persönliche Interpretation der Schrift oder eine bewährte 
Lehre. Haltet euch an Gott fest, durch Christus. 
 
Denn wo in Den Geboten habe Ich geschrieben, dass Alle getauft sein müssen durch Menschen, um errettet 
zu sein? Taufe ist tatsächlich gut, wenn es als Bekenntnis aus einem Herzen mit einem reinen Glauben 
ausgegossen wird, ein äusserlicher Akt im Glauben, der die Akzeptanz der Vergebung in Dem Messias 
offenbart. Denn das Wasser der Erde kann nur das reinigen, was die Haut beschmutzt hat. Auf keinen Fall 
kann es das reinigen, was im Geist beschmutzt ist; dies ist dem Blut Des Lammes vorbehalten… 
 
Noch einmal sage Ich zu euch, Wassertaufe ist nichts in und aus sich selbst, wenn Einer nicht zuerst durch 
Das Wort gewaschen wird und im Geist getauft wird, was nur durch YahuShua HaMaschiach empfangen 
werden kann. Denn Er allein ist Die Taufe und das eigentliche Wasser des Lebens, durch welches Alle 
gereinigt werden müssen und ihre Erlösung empfangen. 
 
Deshalb Geliebte, denkt daran… Der Geist Des Wortes und nicht der Buchstabe ist Der Weg, Die Wahrheit 
und Das Leben, wodurch euer ganzes Leben gereinigt werden soll in den Wassern des Himmels, die von 
YahuShua hinausfliessen, den ihr Jesus Christus nennt. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, Der Messias kommt rasch, um Alle mit Feuer und mit der Herrlichkeit zu 
taufen!… Jene mit einem boshaften Herzen mit Feuer und Jene von Dem Geist, mit Herrlichkeit für immer und 
ewig!… Amen. 
 
Geliebte Diener, Timothy ist Mein Prophet. Und obwohl ihr ihm noch widersteht, alles was Ich gesprochen 
habe durch ihn, wird sicherlich geschehen und obwohl es sich zu verzögern scheint aus Sicht der Menschen, 
es wird nicht zögern, es wird sicherlich kommen… Dann werden Alle wissen, dass das, was geschrieben war, 
durch den Mund Des Herrn gesprochen wurde und dass wirklich ein Prophet unter ihnen gewesen ist. 
 
 

Wölfe im Schafspelz… Gefolgsmänner Satans & Die Lüge bezüglich Aliens 

 
19. März 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr der Heerscharen, der Gott von Israel, der Gott der ganzen Schöpfung… Beachtet und 
beherzigt das Wort Des Herrn eures Gottes. 
 
So ist die Verkleidung des Bösen, er kleidet sich als ein Diener des Lichts, obwohl er innerlich voller Bosheit 
ist… Der Wolf im Schafspelz. Nehmt euch in Acht, denn Derjenige, der seinen eigenen Ruhm und Reichtum 
sucht, durch eine grosse Verdrehung der Wahrheit und das tut, was in Meinen Augen abscheulich ist, ist von 
dem Bösen… Er ist sein Gefolgsmann… Schmutzig und Verdorben! Wehe Allen, die dem Wort Gift 
beimischen, denn es ist heilig wie Ich heilig bin!… Diese werden in der Hitze des Zornes Gottes leiden! 
 
Wehe der Schlange, ja, dem Drachen, der laufend Jene, die Den Geist nicht haben, mit geschickt 
ausgearbeiteten Geschichten verführt… Lügen über Lügen, die den Unwissenden als Wahrheit verkauft 
werden. Denn auch Satan präsentiert sich selbst nicht als eine böse, abscheuliche Kreatur, damit Niemand ihn 
erkenne, wenn er kommt, um Viele von der Wahrheit wegzuführen, welche absolut ist. In Meinem Wort gibt es 
keinen Schatten irgendeiner Umkehr, noch kann irgend ein Pünktchen gebrochen werden. 
 
Und so geht Satan hinaus, um die Herzen Vieler zu verderben, in Vorbereitung auf die Ernte, das Einsammeln 
Jener, die in dem Sohn der Erlösung leben, damit wenn der weite Rundumschlag ausgeführt wird, er Viele 
davon abhalten kann, die Wahrheit dessen zu glauben, wer Ich bin, damit nicht die ganze Schöpfung zu dem 
Herrn, ihrem Gott, zurückkehrt. 
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Denn an jenem Tag werden Viele genommen werden, die Demütigen und Bescheidenen, die aufrichtig vor 
Gott stehen und jedes einzelne unschuldige Kind wird von der Erde gegangen sein. Und die Väter und Mütter 
werden trauern und gross wird ihr Jammern sein. Denn Eines wird genommen und das Andere 
zurückgelassen. Das ist das Erbe der Hartherzigen an jenem Tag. Die Erde wird in die Finsternis gestürzt 
werden, ihr Licht entfernt! 
 
Wehe Jenen, die zurückgelassen werden! Wehe Jenen, die nicht glauben wollen, ihr werdet die Lüge glauben, 
dass sogar Aliens von anderen Welten und Schlangen eure Geliebten weggestohlen haben… Gottlosigkeit! 
Eine grosse Gotteslästerung! Ihr werdet das volle Urteil für eure Bosheit empfangen. Ihr werdet Satan und 
seinem Diener in die Verdammung und Zerstörung folgen… 
 
Doch ruft den Namen Des Herrn in aller Wahrheit an an jenem Tag, fleht und bittet und ihr werdet errettet 
werden! Der Herr hat gesprochen! Es wird getan werden… Die Sonne geht unter über diesem 
Menschenzeitalter. Blickt auf den Morgenstern, denn er steigt rasch auf und wird ein Ende und einen Anfang 
mit sich bringen, der kein Ende mehr hat. 
 
Denn wie Ich bin, so ist Jener, den Ich sende… Das Alpha und Omega, der Herr, euer Gott, euer König!… Der 
Heilige von Israel, Yeshua Der Gesalbte Gottes… Durch welchen alle Dinge existieren und Leben haben… 
Der Gestalter und Zimmermann all dieser Welten… Amen. 
 
 

Kehrt zu eurer ersten Liebe zurück & Behaltet das Passahmahl bei 

 
20. März 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
All Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt der Herr, der Gott von Israel… Meine Kinder, behaltet das Passahmahl bei… Haltet es gemäss dem 
Neuen Bund, im Glauben und in der Liebe. Gebt diese Einbildungen der Menschen auf, falsche Lehren, 
gebaut auf das, was unpassend ist aus Meiner Sicht. 
 
Geliebte, entsäuert euch selbst und bringt Mir vollkommenes Lob dar, echte Anbetung in Dem Messias, Er ist 
euer Passahmahl! Ja Er, der Jesus und Christus genannt wird, ist Das Passahmahl! YahuShua ist Sein Name! 
 
Meine Kinder, hört auf, der Welt und den verdrehten Lehren der Menschen zu folgen! Kehrt zurück zu eurer 
Ersten Liebe und denkt daran, Er ist Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. 
 
Doch ihr, die ihr euch selbst Christen nennt, entehrt Mich. Schaut, ihr beschmutzt die Herrlichkeit des Opfers 
Des Messias mit schmutzigen Traditionen und ihr entheiligt Seine Auferstehung mit heidnischen Bräuchen, 
während ihr das aufgebt, was Ich sagte, dass ihr es halten sollt. Doch ihr werdet Mir euer Ohr nicht leihen… 
Kirchen der Menschen, wisst ihr nicht, dass in diesen Sieben (Die Heiligen Tagen) Weisheit und Erkenntnis 
liegt, die eigentliche Absicht Gottes?! Doch ihr wählt Einbildungen über Einbildungen und umarmt jede 
verdorbene Lehre und jede heidnische Tradition! Denn ihr seid eine höchst verdrehte und ehebrecherische 
Generation! 
 
Das sagt Der Messias, Der Heilige von Israel… Ich sage euch die Wahrheit… Die Zeit ist gekommen und ist 
schon hier, wo Ich durch das Tor komme und ernte und Viele werden als mangelhaft befunden und 
zurückgelassen werden in bitteren Tränen. 
 
Deshalb, macht euch bereit, denn die Sonne geht schon unter über diesem Zeitalter der Menschen und 
schaut, das Urteil Gottes ist dabei, hereinzukommen. Und dann wird das Ende kommen, welches auch ein 
Neuanfang sein wird. 
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Geliebte Kinder, Ich bin nicht von dieser Welt, doch Ihr seid von dieser Welt. Denn nur Jene, die Mich lieben 
und Mich akzeptieren, wie Ich wirklich bin, wurden abgesondert, denn Ich lebe in ihnen und sie folgen Mir. 
 
Ihr behauptet, dass Ich in euch lebe, doch nicht Eines von euch gehorcht Meiner Stimme. Ihr ignoriert Mein 
Beispiel und lehnt ab, in Meinen Wegen zu wandeln, denn wenn Ich wirklich in euch leben würde, dann würdet 
ihr das tun, was Ich getan habe. Geliebte, folgt Mir, haltet das Passahmahl, erinnert euch an all Meine 
Sabbate und entfernt euch von diesem verdorbenen Weg, den ihr gewählt habt. Entfernt diesen Schleier, der 
über euren Häuptern bleibt und kommt heraus aus den Kirchen der Menschen! Nur dann werdet ihr mit neuen 
Augen und einem wiederhergestellten Sehvermögen sehen. 
 
Denn die Heiligen Tage sind ein Segen und ein Vorgeschmack der Dinge die kommen… Ein Zeichen 
zwischen Mir und euch, damit ihr wisst, dass Ich Der Herr bin, der euch heiligt… 
 
Und schaut, Vier sind erfüllt… Die Erlösung ist gesichert, die Sünde und der Tod überwunden, Der Geist 
gegeben… Drei kommen schnell… Die Sünde zerstört, Böses gebunden, Meinen Sitz eingenommen… Das 
Urteil… 
 
Ein neuer Tag, ja 1000 Jahre… Dann eine kurze Zeit, Vollendung… Ein ewiger Tag in Dem Herrn! Amen und 
Amen. 
 
 

Amerika, Söhne von Ismael & Kirchen der Menschen... Hört Meine Worte! 

 
28. März 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn, gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Timothy, du bist Mein Diener… Bezweifle dich nicht selbst, noch Meine 
Worte, die Ich zu dir spreche an diesem Tag. Denn du bist befreit aus der Hand des Unterdrückers und auch 
von Allen, die er gegen dich senden wird. Du bist Mein Prophet und du wirst ausharren… Durch die Kraft 
Meiner Rechten Hand werde Ich dich gedeihen lassen. 
 
Du wirst stark werden und Mein strenges Wort Jenen verkündigen, die nahe sind und Jenen, die weit weg 
sind. Du wirst zum Gläubigen und zum Heiden gleichermassen sprechen und Meine Verkündigung und Mein 
Urteil laut ausrufen gegen die Heiden und gegen euren Feind Ismael. 
 
Auch Mein Urteil gegen eure eigene Nation wirst du mit einer lauten Stimme verkündigen, auf jede Art der 
Kommunikation und über die Geräte. Denn euer Land ist den Weg der Gottlosen und der Heiden gegangen; ja 
selbst Sodom und Gomorra sind auferstanden und gedeihen jetzt vor Meinem Gesicht, innerhalb eurer 
Grenzen. Doch Ich halte Meine Hand zurück um der Auserwählten willen… Sie werden in Kürze aus dem Weg 
genommen werden. 
 
Schau, Ich bin gegen dich, du Nation von Huren! Ich hatte dich stark gemacht und Ich habe dich unermesslich 
gesegnet. Doch du wendest dein Gesicht von Mir ab, ja auch von Jenem, der euch mit Seinem eigenen Blut 
erkauft hat!… 
 
Geschlagen, gepeitscht und verspottet, sogar durchbohrt für eure Sünden! Doch ihr dreht Ihm euren Rücken 
zu und benutzt Seinen Namen als Fluch, ja genau jenen Namen, den Ich Ihm gegeben habe!… Entheiligung! 
Gotteslästerung! Deshalb wirst du, oh unerwünschte Nation den Händen deiner Feinde übergeben! 
 
Und sie werden euch töten und mit Feuer verbrennen und all eure hohen Türme nieder reissen! Und ihr 
werdet eure Hand mit grosser Wut und Hast erheben und es ihnen doppelt zurückzahlen! Sagt Der Herr der 
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Heerscharen. Denn wie ihr aufgegeben wurdet, so werden sie euch gegeben werden, um es ihnen zurück zu 
zahlen. Ja doppelt sollt ihr ihnen zusetzen, ja, sie sollen das Doppelte aus eurer Hand empfangen!… Ein 
starker Wind und ein dunkler Sturm, ja ein grosser Wirbelsturm werdet ihr in eurer Vergeltung sein! 
 
Doch das Ende ist noch nicht… Denn ihr habt Jene unter euch, die Ich kenne und in welchen Ich von Mir 
Selbst sehe… Ich muss sie nehmen, Ich werde sie sicherlich befreien. 
 
Dann wirst du mächtige Nation fallen und gross wird dein Fallen sein! Denn dann wird sich Einer erheben, den 
ihr fürchten werdet und Alle, die Angst haben, ihn sollt ihr fürchten. Und ihr werdet Jenen dienen, die euch 
dienten. Ihr werdet nicht zufrieden sein und ihr werdet murren und nicht ruhig sitzen, aber in einer falschen 
Hoffnung werdet ihr aufstehen und eurem Ende begegnen… Ausgezupft und unter die Füsse von ihm gelegt, 
der Böser und Lügner genannt wird. 
 
Kirchen, hört Das Wort Des Herrn… Ihr lehnt auch ab zuzuhören und ihr hört auch nicht, was Der Herr zu 
Seinen Herden spricht, deshalb spitzt eure Ohren und beherzigt es. Kirchen der Menschen, hört zu, was Der 
Herr euer Gott sagt und beherzigt es!… 
 
Ihr seid Alle euren eigenen Weg gegangen und habt Mein Wort verdorben zu eurem eigenen Ruhm! Stolz ist 
euer Meister und Gier hat eure Häuser betreten, Häuser, die MEINEN Namen tragen!… Gotteslästerung!… 
Ich wohne in keiner Kirche, die von Menschenhänden errichtet wurde. Ich wohne in den Tempeln, die Ich mit 
Meinen eigenen Händen geformt habe. 
 
Oh arrogante Kirchen, wie soll Ich euch versammeln, wenn ihr aller Korrektur widersteht und dem sinnlosen 
Gelaber von Männern in Autorität folgt?… Ihr häuft Lehrer an, Wölfe im Schafspelz, die sagen, dass das Wort 
Gottes der Weg zum Wohlstand und zu materiellen Dingen sei. 
 
Wehe sage Ich zu Jenen, die diesen Gefolgsmännern von Satan folgen! Falsche Lehrer! Wahrsager!… 
Verwüstungen kommen und grosse Not! Wie sollen dann diese Silbermünzen und das Papier und die Häuser 
aus Ziegelsteinen und Holz euch erretten?!… Worauf werdet ihr dann stehen, ihr Männer der Eitelkeiten und 
vergeblichen Täuschungen? 
 
Kirchen, reinigt eure Kleider und werft diese Führer hinaus, die wie Tauben sprechen und die Lehren der 
Teufel vermitteln!… Meine Kinder, wascht eure Kleider und reinigt eure Häuser, denn Der Heilige nähert sich! 
Seid nicht zurück gelassen in bitteren Sorgen… Die Läuterung in der Hitze des Tages Des Herrn. 
 
Werft diese falschen Lehren weg, hört auf, Unzucht zu begehen mit der Hure. Denn eure Mutter hat euch im 
Stich gelassen und dient eurem Feind, sogar Satan… Sie wird völlig verwüstet werden! Tut deshalb Busse 
und kommt heraus aus ihr! Sagt Der Herr. Nehmt nicht Eine ihrer Lehren für euch. 
 
Kehrt zu Mir zurück und bleibt in Meinem Sohn; Er ist eure Zuflucht vor dem Sturm. YahuShua, ja, Jesus ist 
Das Geschenk und Die Erlösung. Zu Ihm sollt ihr kommen, Sein Fleisch sollt ihr essen, Sein Blut sollt ihr 
trinken… Lebt in Seinem Wort und gehorcht Meinen Geboten. 
 
Geliebte, eure Nation ist gerichtet und aufgegeben… Wendet euch Gott zu! Denn Der Menschensohn kommt 
schnell, um euch zu erretten! Schaut! Ihr werdet die Engel des Himmels sehen, wie sie zum Menschensohn 
aufsteigen und von Ihm hinab steigen! Jene, die schlafen, werden aufwachen und ihr, die noch wach seid, die 
völlig erwacht sind für Ihn, ihr werdet mit ihnen zusammen hochgehoben werden, um Den Herrn in der Luft zu 
treffen… Und für immer werdet ihr beim Herrn sein! 
 
Reinigt euren Glauben! Reinigt eure Anbetung! Reinigt eure Häuser! Tut es jetzt! Sagt Der Herr euer Gott, der 
Schöpfer von Himmel und Erde. 
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Das sagt Der Heilige von Israel… Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Krieg, sogar Krieg 
unter Meinen Angehörigen… Das Geisseln der Nationen, der Zorn Gottes! Die Erfüllung von Allem, was 
geschrieben ist, steht kurz bevor und wird rasch voranschreiten. Doch um der Auserwählten willen wird es 
verkürzt werden. 
 
Geliebte Meines Herzens, seid nicht beunruhigt noch weint, diese Dinge müssen sein. Dann wird das Ende 
kommen und Ich werde Meine Herrlichkeit zeigen!… Ja, die Himmel und auch die ganze Erde, werden von 
Meiner Herrlichkeit erfüllt sein! 
 
Ich bin die Kraft der Rechten Hand Gottes! Ich werde das Heiligtum reinigen und den Garten wieder herstellen 
und ihr werdet nie mehr Krieg sehen!… NIE MEHR! Sagt Der Heilige von Israel. Denn Ich starb… Schaut, Ich 
bin auferstanden! Amen. Und genauso wie Ich starb, ist die Sünde in Jenen auch gestorben, die Mich lieben. 
Und das, was Meine Leute in die Sünde führt, wird auch zerstört werden. Ich werde es unter Meinen Füssen 
zertreten und es zu Pulver zermahlen und es wird niemals wieder gesehen noch daran gedacht werden… 
Weggetragen von den Winden der Wiederherstellung, welche Ich bin… Ein neuer Tag wurde begonnen und 
errichtet über der untergehenden Sonne dieses Menschenzeitalters. 
 
Deshalb ist Der Morgenstern aufgegangen!… Zuerst in den Herzen der Menschen, ihre Herrlichkeit 
wiederherstellend, das Schreiben Des Heiligen Gesetzes in ihre Herzen. Jetzt bin Ich gekommen und werde 
aufstehen und die Schwachen und Bedürftigen verteidigen, die Leidenden… Eine grosse, voll bezahlte 
Vergeltung gegen die Bösen und die Bosheit dieser Welt!… Rache ist Mein! Sagt Der Herr. Und mit einem 
scharfen, zweischneidigen Schwert wird es ausgeführt werden! Es wird sicherlich getan werden! 
 
Schaut! Der Morgenstern ist aufgegangen! Das Universum ist erfüllt von Seiner Herrlichkeit!… Und jene 
Herrlichkeit soll bei den Menschen bleiben, ja in ihnen und unter ihnen. Ich werde ein Vater sein für sie und sie 
werden Meine geliebten Kinder sein, für immer… Seht, eine Rückkehr zur Unschuld. Das Paradies verloren 
bedeutet, das Paradies gefunden, eine Rückkehr zum Garten… Das Universum euer Spielplatz. 
 
Deshalb, wie Ich es gesprochen habe, so wird es getan werden… Das Geheimnis Gottes offenbart, kein 
Zählen der Tage mehr… Für immer jung, in der Gegenwart eures Hirten, eures Erlösers, eures Vaters, eures 
Bruders, eures besten Freundes… Die Vollendung aller Dinge, nach welchen eure Herzen gestöhnt haben… 
 
ICH BIN DER SINN DES LEBENS!… Und Alle, die in Mir leben und Ich in ihnen, WERDEN FÜR IMMER 
LEBEN. Amen und Amen. 
 
 

Der Tag der Schlacht und Errettung… Eine Stadt, genannt Märtyrertum 

 
Ein Tag harter Urteile, ein Tag der Vergeltung, ein Tag der Verwunderung… Der Grosse und Schreckliche Tag 
Des Herrn 
 
2. Mai 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Es wird sicherlich geschehen, es wird sicherlich eintreten… Sie werden Meinen Namen 
verherrlichen am Tag der Schlacht! Sie werden singen angesichts der Widrigkeiten, wenn Probleme und 
Schwierigkeiten sie rundherum einschliessen! Sagt Der Herr, dessen Urteil steht und die Erde erfüllen wird in 
Seinem feurigen Zorn. 
 
Schaut!… Der Herr, Der Herr der Heerscharen wird der Welt und auch Allen auf den Inseln ein neues und 
schreckliches Ding zeigen!… Sogar eine Verwunderung, eine Überraschung!… Ich werde eine grosse Stadt 
bauen! 
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Seht, es wird eine Stadt sein, die mit Singen und Blut angefüllt sein wird, mit Weinen und Euphorie! Ja, eine 
grosse Stadt der Erlösung, eine Stadt der Ernte!… Auch der ganze wilde Weizen wird dort sein!… Eine Stadt, 
genannt Märtyrertum! 
 
Zu Meinem eigenen Ruhm wird sie erbaut werden, doch in der Barmherzigkeit des Herrn wird sie nicht lange 
andauern. Denn um Meiner Herrlichkeit willen wird sie nur für einen sehr kurzen Zeitabschnitt andauern… 
Seht, es wird verkürzt werden, um der Auserwählten willen. Und Alle, die dort wohnen, werden das Lied Des 
Herrn singen an jenem Tag und Jene, die dort wohnen, werden dort nur für einen Augenblick leben, für einen 
Moment. Und im gleichen Augenblick werden sie von der Erde gegangen sein und weisse Kleider 
bekommen… Ja in Meinem eigenen Haus werden sie sie empfangen. 
 
Sie werden sich niederbeugen, ja sie werden Anbetung darbringen und Heilung empfangen… Und dort Meine 
Kinder, in Meinem Schoss werdet ihr für einen kurzen Zeitabschnitt bleiben. Und ihr werdet niemals mehr den 
Tod schmecken; noch werdet ihr euch an Schmerz, Tränen oder Sorgen irgend einer Art erinnern… Nur 
Singen und Loben in der Gegenwart eures Hirten und Erlösers werdet ihr kennen… Der Herr der Heerscharen 
ist Sein Name, Der Heilige von Israel! 
 
Schaut, Ich habe es gesprochen, sagt Der Herr… Seht, es wird so sein und es wird nicht zögern, denn es 
kommt rasch… Schaut, es ist vor eurer Tür! Deshalb bereut, Meine Leute und rühmt Mich! YahuShua 
HaMashiach ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben! 
 
Sagt nicht nur, dass ihr Ihn kennt, lebt in Ihm!… Ja, bleibt in Ihm. Nährt euch selbst Tag und Nacht mit Seiner 
Lehre, mit MEINER Lehre. Hört auf Jene, die Ich sende. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen und an 
ihrem Schwert, welches Ich selbst in ihren Mund gelegt habe… 
 
Deshalb kommt heraus, tretet hervor all ihr Spötter! Schlagt Meine Boten nieder, wenn ihr in der Lage seid! 
Tötet Meine Propheten, wenn ihr keine Gottesfurcht habt in euren Herzen! Erhebt euch gegen sie in eurem 
ungerechten Zorn!… Kommt, sagt Der Herr! KOMMT! Und ihr werdet in Stücke gerissen werden! Ihr werdet 
massiv gedemütigt werden!… Erniedrigt in Meinem heissen Zorn und dann hochgehoben aufgrund Meines 
Erbarmens. 
 
Und ihr gottlosen, treuen Geliebten Satans, auch ihr bösen Schlangen, die ihr eure Fäuste gen Himmel 
schüttelt und auf Den König spuckt, auf Den Heiligen… Kommt und faucht gegen Meine Erwählten, die 
Erlösten unter den Menschen, die Erstlingsfrüchte zu Meinem Ruhm in Christus und ihr werdet in die Hölle 
hinunter geführt werden!… Welche der Tod und das Grab ist. Denn aus der Erde hatte Ich euch geformt, ihr 
gebrochenen Gefässe grosser Ehrlosigkeit und zur Erde werdet ihr zurückkehren! 
 
Dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe, dies ist die Strafe durch Meine eigene Hand… Die Zerstörung der 
Bösen im See, der brennt, in einem Augenblick verzehrt und für immer aus Meiner Gegenwart verschwunden. 
Dunkelheit, äussere Finsternis, das Nichts ist eure Belohnung und ihr werdet niemals wissen, was ihr 
empfangen oder nicht empfangen habt. Ihr werdet nichts wissen, noch werdet ihr irgendwie am Leben 
teilhaben. Es wurde von euch genommen und euch niemals wieder gewährt werden… Euer Erbe ist verloren. 
 
Oh du verdorbene Generation, dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe und die ewige Belohnung all Meiner 
Kinder, die Mich komplett verlassen haben aufgrund ihrer freiwilligen Adoption durch Satan, der böse Hirte der 
gemästeten Ziegen, gemästet für die Schlacht… Ihr wurdet verzehrt! Und er, der euch geboren hat, ja er, der 
Luzifer und Satan genannt wird, jene böse Schlange, der Drache, er wird das Gleiche empfangen für seine 
bösen Taten, im See, der die ewige Qual genannt wird. Er wird fälschlicherweise so genannt, denn der See 
Meines brennenden Herzens ist Strafe und nicht Leben… Ein verzehrendes Feuer! Er ist für ihn und seine 
Engel reserviert… Sagt Der Herr. 
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Kehrt um, sagt Der Herr! Entfernt euch von euren gottlosen und bösen Wegen!… Lauft schnell, denn die Zeit 
steht bevor! Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn ist hier!… Ja, er ist sehr nahe! Lasst euch 
verbergen, werdet nicht zurück gelassen und entblösst… 
 
Sucht Schutz in eurem Erlöser, in Ihm, der Jesus Christus genannt wird… YahuShua ist Sein Name… Die 
Auferstehung und Das Leben, Das Geschenk, Die Liebende Barmherzigkeit Gottes, die für immer andauert… 
Oh Immanu El. 
 
 

DIENER, ERHEBT EUCH... Das Königreich der Menschen ist zu Ende! 

 
16. Mai 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Timothy] Alle Trennwände sind niedergerissen, der Vorhang wurde entzwei gerissen… Der Weg ist offen! 
HalleluYah! Da ist viel Arbeit übrig, obwohl das Erlösungswerk am Kreuz zu Ende war. Denn wir müssen uns 
jetzt erheben und singen, ja wir müssen die Verkündigung Des Herrn hinausrufen, das Kommen Des Herrn 
der Heerscharen. Denn durch Ihn wird all das, was noch unvollendet ist, zu einem raschen Ende kommen. 
Denn die Macht der Sünde wurde besiegt, der Tod wurde überwunden. Die Sünde aber bleibt in der Welt und 
ist zu einer überschwemmenden Landplage geworden unter den Nationen, welche sie verschlingt. 
 
Seht, Der Heilige Gottes, Der Mächtige und Starke kommt, um zu trennen und einzusammeln. Der Dieb 
kommt, um das Haus des starken Mannes zu plündern, das Haus von ihm, der Böser genannt wird. Und Er, 
Der Heilige Gottes wird nicht Eines zurücklassen, in welchem Er von Sich Selbst sieht… All Diese werden 
gegangen sein von diesem Ort. Dann eine Woche. 
 
Schaut die Macht und Herrlichkeit Des Herrn! Das Gesicht eures Erlösers hat sich in einen brüllenden Löwen 
verwandelt! Er ist gekommen um das Haus zu reinigen und es von all seiner Unzucht gegen Gott zu befreien! 
Er wird brüllen! Er wird mit der Stimme Des Allmächtigen rufen! Ja, die Herrlichkeit Des Herrn wird zerstören 
und heiligen!… Seht, die Sünde und Bosheit wird an jenem Tag im Nichts enden! 
 
Das sagt der Messias, der Christus genannt wird, der Löwe des Stammes Judäa… Die Sünde wurde 
überwunden! Und schaut, Ich komme, um es schnell zu Ende zu bringen! Ich werde aus Allem, was Sünde ist 
und Meine Leute in verschiedene Begierden führt, eine komplette Wüste machen! Ich bin gekommen und 
werde noch einmal zurückkehren und auch all das erfüllen, was von Mir geschrieben steht, in Beidem, in 
diesen Bänden und in den Schriften der Wahrheit. 
 
Denn seht, die Welt und Alles darin ist Mein Schemel und Ich werde sicherlich auf dem Thron Meiner 
Herrlichkeit sitzen. Und Ich werde Urteile überreichen und Barmherzigkeit gewähren. Es wird vollendet und 
ganz sicher ausgeführt werden… Und Alle von euch, die an Meinen Worten teilhaben, werden es mit ihren 
eigenen Augen sehen und sich niederbeugen und Mich rühmen. 
 
Und Jene, die in jenen Tag eintreten, die Verachteten, Jene, die unter der Strafe Des Vaters bleiben, Jene, die 
Das Geschenk ablehnten, Jene, die ihre Fäuste gen Himmel schütteln und auf Den König spucken, ja auch sie 
werden sich beugen und Mich rühmen… Und dann ihr rasches Ende finden, den Staub von Meinen Füssen 
leckend, den Ich abgeschüttelt habe als Zeugnis gegen sie!… Verzehrt in den Flammen des Urteils Gottes, 
zerstört aufgrund dessen, was Ich in ihnen gesehen habe, ja Alles, wofür sie stehen, wegen Allem, was sie im 
Stich gelassen haben mit einem steifen Arm und einem hochgehaltenen Kopf! 
 
Jetzt sind SIE aufgegeben und hinausgeworfen! Dunkelheit, dicke Dunkelheit ist ihr Begleiter… der Tod! Sagt 
Der Herr, Der Herr der Heerscharen. Der Heilige von Israel ist Mein Name!… YahuShua, Der Löwe des 
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Stammes Judäa, Der Christus, Der König!… Und so kommt die Vollendung, seht, sie kommt schnell! Der Tag 
ist nahe! 
 
Also Geliebte, all Jene, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, lauft und sprecht mit den 
Einsamen und Trostlosen… Rennt und erhebt eure Stimmen, blast die Trompete und den Alarm von Krieg! 
Sprecht mit den geistig Armen und mit Jenen, die Die Wahrheit nicht kennen!… Sprecht Meine Kinder! Erhebt 
euch und sprecht! 
 
Hört auf die Wächter, beherzigt es und dann handelt danach. Folgt Mir und gehorcht Allem, was Ich euch 
gelehrt habe, Geliebte. Und haltet Meine Gebote, Jene, die in Stein geätzt wurden durch den Finger Des 
Vaters. Ja, haltet sie Alle, wie sie auch in euren Herzen geschrieben sind, sagt Der Herr euer Erlöser. Denn ihr 
wurdet erkauft, jetzt folgt Mir… Und nehmt die Hände von Allen, die wollen und bringt sie mit euch. 
 
Denn Das Königreich Gottes ist in Reichweite! Und das Königreich der Menschen ist zu Ende und wird 
weggefegt werden!… In einer Woche und in einem Tag wird es sich in nichts auflösen!… Nur Der Herr und 
Jene, die in Mir bleiben, werden übrig sein. 
 
Und Mein Königreich wird für immer andauern, zusammen mit Allen, die dort verweilen… Amen und Amen. 
 
 

Ich spreche zu Jenen, die Meine Worte ablehnen & Meine Propheten verfolgen 
 
21. Mai 2007 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich spreche zu all Jenen, die Meine Worte zurückweisen und Meine Propheten verfolgen 
und dann wiederum die Frechheit besitzen, sich selbst Meine Diener zu nennen, denn ihr betrügt Mich 
öffentlich und im Stillen. 
 
Ihr seid ALLE vom Weg abgekommen und ihr denkt, dass ihr bestehen werdet!… Ihr besteht NICHT! Denn ihr 
seid gegen Mich und Mein Wort gestanden, welches durch MEINE Propheten hervorgebracht wurde!… Dies 
bedeutet, nicht zu bestehen! Seht, ihr werdet massiv gedemütigt und nicht eingesammelt werden! Noch werde 
Ich euch hören, denn ihr habt euren Herrn für euren EIGENEN Weg verlassen!… In den Kirchen leben heute 
solch hochmütige Kinder, die sich laufend selbst in die Irre führen und auch all Jene, zu welchen sie in 
Meinem Namen sprechen, obwohl sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht hören. 
 
Söhne und Töchter der Menschen, habt ihr gedacht, Ich würde still bleiben?! Habt ihr gedacht, dass Ich, ja Ich, 
keine Trompete blasen und keine Wächter alarmieren würde?! 
 
Deshalb ist es erfüllt und wird so geschehen… Auch all Jene, die sich selbst bei Meinem Namen nennen, den 
Namen, welchen Ich Meinem Sohn gegeben habe, Dem Heiligen, ja auch Diese werden kommen und 
sagen… ‚Herr, Herr, haben wir nicht all diese Dinge getan in Deinem Namen?‘ Und es wird an jenem Tag, der 
über euch ist, geschehen, dass Der Menschensohn, euer Erlöser, euch antworten wird und sagen… ‚Ich 
kannte euch nie‘. 
 
Denn wenn ihr Ihn wirklich gekannt hättet und Er in euch leben würde, dann hättet ihr diese Gesandten und 
das ihnen gegebene Wort erkannt. Doch ihr unterlasst es und ruht in den Betten falscher Lehren, sogar in den 
Lehren der Menschen. Deshalb werdet ihr nicht eingesammelt werden, denn Ich sehe nichts von Mir in euch. 
Und auch wenn ihr Meine Worte augenblicklich sprecht, zur richtigen und falschen Zeit, ihr sprecht sie gewürzt 
mit Salz, das nicht Ich euch gegeben habe! Dies habt ihr vergebens empfangen aus den Händen der 
Menschen… Wisst ihr nicht, dass das, was von Gott kommt, Salz in sich selbst trägt und in keiner Weise 
Würze braucht? 



 
205 

 

 
Erlangt Weisheit und empfangt Erkenntnis, bereut und hört Jenen zu, die Ich sende und Ich werde euch doch 
noch sammeln und ihr werdet all diesen Dingen entkommen. Unterlasst es und ihr werdet die Läuterung am 
Tag Des Herrn durchleben. Und durch grosse Trübsal werdet ihr in die Herrlichkeit eingehen. Denn Ich bin Der 
Herr und Ich werde gewiss all Jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe… Ja, all Jene, die in die Irre 
geführt wurden und Andere auf die gleiche Weise lehren… Indem sie sie von der Wahrheit wegführen, wie Ich 
sie gesprochen hatte und wie es beabsichtigt war, empfangen zu werden. 
 
Schaut! Die Königreiche der Menschen sind zu Ende!… Und nicht eine Kirche, die von Menschenhänden 
aufgebaut wurde, wird bestehen! ALLE werden auseinander fallen und in Stücke brechen vor der Herrlichkeit 
Gottes, die ausgearbeitet ist in Seinem Einzig Hervorgebrachten, der Die Absolute Wahrheit ist! 
 
Ihr kennt die Denkweise Gottes nicht, noch habt ihr Seine Stimme gehört, deshalb seid abgesondert, sagt Der 
Herr und vereint euch mit Mir! Schaut an Meinen Propheten vorbei und seht mit einem grösseren Weitblick! 
Denn euer Ego hat euch verkrüppelt und euer Wissen hat euch dazu veranlasst, Meine Worte zu lästern… 
 
Tut Busse, ihr Söhne und Töchter der Menschen, denn ihr seid sehr arm geworden, aber ihr denkt, dass ihr 
reich seid. Tut Busse und ruft Mich an in Wahrheit, vollkommen demütig, im Namen von Christus… Ja Jesus, 
Yeshua, Das Geschenk, YahuShua ist Sein Name!… Und ihr werdet wahre Erkenntnis empfangen. Entfernt 
euch von diesen Einbildungen, die sich in den Herzen der Menschen aufgebaut haben! Hört auf, Mein Wort in 
den Schriften der Wahrheit zu entweihen zu eurem eigenen Ruhm! Denn Demut und Glaube verlange Ich von 
all Meinen Dienern. 
 
Ihr könnt nicht Beiden dienen, Gott und den Menschen, denn die Männer in Autorität, ja auch in all diesen 
Kirchen der Menschen, sind verdreht in ihrer Aufteilung Meines Wortes und in den verdorbenen Träumereien 
ihrer Herzen. Ihr habt Mein Wort geteilt, ja, ihr habt es geteilt und es wird euch töten… Sogar in eurem 
Herzen! Denn der Tag kommt, wo ihr gepikst werdet in eurem Herzen und ihr werdet jammern, wenn der 
Gleiche, gegen welchen ihr falsche Anschuldigungen erhoben habt, wieder kommt am Tag der Trübsal und 
sagt… ‚Das sagt Der Herr‘ und ihr realisiert, dass alles, was ihr getan habt, als mangelhaft befunden wurde. 
 
Ihr sollt Den Herrn euren Gott nicht versuchen! Denn Meine Propheten sind ausgesandt, sie bereiten den Weg 
vor für Den Heiligen… und schaut, Er wird gewiss zurückkommen und einsammeln und in grosser Herrlichkeit 
kommen! Ja diese Männer, sogar 144’000, sind ausgesandt und schon auf der Erde und blasen die Trompete. 
 
Doch ihr haltet eure Ohren zu und sagt zu euch selbst… ‚Ich höre schon und werde keine Trompete beachten, 
ausser das, was Ich selbst gemacht habe oder was in meine Hände gelegt wurde von den Menschen, nicht 
von Gott. Denn Ich allein bin gerecht und Jene, die bei mir sind, kennen den Willen Gottes und wir werden 
Andere lehren. Und wir werden auf keinen Fall diesen Gesandten zuhören. Wir werden sie steinigen durch 
Wort und Tat und wir werfen ALL ihre Stricke von uns und sagen… ‚Ihr sollt nicht mehr im Namen Des Herrn 
sprechen“… 
 
Söhne und Töchter, die ihr euch selbst Christen nennt, ihr werdet nicht eingesammelt werden! Ihr werdet 
gedemütigt werden, weil ihr von euren Kameraden erhöht worden seid. Der Herr hat gesprochen und sagt, 
TUT BUSSE!… Und Ich Selbst werde eure Füsse noch einmal auf den Weg der Wahrheit setzen, wo alle 
Erkenntnis von Gott kommt und durch Christus all Jenen gegeben wird, die wirklich in Ihm bleiben und Er in 
ihnen… 
 
DER HERR ÄNDERT SICH NICHT! 
 
 

DIE ZEIT IST GEKOMMEN... Wo sich alle Ungerechtigkeit von Jakob entfernen muss 
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2. Juni 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn, gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Geliebte, hört Mir zu und macht es so, wie Ich es euch gebiete. Denn die Zeit ist gekommen, die Zeit ist hier, 
wo sich alle Ungerechtigkeit von Jakob entfernen muss… 
 
Meine Kinder, hört die Stimme Des Herrn eures Gottes, eures Erlösers… Ich bin Er, ICH BIN ER und ihr 
werdet Meine Herrlichkeit schauen und in Ihm, den Ich sandte und noch sende, werdet ihr Mich erkennen… 
Denn Der Vater und Der Sohn sind Eins! Und wenn Wir Eins sind, dann sollt ihr Eins werden in Uns, in 
Wahrheit. Ja, die Zeit nähert sich, wenn Wir Eins sein werden in euch und ihr in Uns, denn Ich werde euer 
Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein… Die erwählte Herde, die geliebte Herde Des Hirten. 
 
Das sagt Der Erlöser, Der Heilige von Israel… Sogar Alle, die zu Mir kommen werden, werden Mir gehören 
und Ich werde ihnen gehören. Denn Ich werde kommen und in ihnen leben und unter ihnen und sie in Mir… 
Amen. 
 
Und so wird es am Ende dieses Zeitalters sein… Ich werde kommen! Schaut, Ich werde zerstören und 
heiligen!… Und Viele werden zu Mir kommen, jenseits dessen, was ein Mensch zählen kann. 
 
Und sie werden genauso sein wie all Jene, die bereits zu Mir gekommen sind, Meine eigenen Geliebten, die 
Meine Stimme gekannt haben, die mit ihrem ganzen Herzen geglaubt haben, obwohl sie Mich nicht gesehen 
haben, denn sie kennen Mich und Ich lebe in ihnen… Schaut, die herrliche Hochzeitsfeier, bekleidet mit 
weissen Gewändern, rein und leuchtend! 
 
Aber was ist mit all Jenen, die weder gesehen noch gehört haben? Und was ist mit all Jenen, die gehört 
haben, aber ablehnen zuzuhören? Und mit all Jenen, die gesehen haben, aber ablehnen, es zu prüfen und zu 
erkennen? Was ist mit all Jenen, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, Meiner Stimme aber 
nicht gehorchen und ablehnen, Meiner Rede Beachtung zu schenken? 
 
Schaut, Ich habe nicht aufgehört zu ihnen zu sprechen, Ich habe nicht aufgehört, nach ihnen zu rufen und 
immer noch leugnen sie Mich… Sie lehnen ab zu hören! Sie erkennen Meine Stimme nicht mehr! Sie hassen 
den Klang Meiner Rede! Denn sie sind ein rebellisches Haus, ein sehr halsstarriges, hochmütiges und 
ungehorsames Haus, Jene, die sich selbst bei Meinem Namen nennen. 
 
Diener, hört und versteht und seid gepikst in euren Herzen… Der Tag Des Herrn ist hier! Er ist gekommen! 
Seht, er ist hier, er ist gekommen!… Wer wird für Mich gehen?! Wen soll Ich senden?! Wer wird hinausgehen 
im Namen Des Herrn, des Gottes von Israel und auf seiner Brust und Stirn den Namen Des Heiligen von 
Israel, eures Erlöser’s tragen, YahuShua, Der König der Herrlichkeit? Wer wird für Mich leiden? Wer wird sein 
Leben für Mich kreuzigen?… 
 
Schaut, auch all Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, in welchen Ich vollständig wohne, sollen sich unter 
die Scharen mischen… Und Diesen werde Ich eine neue Stimme geben, eine neue und starke Stimme… 
Schaut, sie werden singen und 10 Tage Trübsal erleiden. 
 
Seht, sie werden ins Gefängnis geworfen und von Satan gefangen gehalten werden, aber sie werden auf 
keinen Fall gebunden sein, noch kann ihr Mund gestoppt werden… Ja, Ich werde sie befreien und sie werden 
am dritten Tag wegfliegen. 
 
Ich werde aber einen Rest von Diesen zurücklassen, um die wilde Herde einzusammeln, die verlorene und 
zerstreute Herde, die Zerstreuten vieler Nationen. Schaut, sie werden fallen und jammern und Ich Selbst 
werde sie trösten und führen, denn Diese muss Ich auch mitbringen. Und Diese, ja auch Diese, obwohl sie 
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gebrochen werden und viele Verletzungen erleiden, obwohl sie zur Herde der Schlacht werden, werden sie 
auf keinen Fall aus Meinem Blickfeld verschwinden, denn auch sie werden Alle Mein Gesicht schauen. 
 
Und wenn die Zeit kommt, ja, sie wird gewiss kommen, werde Ich Alle töten, die versucht haben, Meinen 
Gesalbten zu schaden… Schaut, Ich werde eine grosse Schlacht veranstalten, ja auch von jeder bösen 
Person, die an eurem Tod beteiligt war, ihr Geliebten Meines Herzen’s… Sie werden in Stücke gerissen 
werden! 
 
Denn ihr habt hier unter diesen Wölfen gelitten, sie haben euch zerrissen und gebissen, aber ihr habt 
gesungen… Oh wie wunderbar ihr gesungen habt. Und seht, eure Stimme ist in die Herzen der Scharen 
eingedrungen… 
 
Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes habt ihr die Grösste aller Lieben bezeugt… Und in jenem 
gleichen Augenblick wurdet ihr getötet und in den Himmel hochgehoben. 
 
Aber eure Worte sind nicht unwirksam zurückgekehrt, denn die Hörer wurden auch getötet, tief in ihrem 
Herzen… Schaut, so zahlreich wie der Sand an der Küste werden sie zu Mir laufen! Und aus ihnen wird ein 
grosses Überbleibsel auftauchen, die vor all diesen Abscheulichkeiten fliehen werden und sie werden sich vor 
ihm verbergen, der Trostlosigkeit verursacht. Sie werden aufsteigen auf Adlersflügeln und für eine Zeit, Zeiten 
und eine halbe Zeit versteckt werden vor dem Verschlinger des Fleisches… 
 
SEHT, ER WIRD VERSCHLUNGEN WERDEN! Und Jene, die ihm folgen, werden verzehrt werden!… Fleisch 
für die Vögel und ein Wohnort für den Wurm! Sie werden keinen Atem mehr bekommen! Noch werden ihre 
Seelen Meiner Herrlichkeit entkommen, noch der Macht Meines Schwertes, das aus Meinem Mund 
hervorgeht!… 
 
Ich werde brüllen! Ja, Ich werde brüllen wie ein tobender Löwe! Und sie werden in Stücke gerissen werden! 
Sie werden durchbohrt und verzehrt werden! Beides, das Fleisch und die Knochen, die Sehnen und die Seele 
werden verzehrt werden von Meiner Gegenwart! 
 
DENN STARK IST DER HERR! HEISS IST SEIN ZORN! UND MÄCHTIG IST DAS WORT AUS SEINEM 
MUND! Er wird nicht verschonen! Noch wird dem Tier Barmherzigkeit gezeigt werden, noch seinem Propheten 
noch irgendeinem, der ihnen gefolgt ist!… RACHE IST MEIN! Sagt Der Herr… ICH WERDE 
ZURÜCKZAHLEN! 
 
Das sagt Der Herr, Der Gott von Israel, Der Gott der ganzen Schöpfung… Menschensohn, trete auf die 
Trauben im Weinkelter des Zornes Meiner Wut!… Trete sie nieder, Immanu El! Zertrete sie, bis nichts über 
bleibt! Zerstöre sie und auch alle Dinge, die Meine Leute in die Sünde geführt haben! Auch alle Dinge, die sie 
veranlasst haben, sich weit von Mir zu entfernen! 
 
Menschensohn, deine Feinde sind dein Schemel! Sagt Der Herr der Heerscharen… Bring sie zum Schweigen! 
Wirf sie hinunter! Verzehre sie in Meiner Wut! Verzehre und zerstöre!… LASS SIE NICHT MEHR VOR 
MEINEM GESICHT STEHEN! 
 
ZAHLE ZURÜCK! Sagt Der Herr. Zahle es ihnen doppelt zurück, für das, was sie all Jenen getan haben, die 
Ich zu ihnen sandte! Doppelt für all Jene, die nach Meinem Namen benannt sind! Sogar doppelt und NOCH 
EINMAL DOPPELT für Alles, was sie den Kleinen angetan haben!… Für all die Unschuldigen, die sie zerstört 
haben und für all die Unschuldigen, die sie mit Hass, Gewalt und Sünde angefüllt haben!… 
 
ZERSTÖRE SIE ALLE! Sagt Der Herr, der Gott von allem Erschaffenen, bekannt und unbekannt… 
SERVIERE IHNEN DAS DOPPELTE! Sagt Der Herr… UND ZERSTÖRE! Sagt Der Herr euer Gott… 
 



 
208 

 

Aber mache kein komplettes Ende… Um Meines Diener’s Noah willen und um Jakob’s willen, Mein Israel und 
um Meines Diener’s Juda willen und um all der Geliebten willen, die nach dem Namen ihres Hirten benannt 
sind, mache kein komplettes Ende. 
 
Fege den Boden sauber und baue wieder auf, stelle das Heiligtum und den Garten wieder her, versöhne alle 
Dinge mit Dir Selbst… Herrsche über alle Nationen, Sprachen und Völker, ja über alle Dinge, im Himmel und 
auf der Erde… Ruhe… Eintausend Jahre… Amen. 
 
 

Erlösung ist gegeben und muss empfangen werden… Doch wer hat wirklich 

empfangen? 

 
19. Juni 2007 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy stellte für einen Bruder in Christus folgende Frage… Herr, können wir unsere Erlösung verlieren? 
 
Das sagt der Herr… Timothy schreibe, während Ich spreche, höre Meine Worte und rühme Mich. Denn in 
Meinem Wort ist Herrlichkeit und auch die Wahrheit, die kein Mensch ändern kann. Denn wenn irgendein 
Mensch versucht, das zu ändern, was Ich gesprochen habe, zu seinem eigenen Ruhm oder indem er dem 
Bösen dient, so werde Ich jenen Menschen zerstören… sagt Der Herr. 
 
Du bist also vor Mich gekommen und fragst im Namen deines Bruders, obwohl er fragt, um dich zu testen, 
indem er dich aufhält, wider seinen eigenen Glauben und in Übereinstimmung mit jener Lehre, die er schon 
akzeptiert hat. Doch Ich werde um deiner Frage willen sprechen und zur Erbauung von ihm, den du Freund 
und Bruder genannt hast. Denn er ist auch Mein Sohn, obwohl er noch nicht glaubt, dass du bist, wer du 
behauptest zu sein. Und genau aus diesem Grund habe Ich dich Mein gesprochenes Wort niederschreiben 
lassen, als Sicherheit, damit er verstehen und erkennen könnte, dass die einmal empfangene Erlösung sicher 
ist. 
 
Denn ihr habt sie nicht durch Leistung erlangt, sondern vielmehr durch Gnade… Das Geschenk des Vaters, 
freigekauft durch das Blut des Sohnes. Was also all Jene betrifft, die der Vater Mir gegeben hat, von ihnen 
werde Ich nicht Eines verlieren… Denn Jene, die zu Mir kommen, wurden von dem Vater zu Mir gezogen und 
sie werden auf keinen Fall hinaus geworfen werden. 
 
Doch da sind Jene unter euch, die sagen, dass es geschrieben stehe von dem Propheten, dass wenn die 
Gerechten sich von ihrer Gerechtigkeit abwenden und ungerecht handeln und Böses tun, dass Der Vater sich 
dann auch nicht mehr an ihre gerechten Tage erinnern werde und wegen der Untreue, welcher sie sich 
schuldig machten und wegen der Sünde, die sie begangen haben, würden sie gewiss sterben. Diese Aussage 
ist wahr und sie wurde von einem Propheten Gottes in einer früheren Zeit gesprochen, dem alten Bund 
entsprechend und dies sollte in der Tat zu Herzen genommen werden. 
 
Doch versteht dies, ihr Gelehrten und Jene, die keine Erkenntnis haben, euch mangelt es an Glauben und ihr 
kennt euren Gott nicht, noch jenen Bund, der in Meinem eigenen Blut geschrieben wurde, welcher zum Neuen 
und Ewigen Bund geworden ist… Denn Ich starb und Ich bin auferstanden und lebe für immer! Amen… Und 
so wie Ich für immer lebe, so wird der gerechte Mensch für immer leben. 
 
Auch wenn er sich abwendet und stolpert, seine Erlösung ist auf keinen Fall verloren für ihn… Denn er hat 
einen Fürsprecher bei dem Vater, Einer der an seiner Stelle steht, der bereits den vollen Preis für seine 
Sünden bezahlt hat… Schaut, an seine Sünden wird man sich nicht mehr erinnern, sie wurden ins dunkle 
Meer der Vergessenheit geworfen. 
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Doch Viele, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, rufen laut und sagen… ‚Seht, wenn ein 
Mensch sich von Dem Herrn abwendet und Böses tut, dann hat dieser Mensch auch seine Erlösung verloren 
und wird in den Feuern der Hölle leiden.‘ Noch einmal sage Ich euch, ihr kennt weder Mich noch Meinen 
Vater, der im Himmel ist! Denn wenn ihr Ihn kennen würdet und Mich und Mein Wort wirklich akzeptiert hättet, 
dann würde Ich in euch leben. Und wenn Ich wirklich in euch leben würde, dann würdet ihr die Barmherzigkeit 
Gottes verstehen, welche für immer besteht… Denn Ich bin jene Barmherzigkeit, die für immer lebt, um 
Fürsprache einzulegen für euch, ja, ein Hohepriester nach der Ordnung von Melchizedek. 
 
Also denn, du arrogante Generation, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennt, ihr irrt euch gewaltig. 
Denn auf dieser einen Wahrheit wird das Königreich erbaut und das ewige Leben errichtet!… Erlösung, 
empfangen in Mir, gilt für immer, genauso wie Ich für immer bin und Mich nicht ändere! Denn Ich habe euch 
schon gesagt, dass dies ein Band ist, welches nicht durchtrennt werden kann, denn es wurde aus feinsten 
Fäden und dem stärksten Stahl angefertigt und der Tod kann in keiner Weise die Oberhand gewinnen. 
 
Und auf keinen Fall kann Jemand in die Hölle geworfen werden, um dort Tag und Nacht zu leiden ohne Ende. 
Diese Lehre ist falsch und ein Mythos, von dem Verführer geliehen, worauf die ganze heidnische Religion 
errichtet wurde. 
 
Söhne der Menschen, wisst ihr nicht, was die Schriften sagen… Dass wer auch immer an den Sohn glaubt, für 
immer bleibt und wer den Sohn nicht hat, untergehen und kein Leben sehen wird? Wie soll denn Einer sagen, 
dass egal, ob Jemand glaubt oder nicht glaubt, Beide ewiges Leben haben? 
 
Diese Lehre, die verbreitet wird in den Kirchen, ist von der Kirche, genannt Mutter und von ihrem Vater, dem 
Teufel, den sie laufend nachahmt, indem sie nach ihrem eigenen Ruhm strebt, von welchem sie behauptet, 
dass sie ihn von Mir empfangen habe… Sie wird in Stücke gerissen werden! Und nur Jene, in welchen Ich von 
Mir Selbst sehe und die sicher angebunden sind in ihrem Herzen, werden trotz ihres Fehlers Meinem Zorn 
entkommen, wenn er kommt!… Seht, der Tag steht bevor! 
 
Ja, der Tag kommt und ist schon hier, an welchem diese Welt gerichtet wird. Seht, er ist schon gekommen 
und kommt noch. Doch da sind Jene unter euch, die Ich kenne und liebe, die sagen, dass sie Mich lieben, 
jedoch Meiner Stimme nicht gehorchen und sie werden auch nicht zuhören. Denn sie halten sich an den 
Lehren und Traditionen der Menschen fest, auch an all deren Feiertagen, die aus Meiner Sicht verdorben sind. 
Sie nehmen das, was heilig ist und entweihen es wie eine Hure ihre Wege mit vielen Liebhabern verdirbt. 
 
Blickt also auf den Tag!… An welchem all Jene genommen werden, die in Wahrheit zu Mir kommen, völlig 
verwandelt in ihrem Herzen und die Meiner Stimme auch gehorchen und Meine Gebote halten… Schaut, sie 
werden sicher gegangen sein von diesem Ort! 
 
Und zum Rest sage Ich… Obwohl sie Meinen Namen angerufen und gefleht haben, ja bis zum vergeblichen 
Murmeln, werden sie doch zurückgelassen werden. Denn sie sind nicht wirklich verwandelt in ihrem Herzen, 
noch wollen sie Meiner Stimme zuhören, noch Meine Gebote beherzigen. Denn sie entehren Mich und 
verderben Meinen Namen mit Allem, was sie tun… Ja, auch Jene, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen 
nennen, werden auf der Erde zurückgelassen werden an jenem Tag. Denn es ist ein Tag der Läuterung, ein 
Tag vieler Tränen und schwerer Sorgen, bitteres Weinen. Ich frage euch, haben Diese ihre Erlösung verloren? 
Hatten sie wirklich empfangen? Lebe Ich in ihnen?… 
 
Denn Alle, die wirklich von Mir empfangen, kennen Mich und Ich lebe in ihnen und wenn Ich in ihnen lebe, 
dann werden sich Jene auch in keiner Weise von Mir abwenden. Denn Eines, das in Meiner Liebe bleibt, wird 
sie niemals verlassen, denn sie haben das göttliche Geschenk gekostet und sie haben auf Meine Herrlichkeit 
geschaut. Sie werden sich nicht abwenden, sondern sicher ruhen in Meiner rechten Hand… 
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Dies sind Meine Schafe, sie sind die Zahmen Meiner Herde. Sie rufen und Ich höre sie, genauso wie Ich ihnen 
zugerufen hatte und sie gehört haben. Alle Meine Schafe hören Meine Stimme und kennen den Klang Meiner 
Stimme und sie streben danach, Mir zu folgen, wo auch immer Ich sie hinführe. 
 
Es gibt aber Viele in dieser Herde, die wild bleiben, die der Vater Mir auch gegeben hat… Diese muss Ich 
auch mitbringen… Seht, sie werden geprüft und im Feuer geläutert werden, bis sie reine weisse Steine sind 
und dann werden sie Alle einen neuen Namen bekommen. Sie werden durch grosse Trübsal zu Mir kommen 
und sie werden in Meinem eigenen Blut weiss gewaschen werden. Sie werden Meinem Namen Ruhm bringen 
und auch dem Namen Des Vaters, der im Himmel ist, dem Namen, den Wir teilen. 
 
Und sie werden zu einer Herde werden mit einem Hirten… Schaut, Ich werde ihr Gott sein und sie werden 
Mein Volk sein für immer, sagt Der Herr, Eure Gerechtigkeit. Die Erlösung ist gekommen und wird sich auf 
keine Weise von Meinem Volk entfernen, denn das, was verdorben war, wurde neu gemacht in Mir und wird 
bald umgestaltet sein in das, was keine Verdorbenheit mehr kennt. Denn Alle, die zu Mir kommen, sind 
errettet und waren schon errettet. 
 
Und all Jene, die sagen, dass sie Mich kennen, sich dann aber umdrehen, haben Mich nie wirklich gekannt; 
noch waren sie wirklich zu Mir gekommen, sie haben umsonst gesprochen. Denn durch des Herz, welches Ich 
kenne, wird Einer gerichtet, denn vor Mir ist nichts verborgen… Ich formte euch und Ich kenne euch und Ich 
habe euch immer gekannt, auch Jene, die noch zu Mir kommen werden, sehe und kenne Ich… Denn Ich sehe 
euch, wie ihr seid und sein werdet mit Mir, wo Ich bin. 
 
Deshalb kann die Erlösung nicht verloren werden, wenn sie einmal gegeben wurde, denn sie wird nur Jenen 
gegeben, die sie annehmen werden. Und nur durch die Kraft Meines eigenen Geistes kann Einer Mich wirklich 
kennen wie Ich bin und glauben, dass Ich in der Tat bin, WER ICH BIN und Mich Herr nennen. Denn Jene, die 
in Mein Buch geschrieben wurden und die Ich in Meiner rechten Hand halte, waren von Anfang an dort 
geschrieben, genauso wie Ich auch von Anfang an erschlagen war. Zu keiner Zeit war Ich nicht erschlagen 
und gestorben und auferstanden… ICH BIN und DAS LEBEN IST wegen Mir. 
 
Deshalb, das was gesühnt wurde durch Mein Blut ist weitreichend, sogar über alle Grenzen hinaus… Leben 
und Tod, Raum und Zeit. Denn auch Jene, die vor Mir waren, waren nach Mir und kannten Den Vater und 
Jene, die Ihn kannten, wussten und sahen die Zeit Meines Kommens in weiter Ferne und hatten schon bereut 
vor Dem Vater in Seinem Namen, welcher auch Mein Name ist und der Name, den Er Mir gab… ImmanuEl. 
 
Versteht also die Herrlichkeit und die Macht des Kreuzes, womit Ich alle Nationen, alle Völker und alle 
Menschen berieselt habe… Nur eine komplette Ablehnung dieser Wahrheit und das Hassen Meines Namens 
hält sie von der Erlösung und dem Leben zurück, welches Ich ihnen in Strömen lebendiger Wasser, vermischt 
mit Meinem eigenen Blut anbiete, welches ausgegossen wurde von Meiner Seite und wovon Alle trinken 
müssen, ja bis hin zum Essen Meines Fleisches, um das Leben zu haben, ein Leben ohne Ende. 
 
Und so kommt der Tag und er ist schon hier, wo Alle Gott und die Macht des Messias kennenlernen werden 
und vor Meinem Thron zu sitzen kommen… Einige zu Meiner Rechten und Einige zu Meiner Linken. Genauso 
Amen. Lasst es geschehen, wie es geschrieben ist und war… Ja durch Meine eigene Hand werden alle Dinge 
getan werden. 
 
Kommt zu Mir Geliebte, schart euch um Mich und lasst euch von Mir heilen und heiligen… Eure Erlösung ist 
gesichert! Denn Alle, die Mein Gesicht suchen und Meiner Stimme gehorchen, werden in Meiner Liebe bleiben 
und sie niemals wieder verlassen… Ewige Freude. 
 
 

Ich bin das Lamm ohne Fleck oder Makel, geopfert für Viele 
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26. Juni 2007 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy, gestellt für einen Bruder in Christus… „War Jesus jemals krank? Es steht geschrieben… 
‚Ich war krank und du hast Mich besucht.‘ Und es ist schwer, sich vorzustellen, dass Er gepeitscht und 
gekreuzigt werden konnte, aber niemals eine Migräne hatte. Vorausgesetzt, dass Jesus krank war wie wir, 
dann würde dies all die Lehren bezüglich Gesundheit, Reichtum, Erfolg und Wohlstand zunichte machen, die 
die Gedanken der materialistischen Audienz solcher Lehrer verseuchen.“ 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Mein Sohn, du suchst Mich und dies ist sehr gut. Mache weiter in Mir, 
mit vollem Eifer und in den Zeiten die kommen werde Ich dir Reichtümer bringen, wie du sie nicht gekannt 
hast, von der Art, die eine grosse Schar in Meine Freude führen wird. 
 
Suche weiter und diene Mir mit aller Geduld und einem felsenfesten Glauben, sei langmütig mit Jenen, die 
Mich nicht kennen und die Meinem Wort widerstehen. Ich bin nicht in ihnen, denn sie unterdrücken Meinen 
Geist und müssen erst noch von Meiner Fülle empfangen, obwohl sie in Meinem Namen gesprochen und ein 
gutes Bekenntnis abgelegt haben vor den Menschen. 
 
In ihrem Herzen aber, welches Ich kenne, haben sie es nicht gestanden, noch haben sie ihre Verstösse 
losgelassen und sie haben auch nicht Allen ihre Sünden vergeben, die gegen sie begangen wurden. Auch 
haben sie das, was Ich verlange, nicht aufgegeben, noch ist Meine Stärke in ihrer Schwachheit perfektioniert 
worden. Denn sie gehen ihren eigenen Weg und halten sich an allen Lehren der Menschen und an den 
Kirchen fest, indem sie versuchen, Andere in Meinem Namen zu lehren, wobei sie in die Irre gehen und sich 
massiv täuschen. 
 
Denn das, was sie ausgearbeitet haben in dem Wort, entsprechend den Traditionen der Menschen, ist eine 
Umformulierung des Wortes, welches in Wahrheit gesprochen wurde und das Keiner ändern soll. Und so 
haben sie sich bemüht, Mich zu lehren und nicht die Anderen. Denn wenn sie Andere lehren würden, 
entsprechend jener Lehre, die wahr ist, würden sie wissen, dass jener Lehrer, der von Mir und von jenen 
Gaben empfangen hat, die durch Meinen Geist gegeben werden, nicht durch Sprechen lehrt, sondern durch 
Zuhören und durch sein Beispiel, indem er neben Mir geht und Meine Hand hält. 
 
Und wenn Jene mit einem aufrichtigen Herzen kommen und bei Mir nachfragen, dann sollen Jene, denen es 
gegeben ist zu lehren, nur das sprechen, was Ich ihnen gesagt habe. Und Jenen, denen es nicht gegeben ist 
zu hören, die sich aber wünschen, Andere von Mir zu unterrichten, wenn sie durch das Lesen des Wortes 
weise geworden sind und Erkenntnis empfangen haben, sollen sie nur das sagen, was in den Schriften der 
Wahrheit geschrieben steht und sie sollen die Schriften durchsuchen, wie Ich sie führe, zur Erbauung von 
Jenen, die mit Fragen vor sie gekommen sind. Ich bin der Meister, der niemals aufgehört hat, bei Seinen 
Geliebten zu sein… Ja, Ich bin immer bei ihnen, bis ans Ende dieses Zeitalters. 
 
Hier ist Weisheit… Abseits von Mir kann Einer nichts tun… Menschliche Kraft nützt überhaupt nichts. Ein 
treuer, demütiger Diener ist das, was Ich verlange… Einer, der Allem zuhört, was Ich ihn lehre und es dann an 
Andere weitergibt. Nur Jenen, die Ohren haben, die hören, ist es gegeben, zu lehren. 
 
Dem Rest ist es nicht gegeben, denn sie bemühen sich vergeblich. Sie gehen nicht neben Mir und halten nicht 
Meine Hand und liegen nicht auf Meiner Brust. Vielmehr leben diese egoistischen Menschen, von welchen du 
gesprochen hast, unter den Menschen und in Kirchen, die mit menschlicher Kraft aufgebaut wurden. Sie 
suchen das Lob der Menschen und sie werden von ihrem eigenen Ego erhöht und hochgehalten… 
 
Sie werden massiv gedemütigt werden im Blickfeld Anderer und nur dadurch werden sie in die Herrlichkeit 
eingehen. Auf keine andere Weise werden diese Hochmütigen Mich kennenlernen, wie Ich wirklich bin, 
entsprechend der wahren Gnade und Wahrheit, die Ich ihnen anbiete… Aber sie werden nicht kommen, denn 



 
212 

 

sie haben Mich in ihrem eigenen Bild erschaffen und sie haben ihren Schöpfer und Sein Gesetz vergessen 
und alles, was Er ihnen geboten hat. 
 
Geliebter, die Kirchen sind alle vom Weg abgekommen und sie gehen, wo auch immer die Welt sie hinführt. 
Daraus entstand die Feindschaft mit Gott, denn sie haben nicht mehr Ohren, die hören und sie lehnen die 
Korrektur des Vaters ab und sie werden Seinen Geboten nicht gehorchen. Sie haben auch all Seine 
Anordnungen vergessen, von welchen Ich sagte, dass sie sie halten sollen. Sie verdrehen Mein Opfer und sie 
nutzen Meinen Namen und Meine Herrlichkeit als Sprichwort, was Ich hasse, bis hin zur Ausbreitung der 
Sünde, die entschuldigt wird in Meinem eigenen Namen… Entheiligung! 
 
Mein Sohn, Ich habe dir zugerufen und du hast gelauscht. Denn du hast dich bemüht, komplett jungfräulich zu 
werden, wie Ich Timothy gerufen habe, der lehrtechnisch jungfräulich war, ein leeres Gefäss, bereit, um vom 
Meister genutzt zu werden. Du wirst genauso werden und zwar sehr schnell. Und du wirst Mich auch hören, 
wie Timothy Mich hört, denn du hörst Mich schon im Innern, tief in deinem Herzen, wo Ich lebe. 
 
Ich habe dich erschaffen und forme dich weiter, bis der Tag kommt, wo du mit Mir vereint bist und wir Eins 
werden, genauso wie Der Vater und Ich Eins sind. An jenem Tag wirst du nicht mehr länger um etwas bitten, 
denn du wirst sein, wo Ich bin und Ich werde perfektioniert sein in dir und du in Mir. 
 
Und wenn du nach Mir rufst, werde Ich antworten, bevor du fertig gesprochen hast und das Wissen von Mir 
wird dich anfüllen, wie das Blut deine Venen füllt, worin Leben ist, welches Ich bin. 
 
Du stellst Mir Fragen, über welche Andere nicht nachdenken, ja Fragen tief aus deinem Bewusstsein. 
Geliebter, du kennst die Antworten schon. Doch über diese Frage denkst du intensiv nach. Schau einfach im 
Glauben, Mein Sohn, was siehst du? 
 
Ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Ich kam, um die Kranken zu heilen, ja Ich 
kam zu all Jenen, die den Arzt nötig hatten… Geliebter, Ich trug ihre Gebrechen. Auf keinen Fall bin Ich selbst 
krank geworden, denn Der Vater hat nichts zugelassen, das Mich von der Erfüllung Meiner Mission, wie es 
geschrieben stand, abhalten könnte. Ich kam wie du, im Fleisch, um zu leben wie du und auch um versucht 
und geprüft zu werden wie du, doch Ich erlitt keine körperlichen Krankheiten. 
 
Denn die Menschen realisieren nicht, dass Der Vater den Leib und Geist erschuf, Eins zu sein und so würde 
er nicht krank werden, sondern gesund bleiben. Wie Ich also von Dem Vater kam und Der Vater in Mir ist und 
Ich in Dem Vater bin, in gleicher Weise war Mein Leib, ein Leib, wie ihn auch Adam besass und bis zum 
heutigen Tag behalten hätte, wenn er nicht gesündigt hätte. 
 
All Jene ohne Sünde leben für immer und leiden nicht. Und so war Ich ohne Sünde und bleibe für immer und 
Ich kam, um die Gebrechen Jener zu tragen, die im Glauben zu Mir kamen und baten, dass Ich sie heilen 
möge. In gleicher Weise trug Ich ihre Sünde, obwohl Ich selbst an keiner Sünde teilhatte. Wie kann Einer, der 
einen Arzt braucht, Andere heilen? Oder wie kann Einer, der gesündigt hat, die Sünden Anderer tragen oder 
sie vergeben? 
 
Ich war völlig rein, damit du und all Jene, die Mich suchen, dadurch auch rein werden könnten. Erinnere dich 
und verstehe Meine Worte, gesprochen und niedergeschrieben in den Schriften der Wahrheit… Kein Mensch 
nimmt Mein Leben von Mir, sondern Ich lege es selbst nieder. Ich habe die Macht, es niederzulegen und Ich 
habe die Macht, es wieder aufzunehmen. Dieses Gebot habe Ich von Meinem Vater empfangen… 
 
Ich bin und werde immer das vollkommene Lamm ohne Fleck und Makel sein… Aufgegeben für Viele… 
Geopfert… Ich bin die Wiederherstellung aller Dinge. 
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Gegen wen kämpfen & rebellieren sie? Ich habe gesprochen und werde keine Reue 

zeigen! 
 
17. Juli 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy Mein Diener, höre und verstehe und nimm Meine Worte zu Herzen… 
 
Hier ist Weisheit… Schau auf Jene, die dir solch grossen Kummer und Schmerz bereitet haben, auch all Jene, 
die dem Anschein nach gegen dich gesprochen haben, mit einem harten Ton, mit Wut, mit Vorwürfen, mit 
Verachtung und mit Verleumdung und all dies aufgrund ihres Neides, ihrer Eifersucht und ihren bösen 
Mutmassungen, denn sie hören niemals auf, Gotteslästerungen auszusprechen und Irrlehren zu verbreiten. 
Sie verheddern sich in ihrem Streben und sie werden gefangen gehalten von all den Konflikten in ihrem 
Herzen und in ihren Gedanken, im Offenen und im Stillen… Timothy, gegen Wen haben sie gesprochen? Und 
mit Wem streiten sie mit jedem verachtenswerten Wort und jeder Tat? 
 
Gegen Wen haben sich Diese versammelt?… Sie rebellieren gegen ihren Gott! Sie können es auch nicht 
ertragen, die Wahrheit zu hören, obwohl sie laut von Mir sprechen und sogar den Namen Meines Sohnes für 
sich selbst in Anspruch nehmen. 
 
Timothy, nimm nicht ein Wort oder eine Tat persönlich, nicht Eine. Bete lieber für sie. Denn obwohl sie 
gebildet sind, sind sie geworden wie die Ungebildeten, die die Dinge Gottes nicht verstehen, noch bleiben sie 
in Christus und Er lebt auch nicht in ihnen. Sie haben ihr Gesicht von Mir abgewendet, um ihr falsches Licht 
vor den Menschen leuchten zu lassen, entsprechend jenen gleichen falschen Lehren, die sie von ihren 
Vorvätern überliefert bekommen haben. 
 
Deshalb Timothy, wie kommt es, dass du so mit ihnen streitest wie sie mit dir gestritten haben?… Wenn sie in 
Wirklichkeit Beides abgelehnt haben, Mich und Mein Wort, Meine eigenen Briefe, die Ich ihnen zukommen 
liess, damit sie echtes Wissen empfangen könnten, um ihre Augen für die grössere Majestät Des Wortes zu 
öffnen und um all diese schiefen Wege zu begradigen. 
 
Deshalb frage Ich dich, Geliebter, hast du all diese Worte geschrieben? Sind dies deine eigenen Werke, die 
du vor dieser Schar offenbart hast? Hast du all diese Dinge in deinem eigenen Auftrag getan? Hast du gelehrt 
oder auch nur einen einzigen Samen der Wahrheit gepflanzt, entsprechend deiner eigenen Erkenntnis oder 
deinem Wissen?… Dies ist Eitelkeit, Timothy! Eitelkeit!… All diese Beschuldigungen und Verleumdungen, 
auch all diese bösen Angriffe und Beschimpfungen persönlich zu nehmen ist grosse Arroganz, es sind die 
Samen von Stolz und Eitelkeit. 
 
Denn indem du dich selbst verteidigst, hast du alles genommen, was Ich dir gegeben habe und es unbewusst 
zu deinem Eigenen gemacht… Dies ist MEIN Wort, MEIN Verständnis, MEIN Wissen, Mein eigener Geist, den 
du empfangen hast. Deshalb steig herunter von Meinem Thron und demütige dich, Timothy, bereue… Oder 
hast du so schnell vergessen, dass die Rache Mir gehört? Ich werde zurückzahlen. 
 
Deshalb werde Ich ganz gewiss all Jene zurechtweisen und züchtigen, die sagen, dass sie Mich kennen, 
obwohl sie Mich nicht wirklich kennen, Jene, die sich selbst ‚Christen‘ und ‚Juden‘ nennen. Damit sie durch 
ihre Demütigung auch hochgehoben werden könnten… Denn Ich korrigiere und diszipliniere all Jene, die Ich 
liebe, genauso wie Ich es mit dir getan habe. 
 
Sei dir bewusst und verstehe auch… Jene, die ablehnen, Meine Worte zu beherzigen und die sogar Steine 
werfen auf Meine Propheten mit jedem herablassenden Wort und mit jeder Tat, im Offenen und im Stillen, 
werden auf keinen Fall eingesammelt werden, wenn der Grosse Tag Des Herrn kommt! Soll Ich sie belohnen, 
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nur weil sie ihren Glauben an Meinen Namen verkündet haben?!… Ich durchsuche die Herzen und Gedanken! 
Und auch das, was nicht gesprochen wird, kenne Ich. Auch alle Gedanken ihres Geistes und jede Absicht des 
Herzens sind Dem Allmächtigen Gott bekannt. 
 
Deshalb können Jene, die ach so gerecht erscheinen vor den Menschen, die wahre Absicht ihrer Herzen nicht 
mit der Schrift und mit erhabenen Worten zudecken. Auch jene Lehren, die mit Scharlach und Purpur bedeckt 
sind, kenne und hasse Ich. Denn aus dem Herzen gehen alle Dinge hervor, die als Handlung ausgeführt und 
mit dem Mund gesprochen werden. Nichts wird aus sich selbst geboren. Vielmehr ist das, was getan und 
gesprochen wird, ob in Wahrheit oder Heuchelei, zuerst im Herzen geboren worden, ja von den innersten 
Gedanken des Geistes. 
 
Denn wie es geschrieben steht… ‚Da gibt es nichts Verborgenes, was nicht enthüllt werden wird, auch nichts, 
was nicht offenbart und ans Tageslicht gebracht wird’… Alles wird offengelegt werden. 
 
Timothy, fürchte Keinen von Diesen, die dich verfolgen, noch wetteifere mit ihnen über Worte, sie sind bloss 
Fleisch. Sie haben Ohren, werden aber nicht zuhören, sie haben Augen, lehnen jedoch ab, zu sehen. 
Deshalb, wenn nur ein Pünktchen Korrektur oder Wahrheit gesprochen wird aus dem Mund Gottes, dann 
stöpseln sie schnell die Ohren zu und bedecken ihre Augen, aus Furcht, dass sie als mangelhaft und schuldig 
befunden werden für das Verbreiten von Irrlehren und Lästerungen vor Gott, im Namen des Sohnes!… 
Entheiligung! 
 
Soll Ich sie denn belohnen für diese Dinge und sie einsammeln, obwohl sie nichts gelernt haben von der 
Wahrheit, wie sie beabsichtigt war, empfangen, gesprochen und gelebt zu werden, komplett in der Lehre von 
Christus bleibend, von welchem sie sagen, dass sie von Ihm berufen seien, obwohl sie Ihm nicht folgen?… 
 
Sie tragen auch kein Kreuz und lehnen es ab, das Kreuz aufzunehmen wegen seinem Gewicht, noch bitten 
sie um Kraft, sondern drehen sich immer auf Satan’s Seite, der gekommen ist, um auch all diese Häuser zu 
untergraben, die nach Meinem Namen benannt sind; denn die Dinge der Menschen kümmern sie mehr als die 
Dinge Gottes. 
 
Timothy, Ich habe dir ein Schwert gegeben, nicht einen Leiterwagen. Nutze, was Ich dir gegeben habe, denn 
Meine Sichel ist angehoben und bereit zu ernten. Aber zuerst muss die Ernte vorbereitet und getrennt werden. 
Du bist als Lehrer und Prophet zu Jenen mit einem demütigen Herzen gesandt, die immer Mein Gesicht 
suchen und als ein Wächter und Soldat zu Jenen, die laufend Meinem Wort widerstehen und Meinen Geist 
unterdrücken. 
 
Schau, Beide, der Suchende und der Eigensinnige werden gepikst und durchbohrt werden und der wirklich 
Böse im Herzen wird dadurch getötet werden… Denn Der Herr euer Gott respektiert keine Personen und Ich 
ändere auch nicht… Denn ICH BIN und werde für immer Ich sein, Der Gleiche und unverändert. 
 
Deshalb geh hinaus Timothy! Du sollst gehen, wohin Ich dich sende, ein scharfes Schwert tragend, welches 
nicht dein Eigenes ist, sondern das, was von Mir empfangen und dir gegeben wurde. 
 
Schlage damit all diese Nationen und Völker, ob sie zuhören wollen oder ob sie es unterlassen! Schlage sie 
nieder mit dem Wort aus Meinem Mund!… Einige hochgehoben zu grosser Ehre und Andere in die 
Demütigung und die Bösen in die Verurteilung. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu allen Völkern und Nationen, hört das Wort Des Herrn und versteht… Die Propheten 
wurden hinausgesandt!… Ihre Zahl 144’000, 12’000 von jedem Stamm. Hört die Trompete und die Warnung, 
denn Der Tag steht bevor und der Grosse Tag Des Herrn ist sehr nahe! 
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Bereut und ehrt Mich! Küsst Den Sohn, ihr kennt Seinen Namen!… YahuShua, Der Heilige von Israel! Schaut, 
die Ernte wird schon gebündelt! Der laute Ruf kommt rasch näher und wird bald widerhallen in den Ohren der 
Erstlinge auf Erden! 
 
Der Herr hat gesprochen und wird keine Reue zeigen… Und so werden alle Dinge geschehen und erfüllt 
werden, sogar innerhalb einer Woche… Dann werdet ihr ach so überheblichen Kinder wissen, dass ein 
Prophet unter euch gewesen ist. 
 
 

Alle Kerzenleuchter sind entfernt... Das Licht hat sich von den Kirchen entfernt, der 

Schleier bleibt intakt 

 
23. Juli 2007 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
alle Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr… Das Licht hat sich von den Kirchen der Menschen entfernt! Deshalb habe Ich alle 
Kerzenleuchter aus ihren Orten entfernt und Ich werde sie nicht zurückgeben, bis die Zeit erfüllt ist. Bis all 
diese Männer in Autorität sich demütigen und Mein Gesicht und Meinen Ruhm suchen… Und sich vom Ruhm 
der Menschen abwenden. 
 
Deshalb wurde der Schleier noch nicht angehoben. Denn sogar Jene, die sich Mir zuwenden, sind 
ungehorsam gegenüber Allem, was Ich ihnen gegeben habe… Eine grosse Unterdrückung Meines Geistes… 
Sie lehnen ab, durch den Glauben und das Vertrauen geführt zu werden, sie umarmen lieber alle Lehren, die 
von Menschen und der Hure ins Leben gerufen wurden, von welcher alle Abscheulichkeiten erzeugt und 
überliefert wurden, sagt der Herr. Keine Kirche der Menschen wird am Tag des Herrn bestehen!… Denn Die 
Wahre Kirche und Braut wird genommen sein, entsprechend der Wahrheit, die ihr Herz offenbart… Ja, all 
Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe. 
 
Und Jene, die laufend Meinem Wort widerstehen und die ihren Weg vor vielen Zeugen verderben. Sie werden 
auf keine Weise entkommen, sondern Mich am Tag des Herrn, welcher sehr schnell kommt, verherrlichen. 
Denn schaut… die Hand des Herrn eures Gottes befindet sich auf der Völkerschar und sie wird nicht entfernt 
werden und viele Söhne und Töchter werden durch grosse Trübsal in die Herrlichkeit eingehen! 
 
Eine grosse Stadt wird erbaut werden inmitten vieler Sorgen… Im Himmel aber herrscht grosser Jubel!… Eine 
Stadt, eine Stadt! Eine Stadt, genannt Märtyrertum! Sagt der Herr der Heerscharen. 
 
Deshalb, hört und versteht den Willen des Allmächtigen Gottes, der hoch über den Himmeln regiert… Der 
Weizen wird eingesammelt und in den Schoss des Prinzen genommen werden! Die Massen werden jedoch im 
Feuer des Läuterers zurückgelassen werden… Denn auf keine andere Weise werden Diese, ja Viele von 
Jenen, die sich selbst Christen nennen, in die Herrlichkeit eingehen als Meine ewigen Schätze. 
 
Es wird geschehen, es wird ganz sicher so sein. Der Herr hat gesprochen und es wird geschehen, ja innerhalb 
einer Woche… Ich werde Jene von der ganzen Erde hervorbringen, die in ihrem Herzen wirklich verwandelt 
und demütig und reumütig sind. Ihr werdet die Engel des Himmels sehen, wie sie vom Menschensohn, eurem 
Erlöser, hinabsteigen und zu Ihm aufsteigen… RÜHMT IHN ALLEIN! Denn die erste Ernte wird bescheiden 
ausfallen, von den Demütigen und die Zweite reichlich, jenseits dessen, was ein Mensch zählen kann. 
 
 

Fehlübersetzungen & Fehlinterpretationen führen zu grosser Unklarheit 
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25. Juli 2007 – 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 und hören 
 
Frage betreffend 1. Mose 9, wo Noah zu viel Wein trank und sein Sohn Ham sah ihn nackt und unverhüllt… 
Einige Kirchen und Christen glauben und lehren, dass Noah Ham verfluchte, weil Ham einen homosexuellen 
Akt beging mit Noah, während Noah betrunken war von dem Wein. Andere glauben, dass Ham eine sexuelle 
Beziehung zu seiner Mutter hatte, während Noah betrunken war von dem Wein und dies ist, warum Kanaan 
und Ham verflucht wurden. Und wieder Andere glauben, dass Ham seine Mutter schwängerte, während Noah 
betrunken war von dem Wein, welche später Kanaan gebar. Diese gleichen Kirchen nutzen das 3. Buch Mose 
als ‚Beweis‘ für ihre Überzeugung… Herr, sind diese Lehren richtig? 
 
[Der Herr antwortete] Geliebte Tochter, du suchst Mich und dies ist sehr gut, denn Alle, die Mich auf diese Art 
suchen, werden hochgehoben werden. Schau, der Tag kommt schnell, wo du erfrischt und erneuert wirst, eine 
Schönheit, die niemals vergeht, noch wird sie sich jemals wieder von dir entfernen. Denn du wirst aufs Neue 
von Mir empfangen und erneuert und wiederhergestellt werden, ein Licht in dir, das niemals nachlässt, noch 
kann es flackern oder gelöscht werden, denn wo Ich bin, wirst du auch sein… Ein Leben ohne Ende… Amen. 
 
Also Meine Geliebte, höre und verstehe das, was Ich bereits durch Timothy gesprochen habe. Und sei sehr 
vorsichtig, dass du Mein Wort nicht leugnest und auch nichts dazufügst noch wegnimmst. Ich bin Der Herr. 
 
Denn wenn Ich komme, um dich hochzuheben und mitzunehmen, da du von Meinem Leib und Meine Braut 
bist, die Kirche, so werde Ich dich gewiss korrigieren und disziplinieren… Genauso werde Ich es mit all diesen 
Kirchen der Menschen tun, ja mit Allen, die Meinen Namen tragen… Denn Ich liebe sie und doch sind ihre 
Gewänder beschmutzt und aus Meiner Sicht sehr unansehnlich und für die Diener des Herrn überhaupt nicht 
angemessen. 
 
Deshalb habe Ich Meine Propheten zu ihnen gesandt, bis zum grossen Ausgiessen Meines eigenen Geistes, 
damit sie reichlich von Mir empfangen könnten, wodurch sie in die wahre Erkenntnis geführt würden, eine 
grössere Offenbarung dessen, wer Ich wirklich bin. Denn Ich bin Das Wort und wenn Ich Das Wort bin und 
auch Der Eckstein aller Wahrheit und Prophezeiung, ja deren Erfüllung, dann müssen Jene, die danach 
streben, an Mir teilzuhaben, zuerst ihre Gesichter waschen und sie müssen dies mit reinen Händen tun. Dann 
werden sie gut genug sehen, um hinausgehen und ihre schmutzigen Kleider reinigen zu können… Aber sie 
werden nicht hinausgehen, noch haben sie empfangen. 
 
Hier ist Wahrheit und Weisheit betreffend diesen Lästerungen, die du zum Teil akzeptiert und Einige davon zu 
deinen Eigenen gemacht hast… In den Tagen von Noah gab es viel Gewalt und grosse Verdorbenheit auf der 
ganzen Erde. Und deshalb kam der Zorn Gottes über alle Bewohner der Erde in jenen Tagen und Keiner 
wurde errettet, ausser Jene, die bestimmt waren, Jene, die aufrichtig vor Gott lebten und jedem Seiner Worte 
gehorchten… Diese, die gerechte und gute Herzen hatten, wurden verschont. 
 
Aber Ich sage dir, wenn auch nur Eines jener acht Seelen kein rechtes Herz gehabt hätte vor Gott, hätte 
Jenes die Arche nicht betreten. Denn all Jene, die für den Zorn bestimmt waren, empfingen Zorn und wurden 
verzehrt. 
 
Aber diese Acht, die nicht wie die Scharen lebten, sondern den Weg Des Herrn wählten und sich an einem 
vollkommeneren Weg festhielten und der Stimme Des Herrn ihres Gottes vertrauten und gehorchten, wurden 
der Gerechtigkeit gutgeschrieben. Deshalb haben Diese von Noah’s Haushalt auf keinen Fall das begangen, 
was eine Schande wäre für ihren Vater und für sie selbst und auch das nicht, was den Tod verdient hätte. 
 
Geliebte, du siehst mit verdorbenen Augen, durch einen Schleier, der mit Scharlach und Purpur bedeckt ist. 
Entferne diesen Schleier und reinige dich von all diesem Schlamm, mit dem du bespritzt wurdest und schau 
mit einem grösseren Weitblick. Schau entsprechend der Gerechtigkeit und jetzt blicke mit neuen Augen auf 
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Jene, die errettet worden sind durch die Hand Gottes. Denn sie wurden als würdig erachtet, Allem zu 
entkommen und sie wurden über die Wasser hochgehoben, obwohl sie in deren Mitte geblieben sind… Suche 
nicht mehr nach Sünde und Schande, wo sie nicht existiert! 
 
Füge nichts hinzu und nimm nichts weg von Dem Wort Des Allerhöchsten Herrn!… Was geschrieben ist, 
LASS ES STEHEN… Suche nur Den Herrn, in Demut und deine Augen werden wirklich geöffnet werden… 
Denn nur Der Herr kann zu Seinem Wort hinzufügen, damit du zu einer grösseren Erkenntnis gelangst, ja, ein 
Enthüllen der Majestät Des Wortes, das Beides ist, grossartig und dezent. 
 
Geliebte, höre und verstehe und sei sehr weise, wenn du diese Dinge betrachtest, die dir präsentiert werden 
von Jenen in den Kirchen. Werde weise entsprechend dieser Weisheit, die Ich dir gegeben habe und höre 
NICHT auf die Kirchen der Menschen. Höre den arroganten Reden ihrer Gelehrten nicht mehr zu und wende 
dich ab von all diesen Männern in Autorität. Denn Ich kenne sie nicht! Ihre Lehren sind ihre Eigenen und sie 
sind sehr verdorben aus Meiner Sicht! 
 
Denn sie suchen Ruhm für sich selbst und haben ihre Wege verdorben vor Mir, genauso wie sie laufend Mein 
Wort verdrehen und Meinen Namen beschmutzen vor vielen Zeugen. Sie suchen immer nach der Dunkelheit 
in den Menschen, um sie zu enthüllen, während sie selbst am Urteilen festhalten, indem sie jedes 
herablassende Wort und jede Tat umarmen. 
 
Dies ist, was Ich zu ihnen sage… ‚Reinigt eure Hände, ihr schmutzigen Sünder! Heiligt eure Herzen, ihr 
wankelmütigen Heuchler! Denn der Tag kommt und ist schon hier, wo alles, was ihr aufgebaut habt, zu Fall 
gebracht wird! Schaut, es wird mit einem grossen Krachen fallen! Und alles, was ihr ausgearbeitet habt, wird 
erprobt werden, es wird gewiss geprüft werden und ihr werdet als mangelhaft befunden werden!… Denn der 
Tag wird es verkünden!‘ 
 
Wisst und versteht auch dies… Die Übersetzungen Meines Wortes durch Menschen sind massiv fehlerhaft 
und führen Viele in eine noch grössere Fehlinterpretation Meines Wortes, was mit dem Stolz und der Arroganz 
der Kirchen der Menschen zusammenhängt, die nicht die Wahrheit suchen, wie sie von den Kindern Gottes 
geschrieben wurde, in ihrer eigenen Sprache, wodurch Jemand besser in der Lage ist, das Wort zu sehen, wie 
es wirklich ist und gemeint war. 
 
Acht aufrichtige Seelen, die an der strengen Rechtschaffenheit ihres Vaters festgehalten haben, sind in die 
Arche eingetreten und Neun verliessen die Arche, wie es geschrieben steht. Aber ihr behauptet weiterhin, 
dass Kanaan von Ham’s Mutter geboren wurde durch Inzucht. Hier ist Weisheit… Wie kann Noah den Namen 
des Sohnes seines Sohnes verfluchen im Zorn und ihn sogar bei seinem Namen nennen, wenn jener Sohn 
noch nicht geboren wurde und auch noch keinen Namen bekommen hat? Ihr irrt euch gewaltig. 
 
Und Geliebte, wenn Einer im Stillen eine abscheuliche Tat begangen hat, geht er dann und verkündigt sie 
seinen Brüdern? Und wer, der eine eigene Frau hat und aufrichtig ist vor Dem Herrn, strebt danach, bei seiner 
Mutter zu liegen in dem Zelt seines eigenen Vaters? Und wer, der aufrichtig ist in seinem Herzen und in der 
strengen Moral seines Vaters bleibt, begeht einen Akt der Abscheulichkeit mit ihm?!… GOTTESLÄSTERUNG! 
Denn wenn das, was du oder diese Kirchen sich vorgestellt haben, so wäre, hätte Ich Ham in jenem gleichen 
Moment zerstört und seinen Nachwuchs mit ihm!… Deshalb noch einmal, es hat kein solcher Akt 
stattgefunden. 
 
Euch mangelt es an Wissen und ihr habt kein Verständnis von dem Willen Des Herrn eures Gottes. Denn Ich 
war es, der Kanaan durch Noah verfluchte, sogar von Anfang an, lange bevor diese Nation aufgebaut wurde. 
Dadurch war der Wille Gottes erfüllt, entsprechend der Prophezeiung, denn das, was in einem Augenblick des 
Zorns getan wurde, geschah aus Scham und nicht aus Schande, was nieder geschrieben und auch erfüllt 
wurde. 
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Hier ist die Zusammenfassung dieser Angelegenheit… Noah sprach nicht aus sich selbst heraus gegen 
seinen Sohn, noch gegen den Sohn seines Sohnes, die Beide nahe bei Noah’s Zelt standen… Vielmehr 
prophezeite Noah das, was erfüllt wurde und geschah, entsprechend MEINEM Willen… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Der Stein in Meinen Händen ist das Urteil… Mit ihm werde Ich die Nationen zerstören! 

 
Das Bild umgestürzt und zerstört, alles entwurzelt… Das Heiligtum gereinigt… Schaut, der Siebte Tag, 
Eintausend Jahre, eine Heilige Versammlung, Der Sabbat 
 
20. August 2007 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend dem Traum von Timothy’s Frau von der grossen Trauer. In dem Traum betrat YahuShua das Haus 
und er hielt einen grossen Stein in seiner Hand, während die Menschen den Sabbat entweihten 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, durchsuche dein Herz und verstehe. Vertraue dem Wissen, welches Ich dir 
gegeben habe, denn es kommt von Dem Herrn und es kommt von dem Gleichen, ja von Meinem eigenen 
Geist, den du empfangen hast, entsprechend deinem Glauben und jener Liebe, die du für Mich empfindest. 
 
Geliebte, bezüglich deinem Traum, du hast wirklich gut gesehen, denn deine Augen sind offen. Und bezüglich 
deiner Erkenntnis, sie hat zugenommen entsprechend deinem Wissen von Dem Heiligen. Deshalb verstehe 
auch dies und erlange Weisheit und dringe noch tiefer ein. Denn Ich hatte Meinen Engel gesandt, um die 
Botschaft zu überbringen und durch die Kraft Meines Geistes habe Ich dich veranlasst zu sehen, so dass du 
es auch wahrnehmen kannst, denn die Zeit nähert sich. 
 
Deshalb, wie du in das Herz deiner Tante gesehen hast, genauso habe Ich dir jenen Teil von Mir Selbst 
offenbart, der in Dem Vater ist, auch jenen Teil, den Viele flüchtig gesehen haben, aber Wenige wirklich 
kennen, noch verstehen sie… Der Kummer Des Einen Wahren Gottes, der sich in Mir erfüllt, Der Mann des 
Leides. 
 
Denn Ich war gekommen, um die Gnaden Des Vaters zu erfüllen und um die Nationen wieder herzustellen 
und zu heilen… Und schaut, Ich bin wieder gekommen und werde noch kommen in all Meiner Herrlichkeit… 
 
Die Nationen haben aber harte Kinder hervorgebracht, die sich immer auf die Seite von Satan schlagen, die 
den Ruf ihres Vaters im Himmel nicht beachten, der Ich bin. 
 
Aber Ich habe nicht aufgehört, ihnen zuzurufen, ja bis zum Ausgiessen Meines Geistes über alles Fleisch. 
Leid erfüllt Mein Herz, Geliebte, der Kummer quillt über… Tränen wie ein Fluss, vermischt mit Blut… Sie 
wollen nicht zu Mir zurückkehren und sie lehnen Mich immer noch ab. Und so sind all diese Nationen 
aufgegeben und sie werden zu nichts werden, verzehrt, verbrannt und in Stücke gebrochen, bis nur Staub und 
Asche bleibt. 
 
Geliebte, Ich war gekommen, um die Verlorenen zu suchen und sie zu erretten, Der Stein, den die Baumeister 
ablehnten und jetzt komme Ich wieder, Der Fels wurde hinunter gesandt, um die Füsse des grossen Bildes zu 
zerstören… Das Bild, welches auch jetzt noch höher und höher erbaut wird und neue Höhen der Bosheit 
erreicht, mit jedem Ziegelstein, der gelegt wird durch den Stolz und die Arroganz der Menschen, festgehalten 
von der Sünde dieser Welt… 
 
Die Fundamente, die Ich brechen werde, um den Zusammenbruch des Ganzen herbei zu führen… Ich werde 
die Samen Satan’s, die empor geschossen und gross geworden sind, in Kürze umstürzen und mit den 
Wurzeln herausziehen und ins Feuer werfen. 
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Schaut, Der Stein ist das Haupt der Ecke! Und Der Fels wurde hinaus gesandt vom Stuhl Des Vaters und Er 
wird die Erde schlagen! Die Himmel werden in Flammen stehen und zurückgerollt werden wie eine Schriftrolle! 
Die Elemente werden schmelzen in der glühenden Hitze! Und es wird vollbracht sein! Es wird ausgeführt sein! 
 
Schaut, Der Fels wird zum Berg werden, der die ganze Erde anfüllt!… Und Alle, die übrig sind, auch all Jene, 
die versteckt waren, werden zu ihm strömen und Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein, für 
immer und ewig… Sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
Und Jene, die laufend Meine Sabbate entweihen, auch sie werden kommen und sehen und es wird ihnen 
gezeigt werden, denn der Sabbat ist der Siebte Tag. Und den Rest, den Ich bringen werde, ist von dem 
Gleichen, genauso wie ein Tag in Dem Herrn. Und dies ist der Grund, Meine Kinder, warum ihr euch an den 
Sabbat erinnern sollt und ihn heilig halten, genauso, wie Ich heilig bin. Denn euer Vater im Himmel hatte den 
siebten Tag gesegnet und geheiligt von Anfang an als den Tag der Ruhe. Deshalb sollt ihr ihn auch segnen 
und in Dem Herrn ruhen am siebten Tag jeder Woche und ihn heiligen, genauso wie Der Herr euer Gott euch 
segnen und Alle heiligen wird, die den Sabbat halten, gemäss Seinem Gebot… Wofür Ich rasch komme, um 
es zu erfüllen und zu offenbaren, damit ihr auch in Seine Ruhe eintreten könnt. 
 
Geliebte, hört Mich! Denn Ich habe die Tür geöffnet und Ich bin auch hereingekommen. Ich stehe nicht mehr 
klopfend draussen – Schaut! Der Stein, den Ich in Meinen Händen halte, ist das Urteil! Und mit ihm werde Ich 
die Nationen zerstören!… Denn Ich kam, Der Sohn, der völlig schuldlos war, um die Schulden aller Kinder Des 
Vaters zu tragen. Der Gerechte für die Ungerechten, Der Unschuldige für die Schuldigen, Der Menschensohn 
für die Söhne der Menschen. Ich bin jetzt hier. Ich hatte Mich nie entfernt, Mein Geist war bei den Treuen 
geblieben. 
 
Und obwohl diese Welt durch Mich erschaffen wurde, will sie nicht teilhaben an Mir. Und obwohl alle 
Menschen leben wegen Mir, weisen sie Mein Leben zurück und lehnen ab, geheilt zu werden. Und deshalb 
komme Ich, um zu zerstören und zu reinigen, um zu erretten und zu verurteilen, um Barmherzigkeit zu 
gewähren und Urteile zu übermitteln. 
 
Diese Anordnungen habe Ich von Meinem Vater bekommen. Denn Ich bin nicht allein in dieser Sache, denn 
Er ist mit Mir; Er in Mir und Ich in Ihm… Der Vater und Der Sohn sind Eins! Und als Eines wird es ausgeführt 
werden, es wird bestimmt getan werden! Denn an einem Tag und in einer Stunde wird die komplette 
Zerstörung über das Tier und seine Armee kommen und über seinen Thron und jene grosse Stadt!… Und es 
wird zu Ende sein! 
 
Schaut, der neue Tag, der Siebte, ja Eintausend Jahre!… Eine heilige Versammlung… Der Sabbat. 
 
 

Die Propheten sind ausgesandt… ECHT & FALSCH 

 
Die Hochmütigen erniedrigt, die Demütigen hochgehoben… Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn ist 
nahe & Wer wird stehen 
 
29. September 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin Der Herr euer Gott, der Sein Volk aus Ägypten hinaus geführt hat! Ich bin Der Herr, Der Gott von 
Himmel und Erde! Ich bin DER GOTT! Und es gibt Keinen neben Mir!… 
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Schaut, Ich kam herunter zu euch im Fleisch und Viele haben Mein Gesicht im Erlöser gesehen. Und jetzt 
komme Ich wieder für die Ausgiessung Meines Geistes über alles Fleisch, doch ihr auf dieser Erde werdet 
nicht von Mir empfangen. 
 
Deshalb sende Ich Viele hinaus in Meinem eigenen Namen, mit dem Geist und der Kraft von Elia, und sie 
sollen den Weg für das Kommen Des Herrn vorbereiten, Heilig und Treu. Doch ihr werdet auf sie spucken und 
sie werden von allen Nationen gehasst werden. 
 
Schaut, ein grosses Fauchen wird unter Meinen eigenen Leuten entstehen und viele spöttische Stimmen 
werden unter Jenen aufkommen, die sich selbst Christen und Juden nennen. Selbst von den Gläubigen 
Israels werden Viele hervortreten und sie in Wort und Tat steinigen. Doch Meine Zeugen werden im Gegenzug 
unerschrocken lauter sprechen, sogar gemeinsam mit einer noch lauteren Stimme; mit der Kraft Des Herrn in 
ihren Nasenlöchern werden sie das Wort Des Herrn verkünden… Ein Wirbelsturm aus Worten und 
Verkündigungen, übernatürliche Zeichen und Wunder, alles im Namen von YahuShua dem Messias, zum 
Erstaunen der Menschen! 
 
Sie werden die Trompete blasen und den Namen Des Herrn anrufen, im Urteil und in der Heiligung zugleich, 
sie sind fähig, mit einem Wort hochzuheben oder zu zerstören, sie werden aber in keiner Weise eine Hand 
gewalttätig gegen ein Anderes erheben. Denn ihrer ist der Krieg der Worte und mächtig wird das Wort aus 
ihrem Mund sein… Die Stimme Des Allmächtigen, gesprochen durch Menschen! Denn wie es in den Tagen 
von Noah war, so wird es sein beim Kommen Des Menschensohnes. Wie es in Ägypten war, so wird es in den 
Tagen der Vorbereitung sein… Die Zeit des Krieges und das Verkünden der Urteile, jedoch hundert mal 
stärker als damals! Wie es war in allen vergangenen Zeiten, wo Ich Meine Propheten aussandte um mächtige 
Zeichen und Wunder zu vollbringen, so wird es von dieser Zeit an bis zum Kommen Des Herrn sein! 
 
Vorsicht, sage Ich zu euch. Denn die Zeit ist gekommen, wo auch der Böse das Gleiche versuchen wird. Doch 
glaubt diesen Propheten nicht und hört ihren raffinierten und dunklen Reden nicht zu. Traut auch euren Augen 
nicht, obwohl ihr deren falsche Zeichen und Wunder seht. Betrügereien… dunkle Meinungen und die Kraft der 
Grube, Täuschungen in Lügen gehüllt, mit dem Anschein von Licht und Güte. 
 
Deshalb versteht und sucht Weisheit, erkennt, wen Ich gesandt habe und senden werde… Die Propheten, 
Meine Zeugen, 144000, die nicht aufhören, Meinen Namen zu rühmen, Tag und Nacht… 
 
Gaben und Wunder ohne Preis, alles im Namen Des Einen Wahren Gottes und von Ihm, der Jesus Christus 
genannt wird, Yeshua der Messias, der Auferstandene. 
 
Mein Volk, sofern nicht Sein Name ausgerufen wird in Wahrheit, wird auf keinen Fall ein Pünktchen 
geschehen oder als wahr befunden werden. Dreht ihnen den Rücken zu und rennt von Allen weg, die nicht 
Den Sohn Des Höchsten Gottes verkünden!… Lauft, sage Ich! Schaut nicht zurück!… Seid vorsichtig und 
wachsam. 
 
Und zu all Diesen, die in den Kirchen der Menschen verweilen sage Ich… Betet und öffnet euren Mund nicht; 
betet und seid still und öffnet euren Mund nicht… Betet und beachtet, denn der Mund Des Lebendigen Gottes 
hat gesprochen! Prüft den Geist von Jenen, die Ich sende und hört Jenen zu, die Ich schon gesandt habe. 
Sprecht nicht ein Wort gegen sie, weder in euren Herzen, noch in euren Gedanken. Weder im Offenen noch 
im Stillen, sprecht nicht ein Wort gegen sie… Denn ihr sprecht gegen Mich! Ich habe sie gesandt! 
 
Schaut, sie tragen nichts von sich selbst bei sich, sie haben nichts mit sich genommen. Denn Ich habe Meine 
Worte in ihren Mund gelegt, MEINE Trompete ist in ihre Hände gelegt worden. Und durch die Kraft Meines 
eigenen Geistes werde Ich sie aufbauen, und Ich bin es, der sie überschattet. 
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Denn Diese sind es, die Dem Lamm hin und her folgen auf der ganzen Erde und sie werden dahin gehen, wo 
auch immer Er sie hinführt… Die Erstlingsfrüchte Gottes und Des Lammes. Denn sie werden von Mir nehmen 
und durch die Kraft Meines Geistes werden sie es euch offenbaren, denn das, was Mein ist, gehört auch 
Meinem Sohn. Und das was Ihm gehört, wird auch Jenen gegeben werden, die Eins sind in Ihm und mit Ihm 
wandeln, damit Ich verherrlicht werde in Ihm und Er in ihnen. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und zu Allen, die sie leiten… Ihr sollt still bleiben und 
euren Mund nicht mehr öffnen. Und ihr sollt jede Meiner Anordnungen beachten und jetzt danach streben, 
ALLEN Meinen Geboten zu gehorchen, während dessen ihr Die Erlösung Gottes sucht, wie sie wirklich ist und 
nicht, wir ihr sie gerne haben möchtet… Und ihr könntet noch Seine Herrlichkeit erblicken und hochgehoben 
werden. 
 
Doch unterlasst es und sprecht und Ich Selbst werde gegen euch kommen an einem Tag, den ihr nicht kennt 
und zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet und euch sprachlos machen, ihr werdet unfähig sein zu sprechen 
für einen ganzen Zeitabschnitt. Schaut, Ich werde euch erniedrigen im Blickfeld vieler Zeugen, auch vor 
Jenen, die ihr eure Eigenen genannt habt. 
 
Deshalb sollen alle Männer und Frauen in den Kirchen, die von Menschen aufgebaut und benannt wurden, 
zuhören… Und jetzt die Worte Des Höchsten Herrn beachten! 
 
Das sagt Der Herr… Menschen voller Egoismus und eitler Täuschungen, kommt herunter von eurem Thron 
des Stolzes und werft diese Mäntel der Arroganz weg, die ihr trägt. Denn sie sind euer Verderben, sie 
erdrosseln euren Glauben, der schon todkrank ist… Und nehmt eure schmutzigen Hände weg von Meinem 
Thron und entfernt eure Füsse von Meinem Schemel! Hört auf mit euren Urteilen und tut Busse, kehrt um von 
all diesen Irrlehren! Hört auf, Meine Herden in eurem eigenen Namen zu füttern! Kirchenleiter, tut Busse und 
demütigt euch zu Meinen Füssen! Hört auf, nach Meinen Gewändern zu greifen, denn Mein Gesicht ist von 
euch abgewendet! 
 
Ihr werdet jedoch dienen, oh ja, ihr werdet Meine Diener sein. Denn so, wie ihr euch selbst bestimmt habt in 
Meinem Namen, so sollt ihr dienen in Meinem Namen. Denn Ich sage euch, all eure Werke werden getestet 
werden am Tag Des Zornes Des Herrn und sie werden verbrennen und ihr werdet Alle grosse Verluste 
erleiden. Doch Ich werde euch befreien und ihr werdet entkommen, jedoch wie Eines, das durch das Feuer 
entkommt… In eurer Demütigung werdet ihr dann aufstehen und Ich werde euch hochhalten und ihr werdet 
Wissen erhalten über Mein Kommen und Gehen. Und ihr werdet tapfer laufen und grosse Heldentaten 
vollbringen, hell leuchtend, genau wie die Sterne am Firmament. 
 
Und wenn euer Dienst zu Ende geht, werdet ihr für eine kurze Zeit leiden und bis ans Ende Zeugnis ablegen 
für die Grösste Liebe. Ihr werdet sterben, doch ihr werdet überhaupt nicht schlafen, denn Ich habe eine grosse 
Stadt erbaut inmitten grosser Verfolgungen und Leiden, eine Stadt, wo nur Jubeln vernommen wird, wo Viele 
zu den Toren gebracht werden… Eine riesige Stadt! Eine Stadt genannt Märtyrertum!… Denn Ich werde euch 
hochheben in Meinen Schoss und dort werden alle Leiden aufhören, alle Wunden geheilt sein und nie mehr 
werdet ihr daran denken. Schaut, ihr werdet in die Herrlichkeit eingehen und mit viel Jubel empfangen werden 
und ihr werdet mit dem König zurückkehren in all Seiner Herrlichkeit. 
 
Diese, die voll waren, werden leer zurück gelassen werden, damit sie wirklich angefüllt werden können und 
Jene, die als Erste erachtet wurden, werden Letzte sein, doch Jene, die als Letzte betrachtet wurden, werden 
erste Teilhaber Der Herrlichkeit sein… 
 
Und Jenen ohne Wissen wird grosses Wissen gegeben werden, denn Liebe hat sie errettet. Doch Jene, die 
grosses Wissen erlangt hatten, werden erniedrigt und zu Schande gebracht werden, damit auch sie 
verherrlicht werden können in Meiner Gegenwart, denn Liebe hat sie errettet. 
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Deshalb lasst es geschrieben und verstanden werden, denn es wird sicherlich geschehen… Nichts! Nichts in 
der ganzen Schöpfung kann den Willen Des Höchsten Gottes ergreifen, noch wird irgend Jemand Mir 
vorauseilen!… MEIN WILLE wird getan werden! Denn er ist festgelegt und kann nicht wegbewegt werden. Er 
wurde schon geschrieben in ewigen Stein, bevor der Welt Grund gelegt war. 
 
Deshalb kleine Kinder frage Ich euch, wie ist Mein Name? Wie ist der Name Meines Sohnes?!… Hört auf 
Ihn!… Denn Er ist es, der zu euch spricht, Er hat von Mir empfangen und zu Jenen gesprochen, die Ich sende, 
die von Ihm empfangen haben und es wiederum zu euch gesprochen haben… Der Vater und Der Sohn sind 
Eins! Und Diese, die Ich sende, werden auch Eins sein in Uns, genau wie all Jene, die Meine Erlösung 
annehmen, Eins sein werden. 
 
Denn der Tag kommt und ist schon hier, wenn all Jene von Seinem Leib Eins sein werden und das Urteil wird 
sitzen… Der Gnadenstuhl aufgerichtet… Mit allen Söhnen und Töchtern Gottes versammelt und zu Seiner 
Rechten sitzend. 
 
Und wie es geschrieben steht, so wird es sein… Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein, für 
immer… Eine Herde mit Einem Hirten, Ein Vater… Leben ohne Ende… Amen und Amen. 
 
 

Ein Tag dicker Wolken, Dunkelheit und grosser Sorgen… Der Tag Des Herrn 

 
20. Oktober 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort Des Herrn eures Gottes, all ihr Völker und Nationen. Hört Mich und beherzigt es… Ich bin Der 
Herr euer Gott, Der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen sichtbaren und unsichtbaren, bekannten und 
unbekannten Dingen. Deshalb rennt weder nach links noch nach rechts, richtet eure Augen nach vorn, denn 
dort bin Ich auf Meinem Thron. Alle Urteile und alle Fürstentümer sind in Meiner Hand… Alles gehört Mir! 
 
Ja, alles was ihr habt, gehört Mir, denn alles, was ihr habt, habe Ich euch gegeben, auch das Vieh auf tausend 
Hügeln. Jede lebende Kreatur gehört Mir. Jeder Stamm, jede Sprache und jede Nation gehört Mir… Alle 
Menschen sind in Meiner Hand… Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. 
 
Schaut die ganze Erde und alles darin gehört Mir. Auch jeder Stern und Planet, den ihr in den Himmeln seht 
und Jene, die noch nicht entdeckt wurden, gehören Mir… 
 
Denn Ich habe alle Dinge erschaffen, ja durch Meinen Sohn wurden sie erschaffen und alles, was Mir gehört, 
habe Ich Ihm gegeben… Deshalb kniet nieder, beugt euch und ehrt Ihn! 
 
Denn euer Leben ist nur ein Hauch, bloss ein Regentropf, der bald von der Erde verschlungen und nicht mehr 
gesehen wird, dem als Nahrung dienend, was auf ihr wächst, was auch bald verwelkt und noch einmal zu 
Staub wird… Staub zu Staub, Asche zu Asche, eine Flamme hervorgebracht und bald ausgelöscht… 
Genauso sind all Jene aus Fleisch. 
 
Alles Fleisch ist in Seine Hand gegeben. Ob vom Tod ins ewige Leben oder vom Leben in den ewigen Tod, 
alles liegt in Seiner Hand. Denn ihr wurdet aus zartem Fleisch erschaffen, wunderbar handgefertigt durch die 
Hand eures Vaters und lebendig gemacht in Dem Sohn. In Seinem Bild wurdet ihr erschaffen, in Liebe erschuf 
Ich euch und habe euch in den Garten Meiner Freude gesetzt, Meine eigenen Geliebten, die Meinen Odem 
empfangen haben… Erschaffen von Dem Vater, gemacht für Den Sohn. 
 
Geliebte Kleine, ihr gehört Mir und Ich habe euch Meinem Sohn gegeben. Denn alles, was Ich habe, gehört 
Ihm und alles, was Er hat, gehört Mir. Und so muss das, was Ich erschaffen habe, zu Mir zurückkehren. Denn 
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Ich rufe euch zurück und Ich werde euch erneut in Mir empfangen. Deshalb kommt zu Mir, kehrt in Meine 
Liebe zurück und bleibt in Meiner Gnade und lernt Mich kennen… Lebt in Meinem Sohn! Und Ich, ja Ich werde 
euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein… Sechs Tage enden, der Siebte steht vor der Tür, an welchem 
ihr Ruhe finden werdet. Schaut, auch Ich werde mit euch ruhen, für einen Tag in Dem Herrn. 
 
Deshalb kommt jetzt und teilt Meine Freude, bleibt in Meiner Liebe, tretet ein in Meine Ruhe. Denn Der Weg 
ist bereitet, Das Lamm geopfert, Mein schlagendes Herz verstummt im Tod und Mein eigenes Blut 
ausgegossen, damit ihr zu Mir zurückkehren könnt… Geliebte, der Vorhang ist zerrissen! Der Weg ist offen! 
Nähert euch, kommt nahe zu Mir, hört Mich rufen! 
 
Denn Die Himmelsleiter ist verbunden mit der Erde, verherrlicht und benannt nach dem Namen aller Namen! 
Ruft hinaus, Meine Kinder, ruft Seinen Namen an! Und bemüht euch, Ihn kennen zu lernen wie Er wirklich ist 
und ihr werdet in die Herrlichkeit hochgehoben werden! Denn all Jene, die Ihn wirklich kennen, kennen Mich 
auch, denn Der Vater und Der Sohn sind Eins! 
 
Immanu El, YahuShua HaMashiach ist Sein Name! Yeshua Das Geschenk, Jesus und Christus, der Messias 
und König!… Geliebte, Er ALLEIN ist Der Weg und Die Leiter! Schliesst euch Ihm an, seid vereint mit Mir… 
Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade. 
 
Doch Ich höre die Schreie dieses bösen Zeitalters, sagt Der Herr. Ich habe all diese Greueltaten gesehen, die 
von Menschen begangen werden. Ich habe gesehen, wie sie die Unschuldigen ohne Grund töten, wie sie die 
Armen und Bedürftigen unterdrücken und sich nicht um die Witwen oder die Vaterlosen kümmern. Ich habe 
die Herzen aller Menschen betrachtet… Ich kenne jeden Gedanken und jede Absicht. 
 
Mir sind all ihre Pläne bekannt, jedes böse Vorhaben, das sie gegen ihr Nächstes planen, deshalb habe Ich 
den Tag und den bestimmten Zeitabschnitt verkündet… Ein Tag der Dunkelheit und der Finsternis, ein Tag 
dunkler Wolken, bitterer Sorgen und grosser Angst! Tage des Urteils! VERGELTUNG FÜR ALLE 
NATIONEN!… Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn! Der Tag der Schlacht! Grosse Sorge und bittere 
Tränen!… Es ist vollbracht. 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich werde Meine Hand nicht mehr zurückhalten, Ich werde nicht mehr warten. Der 
Tag ist vorbei und die Sonne geht unter über diesem Zeitalter der Menschen. Mein Zorn ist angezündet und 
brennt in der Hitze Meiner Empörung, die die Fülle erreicht hat und ausgegossen werden muss… 
 
Wie ein dunkler Sturm, der sich am Horizont aufbaut, es erahnen lässt, wie eine grosse Flut eine Stadt 
überschwemmt, wie wilde Wellen die Küste zurückdrängen oder ein tobendes Meer ein Schiff zum kentern 
bringt, wie die Kraft eines grossen Wirbelsturms eine enorme Verwüstung verursacht, so wird die Empörung 
Des Herrn sein! 
 
Schaut, Ich hatte der Menschheit die Herrschaft über das gegeben, was Mir gehört, sogar über Meine ganze 
gute Erde und über jedes lebende Wesen darauf und dies ist, wie Meine eigenen Kinder es Mir 
zurückzahlen?… MIT SORGEN?!… Was beabsichtigt ihr damit, ihr Söhne der Menschen?! Wo sind eure 
Herzen?! 
 
Denn ihr wart bestrebt, Mein Bild aus eurer Brust zu reissen, genauso wie ihr jeden Segen wegwerft, den Ich 
euch zukommen liess, indem ihr ihn an die Hunde verfüttert! Schaut, sogar die Perle, die ihr hättet hegen und 
pflegen sollen, habt ihr genommen und auf dem Felsen zerschmettert, wodurch ihr alle Hoffnung zerstört und 
Mein Herz in Stücke gerissen habt… Ihr Söhne der Menschen, was beabsichtigt ihr damit?! 
 
Warum geht ihr jetzt hinaus und verdreht eure Wege wie Eines, das kein Herz und keinen Verstand hat?! 
Denn Ich sehe in euren Herzen nur Böses und Dunkelheit, Dunkelheit und eingebildete Täuschungen! Auch 
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jetzt macht ihr Pläne, um euch selbst völlig zu zerstören!… Söhne der Menschen, was beabsichtigt ihr mit 
diesen Dingen?! 
 
Wie kommt es, dass Ich euch segne und ihr erwidert Böses für Gutes und Tod für Leben, bis hin zum 
Zerstören aller heiligen Dinge und auch der Unschuldigen?! MEINE KLEINEN TÖTET IHR, WÄHREND SIE 
IMMER NOCH IM MUTTERLEIB SIND!… Habt ihr überhaupt keine Liebe in eurem Herzen?! Habt ihr kein 
Mitgefühl für Jene, die Ich euch geschenkt habe?!… TOTE GENERATION! SCHAREN VON VERURTEILTEN 
UND STERBENDEN MENSCHEN! 
 
Deshalb hör Mir jetzt zu, du eigensinnige und extrem boshafte Generation!… All ihr Schlangen, Heiligtümer all 
dieser abscheulichen Vögel.. Ruft eure Männer in Autorität an, bringt eure Reichtümer heraus, beugt euch 
nieder und ruft all eure Idole an. Ruft eure Götter und Besitztümer an, damit sie euch erretten, wenn sie dazu 
in der Lage sind. Bringt eure Kriegsgeräte heraus, umschliesst die heilige Stadt und bemüht euch, all eure 
bösen Wünsche in eurem dunklen Herzen zu erfüllen. Ja, kommt heraus und schlagt auf eure Brust und 
schüttelt eure Fäuste gen Himmel… DIE KÖNIGREICHE DER MENSCHEN SIND ZU ENDE! DAS URTEIL 
REGIERT! Und es wird hart auf euren Rücken fallen, bis jeder Letzte von euch gebrochen und ausgelöscht ist! 
Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Kinder, Ich habe euch Gnade gegeben! Oh ihr Vielgeliebten Meines Herzens, Meine Erschaffenen, Ich bin 
euer eigener Vater! Auch Ich habe euch geliebt und Meinen eigenen Sohn für euch geopfert, Mein eigenes 
Blut vergiessend, das durch Seine Venen floss! ICH HABE MICH SELBST AUF DEN ALTAR GELEGT!… 
Sorgen, extrem bittere Sorgen, soviel Feindschaft und Tränen! EUER HIRTE WEINT UM EUCH! Ich habe 
überhaupt kein Vergnügen an eurer Zerstörung… Doch ihr wählt den Tod! Ihr wählt den Tod! GELIEBTE, IHR 
WÄHLT DEN TOD! 
 
Entfremdete Kinder, ihr seid weit von Mir entfernt und ihr bringt Mir Hass entgegen, obwohl Ich Selbst euch 
geliebt habe… Kleine Kinder, kehrt zu Mir zurück, damit Ich euch heilen kann, empfangt von Mir und nehmt 
teil an Meinem Abendmahl… Empfangt von diesem Brot, das Ich für euch gebrochen habe, trinkt von diesem 
Wein, den Ich für euch ausgegossen habe… Hört auf, Mein Herz zu brechen! 
 
Tränen, bittere und tiefgreifende Sorgen, Jammern auf der ganzen Erde. Der Tag ist weit fortgeschritten, die 
Nacht ist hier. Alle Leuchter wurden von ihren Plätzen entfernt, alle Kerzen sind erloschen, alles Licht 
gesammelt und genommen. Dunkelheit, dicke Dunkelheit verbreitet sich über das Land… Schaut, ihr seid 
erledigt und dem Urteil übergeben. 
 
Denn nur Jene, die von der Gnade empfangen, werden in ihr bleiben und nur Jene, die akzeptiert sind, 
werden genommen werden. Der Rest zurückgelassen, um das Urteil durchzustehen, weil sie nicht gewählt 
haben, dessen Schatten zu entfliehen. Denn das Urteil ist gefallen und es wird sehr schwer sein, ein Gewicht, 
das nicht weggerückt werden kann, ein Gewicht voller Tränen, Blut und viel Tod, eine Last mit schweren 
Sorgen… 
 
Der Tag Des Herrn ist gekommen, der Tag Des Herrn ist hier, er wartet an der Tür! Und wer wird stehen?! 
Denn Meine Arme sind ausgestreckt, Meine Trompete ist in die Hände Meiner Wächter gelegt! Schaut, die 
Erde zittert und bebt beim Kommen Des Herrn mit Seinem Urteil!… Ernte, Menschensohn! Ernte! Lege die Axt 
an die Bäume, mache den Wald dem Erdboden gleich und verbrenne die Äste! Entwurzle und zerstöre! Richte 
die Erde! Richte und zerstöre!… Läutere und hebe hoch, bis der Tag zu Ende ist, sagt Der Herr euer Gott. 
 
Deshalb sagt Der Herr von Allen, Das Alles in Allem, Der Anfang und Das Ende, Der Ewige, der ist von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN… Tut Busse und rühmt Mich! Empfangt und küsst Den Heiligen von Israel! Sein 
Name ist YahuShua HaMashiach, Der König der Könige, Der Herr der Herren, Mein Sohn, in welchem Ich 
grosses Wohlgefallen habe!… Hört auf Ihn! Esst von Seinem Leib und trinkt von Seinem Blut! 
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Meine Kinder, gebt dieses Leben auf und entfernt euch von all dieser Sünde, gebt diese Welt auf und wandelt 
jetzt in MEINEN Wegen und ihr werdet ganz sicher all diesen Dingen entkommen und in die Herrlichkeit 
hochgehoben werden… Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade, ein Leben ohne Ende. NUR 
in Ihm seid ihr akzeptiert, NUR in Ihm ist Leben… Ruft Seinen Namen an! 
 
Tretet ein in Meine Ruhe, verweilt in Meiner Freude und gehört Mir und Ich werde euch gehören, für immer… 
Alle Tränen aus euren Gesichtern verschwunden, alle Tränen weggewischt. 
 
 

Eine grosse Ernte inmitten grosser Verwüstungen… ERLÖSUNG & URTEIL 

 
22. Oktober 2007 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für Osaro und für all Jene, die Ohren haben und hören… Betreffend Afrika 
 
[Timothy] Der Herr wird noch Viele mehr bringen und ihnen zurufen, sich zu erheben und zu dienen. Denn Der 
Herr wird eine grosse Ernte hervorbringen in deinem Land, Osaro… Eine GROSSE Ernte. 
 
Das sagt Der Messias, der Christus genannt wird… Gesegnet sind all Jene, die eifrig auf Mein Kommen 
warten… Gesegnet sind all Jene, die Wache halten… Ich werde sie reichlich segnen, eine grosse Erfüllung 
Meines Geistes in ihnen. 
 
Schaut, sie werden aufstehen und durch die verwüsteten Lande marschieren… Sie werden aufstehen! Sagt 
Der Herr der Heerscharen. Und Ich werde sie segnen und Meinem Namen Ruhm bringen! 
 
Denn Ich , Euer Herr und Hirte, habe die Schreie Meiner Geliebten in eurem Land gehört… Ihr Jammern hat 
den Himmel erreicht!… NICHT MEHR! Sagt Der Herr… SIE GEHÖREN MIR! 
 
Und Ich werde sie gewiss der Hand des Unterdrücker’s entreissen, dem hohen Mann und Mörder… Schaut, 
sie werden gewiss von diesem Ort gegangen sein! Sagt Der Herr. 
 
Und zu EUCH, ihr unverschämten und bösartigen Menschen von Satan und Ismael, zu euch sage Ich dies… 
Ich werde euch mit einem raschen Schlag zerstören! Ja, durch das Wort aus Meinem Mund werdet ihr in 
Stücke geteilt werden! Denn Ich habe über euch geblickt, ihr Könige, Prinzen und Männer in Autorität, ihr 
adoptierten Söhne von Ismael. Ich habe euer Bild betrachtet… Ihr werdet nicht umkehren! 
 
Ihr habt Den Einen WAHREN Gott verlassen! Schaut, ihr hört nicht auf, Mich zu verfolgen! Denn Ich habe 
gesehen, wie ihr auf dem Rücken der Armen herum trampelt und die Bedürftigen quält, mit einem 
fortwährenden Schlag! 
 
Und deshalb hat Der Vater euer Ende erklärt! Und Er wird keine Reue zeigen!… URTEIL! Sagt Der Herr. 
 
 

ISRAEL GEHÖRT MIR!… Wächter, lasst die Trompete erklingen!… 

 
1. November 2007 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr, euer Gott… Weint, ihr Nationen! Jammert ihr Völker! Der Herr hat Seine Stimme erhoben 
und Sein Antlitz hart gegen euch gerichtet!… 
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Ihr mächtigen und verdorbenen Nationen, ihr werdet Alle aufgegeben und völlig trostlos zurück gelassen 
werden! IN TRÜMMERN! Sagt Der Herr der Heerscharen. Nie mehr sollt ihr in eurem Hochmut mit Mir 
kämpfen, indem ihr all diese Gottlosigkeit hochhaltet!… IHR HABT MICH VERLASSEN! Nie mehr sollt ihr vor 
Meinem Antlitz stehen und eure Nase in die Höhe strecken! 
 
Schaut, sogar Mein eigenes Volk geht den Weg Jener, die von der Sünde beladen sind, indem sie Jenen 
nachfolgen, die ohne Den Geist sind, Jenen, die mit der Welt verheiratet bleiben… 
 
Doch Ich werde sie aus all ihren Problemen befreien! Um Meines eigenen Namen’s willen werde Ich es tun!… 
Um Judäa’s willen werde Ich sie beschützen… Um Jakob’s willen werde Ich sie in Sicherheit bringen… Und 
um Meines Diener’s David willen werde Ich sie unter Meinen Flügeln versammeln. 
 
Oh du Stadt David’s, Mein Jerusalem, rühme Mich! Denn Der Herr hat deine Mühsal gesehen, seit sie über 
dich gekommen ist. Doch es wird nicht so bleiben, denn du gehörst Mir… Ich bin mit dir verheiratet! 
 
Rache ist Mein! Sagt Der Herr. Und Ich werde vor dir gehen und gegen sie kämpfen! Und Jene, die Böses 
gegen dich ersinnen, werden hinunter geworfen werden! Sie werden nicht bestehen! Denn sie haben es als 
Einheit gemeinsam vereinbart und als Einheit wird deren Vereinbarung in Tod verwandelt werden… Das Grab 
wird ihre Belohnung sein! 
 
Volle Vergeltung werde Ich ihnen zukommen lassen in Meinem heissen Unmut! In Meiner Wut werde Ich sie 
zerstören!… Ausser der sechste Teil, der nicht zu den Verurteilten zählt, zu den Bestraften Meines Zorn’s, 
sagt Der Herr. 
 
Geliebte des Hirten, das werdet ihr sehen, schaut, das werdet ihr sehen mit euren eigenen Augen… Und kurz 
darauf werdet ihr und Jene, die zu euch gehören, nicht mehr auf der Erde sein. 
 
 

Ich werde niederreissen, entwurzeln, zerstören, sie hochheben & vereinen 

 
1. November 2007 – 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, höre Mir zu und empfange auch von Mir. Denn Ich war im Fleisch gekommen 
und bis zum heutigen Tag bleibt Mein Geist bei Meinen Geliebten und bald muss Ich zurückkehren und Meine 
Eigenen einsammeln. Schau, Ich komme auch mit grosser Kraft und Herrlichkeit und jedes Auge wird Meine 
Gestalt erblicken und Mich rühmen!… Ja, jedes Knie wird sich vor Mir beugen! DENN ICH BIN DER HERR. 
 
Geliebte, Ich bin auch dein Lehrer. Und wenn Ich dein Lehrer und Herr bin, dann komm und setz dich zu 
Meinen Füssen und denke nicht mehr über die Dinge dieser Welt nach, die dich umgeben und dich schnell in 
Versuchung führen. Höre MIR zu, Geliebte und jetzt beachte alles, was Ich schon zu deinem Herzen 
gesprochen habe. Denn du hast Meine Stimme gehört und strebst danach, in Meiner Liebe zu bleiben. 
 
Geliebte, komm nahe und setz dich auf Meinen Schoss, denn Ich sehe Angst in dir und viele Tränen… 
Geliebte, Ich habe die Welt besiegt, jetzt folge Mir! Ich weiss, dieses Kreuz ist schwer, eine Last, die die ersten 
Erlösten Des Herrn tragen müssen, wie auch das Gewicht vieler Sorgen… Deshalb folge dicht hinter Mir! 
 
Geliebte, höre Mir zu und erkenne… Ich bin gekommen, Mein Geist wurde über alle Nationen ausgegossen 
und von euch werde Ich Viele in Meinem eigenen Namen heranziehen, Viele, die Mich kennen und in welchen 
Ich wohne. Sie hören Meine Stimme, denn Ich lebe in ihnen; ja, sie erkennen Meine Stimme, weil sie Meine 
Schafe sind… Sie kommen herein und gehen hinaus und finden Weideland. 
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Doch Jene, die ausserhalb des Tores feststehen, sind nicht Meine Schafe (Das Tor, welches du kennst und 
berührt hast, das Tor, durch welches du eintreten wirst zu der für dich festgelegten Zeit). Sie kennen Meine 
Stimme nicht, noch habe Ich zu ihnen gesprochen, in der Art, wie sie es behaupten. Sie wiehern und hasten 
über diesen und jenen Weg, aber den Ruf Des Hirten hören sie nicht und das Wort aus Seinem Mund lehnen 
sie ab. Für sie ist Meine Stimme geworden wie die Stimme eines angeheuerten Mannes und deshalb werden 
sie nicht zuhören. Stattdessen ziehen sie den Klang ihrer eigenen Stimmen vor, während sie weiterhin Lügen 
sprechen und verdorbene Lehren vermitteln in Meinem Namen. 
 
Soll Ich sie nicht strafen für diese Dinge? Denn sie kämpfen gegen Mich! Sie argumentieren ohne Unterbruch 
mit Dem Herrn und sind immer bestrebt, ihre eigene Lehre beizubehalten, damit sie weiterhin stolz in den 
Traditionen ihrer Väter wandeln können, die Ich hasse! Und deshalb gehen sie hinaus und fügen Meinem Wort 
dazu oder lassen weg, sie formen und gestalten es und übersetzen es gemäss ihrer eigenen verdorbenen 
Interpretation, die von ihrem eigenen Herzen hervorgebracht wird, um der eigenen Ehre willen!… Sollen sie 
nicht Korrektur empfangen für diese Dinge?! Soll Ich sie nicht erniedrigen für all diese Dinge?! DENN ICH 
SELBST HABE ES GESEHEN! Sagt Der Herr. 
 
Der Tag ist gekommen, ja der Tag ist hier, wo die Kirchen der Menschen gerichtet werden; schaut, sie sind 
schon gerichtet worden… Und nicht Eine wird dem Feuer der Urteile Des Vaters entkommen, Alle werden 
brennen… Alle werden massiv erniedrigt werden. 
 
Nicht ein Haus, welches sie aufgebaut haben, wird stehen bleiben, nicht eine Wand wird stehen gelassen… 
Rissige Balken mit wenig Unterstützung, einfach nieder zu reissen und ins Feuer geworfen zu werden. Es wird 
auch nicht ein Wort Bestand haben, das sie entsprechend ihrer eigenen Lehre hervorgebracht haben, noch 
wird irgend eine Tradition weitergehen. Sie sind wie Wind, eine leichte Brise, die über das Gesicht der 
Ignoranten weht und das Haar der Lauwarmen für einen Augenblick verwirrt, heute hier und morgen 
verschwunden… Denn jeder Hörer wird taub und alle Seher blind werden. 
 
Sie sagen laufend… ‚Ja, Ja… WIR haben gesehen und gehört, wir allein sind gerecht. Ja, wir sind ein starker 
Turm, wir werden uns niemals wegbewegen und auf keinen Fall werden wir Jenen zuhören, die gesandt 
wurden. WIR sind das Licht auf einem Hügel und durch uns und dieses Haus, welches wir mit unseren 
eigenen Händen aufgebaut haben, werden Andere Zuflucht finden. Geht UNSEREN Weg oder seid 
hinausgeworfen, denn wir sind die einzige Autorität unter den Menschen.‘ 
 
Doch Ich sage euch, sie werden Alle ruiniert werden! Sagt Der Herr, ja Ich, der euch erkauft hat. Sie 
beschreiten den Pfad, oh ja, sie gehen auf und ab, aber sie werden stolpern, sie werden sicherlich fallen und 
wie Eines, das durch die Flammen entkommt, werden sie in die Herrlichkeit eingehen… Denn der Sturm 
kommt! Der Wind weht und die Dunkelheit ist schon über euch! Schaut, ein mächtiger Wirbelsturm wird durch 
die Wolken brechen und alles wird verwüstet sein! 
 
Dies ist, was Der Herr euer Gott zu den Kirchen der Menschen sagt… ‚Hört Das Wort Des Herrn… All eure 
Zweige werden abgebrochen werden und ihr werdet grosse Verwüstungen ertragen auf jeder Seite, 
Verwüstungen, wie ihr sie nicht gekannt habt, noch habt ihr davon gehört. Denn Ich werde euch niederreissen 
und ihr werdet ganz sicher erniedrigt werden, damit Ich euch erneut aufbauen, umpflanzen und hochheben 
kann, um euch in Wahrheit zu vereinen, in Meinem Namen. 
 
Schaut, Ich werde plötzlich über euch kommen und jeden Leuchter aus seinem Platz entfernen und ihr werdet 
nicht mehr in Meinem Namen sprechen, sagt Der Herr… DER HERR, DER HEERSCHAREN IST MEIN 
NAME!… 
 
Ja, Ich werde niederreissen und all diese Feindschaft zwischen Gott und den Menschen zerstören!… Nie 
mehr werden solche Trennwände stehen! Nie mehr werden all diese Männer in Autorität Meinen Namen unter 
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vielen Zeugen verderben! Denn es ist getan und wird gewiss zu Ende beendet werden!… Ihr seid gefallen, zu 
nichts werdend gegen all diese Baumeister. 
 
Geliebte Tochter, Ich habe dich erwählt, du gehörst Mir und Ich habe dich gerufen, ein Kerzenleuchter zu sein. 
Und Trent habe Ich als Leuchtfeuer aufgebaut. Und Timothy habe Ich zu einem Leuchter gemacht für die 
Menschen; schau, er trägt auch das Schwert Meiner Empörung. Deshalb müssen Meine Diener feststehen 
und wie unverrückbare Steine sein. Denn wie Ich Der Stein bin und sie in Mir leben und Ich in ihnen, müssen 
sie werden wie Der Stein, sogar Steine des Anstosses. 
 
Denn Ich habe Meine Diener den Bewohnern der Erde entgegen gestellt. Schau, Ich habe ihre Gesichter 
gegen sie gerichtet, auch gegen Alle, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, die Das Gesetz Des 
Vaters verwerfen und es ablehnen, in Meinen Wegen zu wandeln… Sie werden abgeschnitten werden! Sagt 
Der Herr. Denn Mein Wort ist scharf und Mein Urteil schnell! Sie werden in Stücke gebrochen! Sagt Der 
Mächtige von Jakob. Denn Mein Wort ist auch ein Hammer und Meine Strafe verfehlt das Ziel niemals!… Da 
wird grosses Jammern und Zähneknirschen sein. 
 
Viele werden kommen und vor den Füssen Des Königs um Gnade betteln an jenem Tag und Alle werden vor 
der Majestät Des Heiligen von Israel niederfallen. Aber nur Jene, die in Meiner Liebe bleiben, werden 
entkommen und nur Jene, die in Aufrichtigkeit und Wahrheit bereuen, werden errettet werden… Ja, sie 
werden Meine Herrlichkeit schauen und erneuert werden! Sie werden sich niederbeugen und sie werden 
aufstehen! Ja, sie werden sich erheben und sie werden Meinen Namen laut rufen! Schaut, eine neue Nation 
und eine Stadt!… Eine grosse Stadt, voll mit Jenen, die keinen Namen haben, denen der Name ‚Das 
Überbleibsel‘ gegeben wird!… Die Heiligen am Tag Des Herrn, die zweite Ernte, Meine Mannschaft gegen die 
Welt!… Scharfe Steine, grosse Steine! Viele Steine des Anstosses. 
 
Geliebte, wie ihr seid, werden sie auch sein, wie ihr ausgeharrt habt, müssen sie auch ausharren. Fürchtet 
euch nicht, denn Ich bin mit euch, um euch zu erretten, genauso wie Ich mit all Jenen sein werde, die Meinen 
Namen anrufen an jenem Tag. Denn Ich werde bei ihnen und in ihnen wohnen und vor ihnen gehen und 
immer ihr rückwärtiger Wachmann bleiben. 
 
Schaut, auch Ich habe für Mich Selbst eine Schar reserviert, erwählte Hirten, um sie zu führen, Männer, die 
Meinen Namen in ihrer Brust tragen und den Namen Des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Diese 
sind von dem speziellen Opfer, welches Ich vor Dem Vater präsentieren werde (ihr kennt ihre Zahl). Diese 
werden das Überbleibsel zu einem Ort führen, den Ich ihnen zeigen werde und sie werden dort verborgen 
werden. 
 
Und obwohl Viele auf ihrer Reise fallen werden, sind sie auf keinen Fall aufgegeben, denn sie gehören Mir 
und sie werden gewiss ihre Kleider bekommen. Denn Ich werde für sie sorgen und sie heilen und all ihre 
Tränen wegwischen. Es steht geschrieben und wird auch geschehen und weitergehen, bis der Morgenstern 
noch einmal aufgeht, sogar in den Herzen der Menschen. Denn die Sonne geht unter über diesem 
Menschenzeitalter und sie wird nicht wieder aufgehen, bis zur Morgendämmerung des neuen Tages… Ein 
neuer Tag, ein Sabbat, Eintausend Jahre!… Frieden. 
 
Meine Kinder, verherrlicht Meinen Namen und bringt Mir vollkommenes Lob dar! Denn Ich bin mit euch, um 
euch aus all diesen Schwierigkeiten, Sorgen und Tränen zu erretten! Deshalb vertraut Mir und steht fest auf 
dem Fels Meines dauerhaften Versprechens… Geliebte, bleibt in Meiner Liebe. 
 
Schaut auf, denn Ich komme schnell! Betrachtet Meine Gestalt, wie Ich eure betrachte! Zu allen Zeiten sehe 
Ich euch, wie ihr seid und wie ihr sein werdet, zu Meiner Rechten sitzend, neben Mir an Meinem Tisch… 
Zusammen in Meiner Freude, zur Ehre Des Vaters, für immer. 
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Vergeltung kommt, Ich werde zurückzahlen... Es wird ein rascher Sturm über euch 

kommen 
 
25. November 2007 – Traum von einem kommenden Sturm, der einem Bruder in Christus gegeben wurde 
 
Ich sah einen Sturm kommen. Der Sturm näherte sich vom offenen Himmel her, aber es fühlte sich an, als ob 
er vom Ozean her kommt. Ich konnte nicht erkennen, von welcher Küste ich hinausschaute, aber ich wusste, 
dass ich von Amerika hinausschaute. Die Sturmwolken kamen näher und wurden dicker und dunkler. Dann 
brachen 3 Tornados oder Wasserhosen unten aus dem Sturm heraus und Alle steuerten auf einmal auf die 
Küste zu. 
 
Nach einer kleinen Weile sah ich mich selbst, wie ich eine Treppe in einem Haus hinaufstieg, zu meinem Bett 
in einem Zimmer im Obergeschoss. Ich legte mich in dieses Bett und realisierte, dass sich mein Ruheplatz 
verändert hatte. Der Kopf des Bettes hatte sich verschoben und er war jetzt nicht mehr dem Westen 
zugewandt, sondern dem Osten. 
 
*** 
 
28. November 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, die Interpretation dieses Traumes, für Alle, die Ohren haben und hören 
 
Der Tag ist gekommen! Er ist hier! Er ist gekommen! Sagt Der Herr euer Gott… 
 
Ich werde zurückzahlen! Eure Nation ist aufgegeben und wird in Trümmern zurück gelassen werden, dafür, 
dass sie Mich im Stich gelassen hat! Denn das Dach wiegt schwer… Alle Säulen haben Risse und sie können 
das Gewicht der Last nicht länger tragen… Schaut, der Wind wird wehen, das Feuer wird brennen und all 
diese Reichtümer werden verzehrt sein! 
 
Ein rascher Sturm wird über euch kommen und ihr werdet nicht wissen, woher er kam, denn er ist schon über 
euch und er kommt noch. Er wird über die Ozeane reichen, er wird schnell sein und euch überraschen. Er 
baut sich auf und nimmt zu in seinem Zorn… Er baut sich auf und ist gekommen! 
 
Und dies wird seine Auswirkung auf euch sein… Das wird er gegen euch hervorbringen… Verwirrung… ein 
Wirbelsturm – Wasser… eine Flut von Angst – Zerstörung… Der Zusammenbruch all eurer Fundamente… 
Schaut, sogar die Erde wird sich gegen euch erheben und die Natur wird gegen euch kämpfen, oh du 
verdorbene und mächtige Nation! 
 
Und wenn drei Zeiten vorbei sind, wird es ausgeführt sein, es wird gewiss geschehen… Die Auserwählten 
werden eingesammelt sein, all Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, Mein eigenes Spiegelbild, gezeigt in 
den Augen der ersten Erlösten von der Erde. Denn in einem Moment, in einem Augenblick werden sie Die 
Leiter emporsteigen und sich hinlegen und für einen kurzen Zeitabschnitt ruhen, an jenem Ort, den Ich für sie 
vorbereitet habe. Sie werden ruhen und anbeten, bis der Tag abgeschlossen und es vollbracht ist. Dann 
werden sie sich erheben und mit Dem König hinabsteigen… Und wie die Blitze aus dem Osten den Himmel 
erhellen bis in den Westen, so wird das Kommen Des Menschensohnes sein. 
 
Denn eure Führer haben sich auf die Seite der Ismaeliten geschlagen bezüglich dem Teilen MEINES 
Landes… Sogar das Erbe der Kinder, das Ich ihren Vorvätern gegeben hatte, für immer… Und deshalb werde 
Ich sie teilen… Mit Katastrophen! Mit Hungersnot! Mit Armut! 
 
Sie werden jedoch umkehren und Zorn wird aufsteigen in ihre Gesichter über so viel Verrat, was sie 
veranlassen wird, Busse zu tun für das, was sie versprochen hatten. Und sie werden wieder zu den Kindern 
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von Abraham stehen, bis die drei Tage vergangen sind. Dann werden sie ihm in die Hand gegeben werden, 
der das Horn Satan’s genannt wird… Ihr Name aufgelöst, Eine von den Zehn werdend für eine Stunde und 
dann ausgezupft und gebrochen, während jener Zeit wird Der Herr eine grosse Ernte aus ihnen hervorbringen, 
eine grosse und mächtige Ernte, eine grosse Schar, ein geläutertes und starkes Volk für Meinen Namen. 
 
Dann wird das Ende kommen… Der König wird regieren… Und das Ausgeführte wird beendet sein, es wird 
vollendet sein… Frieden… Eintausend Jahre… 
 
 

Amerika & Kirchen der Menschen... Kehrt zu Mir zurück 

 
Steht auf oder beugt euch nieder! Ruft, weint und jammert 
 
28. November 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Sohn der Menschen, prophezeie; prophezeie und sprich all Meine Worte gegen eure Nation… Timothy, 
erhebe deine Stimme und prophezeie! Überbringe ihnen Mein Wort, auch all den Kirchen der Menschen 
innerhalb ihrer Grenzen; sprich Meine Worte gegen sie, auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte, 
sagt Der Herr. 
 
Hört das Wort Des Herrn!… Das sagt der Herr… Oh Nation, einmal von sich selbst ‚unter Gott‘ genannt, du 
hast dich selbst über Mich erhöht… Du wirst massiv erniedrigt werden! Und weil ihr zu euch selbst gesagt 
habt, sogar laut… ‚Wir sind nicht unter Gott, noch dienen wir irgendeinem Gott. Richtig ist falsch und falsch ist 
richtig und das Recht des Individuums.‘ Aufgrund solcher Aussagen werdet ihr sicherlich Gott kennenlernen! 
 
Ihr werdet Mich sicherlich kennenlernen in Meinem Zorn!… Ich werde euch zeigen, was richtig ist und Ich 
werde euch veranlassen, es zu erkennen!… Und ihr werdet wählen! Sagt Der Herr. 
 
Schaut! Das Schwert ist gekommen! Und ihr werdet noch einmal unter Gott gestellt werden! Aber nicht wie am 
Anfang, als ihr Meinen Namen gesegnet habt, nein, nicht wie damals… Sondern in Unterwerfung, Vergeltung, 
unter Gott in der Strafe, in ausgleichender Gerechtigkeit, in Korrektur, in Disziplinierung unter dem Schatten 
Meines Urteils!… Unter Gott, Mein Schemel!… Dann werdet ihr es wissen und euch daran erinnern, dass ICH 
DER HERR BIN! 
 
Du mächtige Nation, höre auf mit deinen Ehebrüchen und kehre zu Mir zurück… Denn Ich hatte dich 
gesegnet, Ich hatte dir einen grossen Überfluss geschenkt… Doch jetzt bist du hinausgegangen und hast 
deinen Weg verdreht, du hast Alles entheiligt, was Ich dir gegeben habe… 
 
Ihr habt eure Herzen verhärtet, ihr habt die Armen im Stich gelassen und ihr habt eure Gesichter von den 
Leidenden abgewendet. Ihr seid zu einer Hure geworden, eine ehebrecherische Frau, die ihre Wege unter 
vielen Liebhabern verdreht… Kehrt um! Sagt Der Herr… Kehrt zu Mir zurück. Kirchen und Diener, hört das 
Wort Des Herrn!… Das sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige von Israel… Erhebt euch und sprecht, steht auf 
und blast die Trompete! Schlagt Alarm!… 
 
Du mächtige Nation, deine Zeit ist gekommen! Sie ist hier, sie ist gekommen! Das Urteil wird regieren!… Es ist 
hier, es ist gekommen!… Oh wie die Mächtigen gefallen und die Tapferen ruiniert worden sind! Söhne der 
Menschen, erkennt, was ihr getan habt! Schaut auf alles, was ihr ausgearbeitet habt in Meinem Namen! Sogar 
Meine eigenen Geliebten haben sich von Mir abgewendet und verdrehen ihre Wege unter all diesen Zeugen. 
Sie zerstückeln Mein Wort zu ihrer eigenen Bereicherung und sie erhöhen sich selbst durch die Kraft Meines 
Wortes!… Trennung und Aufspaltung! Eine grosse Verdrehung der Reden unter all Diesen, die sich selbst 
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Christen nennen, sie beschmutzen den Namen Meines Sohnes, Den Heiligen, dessen Name Eins ist mit Dem 
Vater! 
 
Kirchen der Menschen, aufgebaut und benannt von euch selbst, durch euch selbst, zu eurem eigenen 
Ruhm… Ihr seid gefallen und hinausgeworfen als ein abscheulicher Same. Ihr spriesst und wächst dort, wo 
Ich Selbst euch nicht gepflanzt habe! Ihr wachst und gedeiht, ihr bringt allerlei Zweige hervor, die Ich weder 
beschnitten noch gewässert habe!… Noch wächst ihr von Dem Weinstock. 
 
Schaut, auch jetzt wächst ihr weiter und werdet wie der Weinstock der Erde, ihr verbreitet all eure 
Abscheulichkeiten über das Land und macht es trostlos, ihr treibt Wurzeln, wo immer ihr könnt und ihr verzehrt 
alles Wasser und allen guten Boden… Zerfall! 
 
Du abscheulicher Weinstock, du wächst im Sand… Im veränderlichen Sand der Religion!… Eine trockene 
Wurzel mit vielen gebrochenen und verwickelten Ästen, erstickt von all diesen Lehren… Den verdorbenen 
Lehren der Menschen! 
 
Ihr seid trostlos und verlassen, ruiniert und entfremdet. Ihr habt weder den Früh- noch den Spätregen 
angenommen. Ihr lebt inmitten eines Landes, welches Mich verlassen hat! Denn sie haben Mir ihren Rücken 
zugedreht und laufen eifrig ihrer eigenen Zerstörung entgegen!… Und ihr Kirchen der Menschen habt versagt, 
die Trompete zu blasen! Denn ihr seid gespalten, ihr spaltet euch laufend unter euch selbst! Ihr haltet den 
Stolz aufrecht und ihr zieht die schmutzigen Kleider der Arroganz an!… Dunkle Gesichter. 
 
Kirchen der Menschen, euer Land und eure Nation stinkt. Ein fauler Geruch ist in Meine Nasenlöcher 
aufgestiegen. Doch da sitzt ihr, jeder auf seinem Thron und sagt… ‚Wir allein sind gerecht. Wir allein dienen 
Gott und werden beschützt sein am Tag Des Herrn’… 
 
WEHE EUCH, IHR KIRCHEN DER MENSCHEN! Heuchler! Wie ihr euch selbst geteilt habt, werde Ich, ja Ich 
euch im Urteil teilen! Wie die Schafe von den Ziegen, so werdet ihr geteilt sein! Kirchen der Menschen, Ich 
werde euch sieben und ihr werdet geschüttelt werden!… 
 
Bis all eure Mauern zerbröckeln und all eure hohen Türme niedergefallen sind mit einem grossen Krachen! 
 
Keine Teilung wird stehen gelassen! All diese Feindschaft wird eliminiert werden!… Und Ich werde euch 
wieder vereinen, sagt Der Herr. Nie mehr werden euch eure Wahrsager von Frieden und Ruhe singen. Nie 
mehr sollt ihr vor Mich treten, aufgestellt in Gewändern aus purpur und scharlach, eure teuren Gewänder 
vorführend, klingelnd, während ihr mit all euren leuchtenden Verzierungen dahinschreitet… Euer Antlitz ist 
abscheulich für Mich! 
 
Eure Hirten lehren Lügen, eure Wahrsager sprechen von Frieden und Wohlstand, Prophezeiungen aus ihren 
eigenen Einbildungen, hervorgebracht von ihren eigenen Herzen, irregeführt von verführenden Geistern!… 
Und oh wie ihr Herden es liebt, es so zu haben… Soll Ich euch nicht entschädigen für all diese Dinge?! Soll 
Ich euch nicht korrigieren und disziplinieren für all diese Dinge?! 
 
Kirchen der Menschen, warum sitzt ihr immer noch still und werdet fett, indem ihr all diese Lehren verzehrt, die 
von menschlichen Händen aufgestellt wurden?!… Steht auf oder beugt euch nieder! Ruft eurer Nation laut zu 
oder beugt euch nieder! Fallt auf eure Gesichter! Sagt Der Herr. Zerreisst eure Kleider, heult und jammert! 
Zieht einen Sack an und bedeckt eure Häupter mit Staub und Asche!… TUT BUSSE! Nehmt eine Wehklage 
auf! Blast die Trompete zu euren Verwandten und Landsleuten! Hört auf, euch in euren Häusern zu 
verstecken, die ihr bei Meinem Namen nennt! ICH VERWEILE NICHT DORT!… KOMMT HERAUS! KOMMT 
HERAUS AUS IHNEN! Ihr solltet ein Beispiel sein und Meinen Weg vor Mir bereiten, ein Leuchtfeuer auf 
einem Hügel, Wächter, die die Trompete blasen. 
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Doch was höre Ich, ihr Söhne und Töchter der Menschen innerhalb der Kirchen?… Schwaches Gemurmel, 
Tratsch, Verleumdung, Anklagen, Lügen, Verdorbenheit, Neid, Eifersucht, Konflikte, Gelächter, Gelaber, 
Aufruhr, Eitelkeit und Egoismus… Ein Verdruss des Geistes! Kirchen der Menschen, Mein Gesicht ist gegen 
euch gerichtet! Denn ihr seid weder kalt noch heiss!… Oh wie Ich wünsche, dass ihr das Eine oder das 
Andere wärt!… 
 
Deshalb, weil ihr geworden seid wie lauwarmes Wasser und jetzt auch träge und widerlich, werde Ich euch 
aus Meinem Mund ausspeien und einen dunklen Sturm über euer Land bringen! Denn euer Land hat viel 
Böses getan aus Meiner Sicht!… Und ihr Kirchen der Menschen, habt am Schleier festgehalten und ihn 
herunter gezogen über eure Gesichter! 
 
Doch von euch habe Ich schon Viele weggezogen, sogar eine grosse Schar, die ausserhalb steht. Und Diese 
habe Ich gesalbt und an ihre Orte gestellt. Sie haben von Mir empfangen und wachsen kräftig von Dem 
Weinstock, sie sind beschnitten und gewässert worden durch Meine eigene Hand. Diese werden leuchten wie 
ein Feuer, denn sie brennen von innen heraus, sie tragen Mein eigenes Feuer in sich. Ich werde sie anfachen 
und sie veranlassen, hell zu brennen und sie werden für Mich gehen… Seht, sie werden die Trompete blasen! 
Sie werden Alarm schlagen! Sie werden euch all Meine heftigen Zurechtweisungen servieren! Schaut! Sie 
werden es euch heiss servieren und ihr werdet verbrannt werden! 
 
Kirchen der Menschen, Ich werde euch niederreissen, ja alles, was ihr aufgebaut habt! Ich werde euch sieben 
und euch aufwühlen. Denn Ich sage euch, wenn Ich euch keine Korrektur und Disziplinierung zukommen 
lasse, werdet ihr sicherlich nie in Meine Ruhe eintreten. Ihr sagt, dass ihr Mich kennt und von Meinem Sohn 
empfangen habt, von Jesus Christus, von Yeshua, dem Geschenk, Der Messias und ihr sagt auch, dass ihr 
selbst gesalbt seid… Wehe, sage Ich zu euch! Belügt euch nicht selbst! Denn ihr trägt Lampen ohne Öl und 
ihr habt auch keine Liebe zu Gott in euren Herzen! Denn wenn ihr Mich wirklich kennen und in Meinem Sohn 
leben würdet, würdet ihr tun, was Er tat. 
 
Geliebte, wacht auf! Wacht auf aus eurem Schlaf! Lasst euch aus eurem Schlaf aufrütteln! Erhebt euch und 
dient eurem Gott!… Tut Busse und empfangt von Mir, ja von Dem Heiligen, den ihr Christus nennt. Hört auf, 
Meinen Geist zu unterdrücken! Hört auf, all Jene zu verfolgen, die Ich euch in Meinem eigenen Namen 
sende!… Öffnet eure Ohren Meine Leute! Die Zeit ist gekommen! Seht, sie ist hier! 
 
Schaut! Eure Nation zerstört die Unschuldigen überall! Unzucht und Abscheulichkeiten erfüllen die Strassen! 
Diese Dinge sind nicht verborgen!… Mein Volk, was ist mit euren Herzen geschehen?! Ihr Alle seid wie tote 
Körper!… ERWACHT UND LEBT! Sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
Werft all diese Reichtümer weg und verkauft alles, was ihr aufgebaut habt mit Meinem Geld und gebt es den 
Armen und den Bedürftigen. Füttert die Hungrigen, gebt den Durstigen zu trinken, kleidet die Nackten. Umarmt 
die Vaterlosen und die Witwe, bietet dem Fremden und den Obdachlosen Unterschlupf, kümmert euch um die 
Kranken und besucht Jene im Gefängnis… Urteilt richtig! Hört auf, euch untereinander zu richten, aus euch 
selbst, entsprechend eurem eigenen verdorbenen Wissen!… Nehmt es richtig wahr und seid aufgewühlt! 
 
Kirchen der Menschen, warum ist kein Zorn in euer Gesicht aufgestiegen?! Wo ist eure Empörung?! Könnt ihr 
nicht sehen?!… Schaut! Sie töten Meine Unschuldigen! Sie zerstören und zerreissen Meine kostbaren 
Geschenke ohne Unterbruch, die Ich den Männern und Frauen gebe!… Wo sind eure Tränen?! Ich höre 
überhaupt kein Jammern! KATASTROPHE! TRAGÖDIE!… Abscheulichkeiten nehmen zu! Sodom und 
Gomorra sind auferstanden und gedeihen vor eurem Gesicht! Geliebte, Sünde und Gewalt breitet sich in jede 
Richtung aus und sie überschwemmen eure Nation wie eine Flut! 
 
Söhne und Töchter der Menschen, was ist mit euch geschehen?! Kennt ihr überhaupt Meinen Namen?! Ihr 
habt Mich vergessen und ihr versteckt eure Gesichter! Ihr verschliesst eure Ohren, damit ihr nichts hört!… Ich 
kenne euch nicht mehr! Denn was auch immer ihr den Geringsten von ihnen tut oder nicht tut, das habt ihr Mir 
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getan! Sagt Der Herr, euer Erlöser. Deshalb steht auf und hört zu, damit Ich euch nicht zerstöre, wie Ich 
Sodom und Gomorra zerstört habe!… 
 
Schaut! Die Reichtümer der Menschen werden an einem Tag von ihnen genommen und eurer Nation wird 
volle Vergeltung zuteil werden! Und nicht Einer von euren Tempeln wird es überstehen!… Alle werden 
niedergerissen werden! Alle werden fallen!… 
 
Und wenn ihr sie auch auf einen hohen Berg gesetzt habt, inmitten hoher Mauern, dicke Mauern, gebaut mit 
starkem Mörtel, werden sie zu Staub geschüttelt werden, sie werden zu Fall gebracht!… Völlig verwüstet 
zurückgelassen. Ihr werdet sicherlich nackt zurückgelassen, all eure Kleider von euch entfernt… Dann werde 
Ich Mich an euch erinnern… 
 
Und ihr werdet euer Vertrauen noch einmal in Den Geliebten setzen und ihr werdet euer Leben behalten, denn 
Liebe hat euch errettet… Ihr werdet entkommen, aber wie Eines, das durch die Flammen entkommt… Ich bin 
Der Herr. 
 
 

Wo Ich bin, ist menschliche Kraft zu nichts nütze, denn Ich habe die Welt besiegt 

 
2. Dezember 2007 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, höre das Wort aus Meinem Mund und schreibe, wie Ich es dir gebiete, sagt Der Herr, damit du hören 
und wissen und dadurch erkennen und verstehen kannst. Die Zeit ist gekommen, schau, sie ist hier, wo Ich 
Mein Wort überallhin verbreiten werde, in alle Nationen, zu den Heiden und Gläubigen gleichermassen; in die 
Städte und Dörfer, in die Grossstädte und sie sollen auch an allen hohen Stellen vernommen werden. 
 
Höre das Wort aus Meinem Mund und verstehe… ICH BIN DER HERR… Mit Mir ist nichts unmöglich… 
Deshalb vertraue Mir und mache, wie Ich es dir gebiete und du wirst anfangen, Mich und Meine Macht wirklich 
kennen zu lernen. 
 
Schau, Ich werde vor dir ein neues Ding tun, ein neues und mächtiges Werk, auf eine Art, wie es diese 
Generation noch nicht gesehen hat, weder hat irgendein Ohr davon gehört, noch ist es in das Herz der 
Menschen eingedrungen, auch können sie es sich nicht vorstellen. Deshalb warte geduldig auf Den Herrn im 
Glauben, mit komplettem Vertrauen. Denn obwohl es sich zu verzögern scheint, wird es nicht zögern, es wird 
sicherlich kommen. Und wenn es kommt, wird es die Ohren dieser Menschen klingeln lassen. Ja Alle, die 
davon hören, Alle, die zuhören und glauben, werden zittern. 
 
Und bei Jenen, die es sehen, werden Tränen aufquellen und ihre Gesichter werden bleich werden vor Angst. 
Aber Jene mit einem weisen und reumütigen Herzen werden niederfallen und Mich rühmen. Sie werden Mich 
loben in Meinem heiligen Namen… Und Alle werden wissen, dass ICH DER HERR BIN, vom Kleinsten bis 
zum Grössten. 
 
Sohn der Menschen, sei gepikst in deinem Herzen und empfange von Meiner Liebe und sei gewiss, dass Ich 
mit dir bin, um dich zu erretten. Durch dich wird Meine Stimme auf der ganzen Erde widerhallen, ja bis zu den 
äussersten Bereichen. Denn Ich bin Der Herr und Ich bin Er, der es ausführen wird… Ja Ich werde es tun! 
 
Und du, Sohn der Menschen, du Timothy, Mein Diener, wirst niederfallen und Mich anbeten und loben. Du 
wirst hinausrufen und du wirst sicherlich singen. Du wirst nicht mehr stolpern. Du wirst wissen, bis in die Tiefen 
deines Herzens und zur Erfüllung deiner Seele, dass ICH BIN, WER ICH BIN… Und du, Sohn der Menschen, 
bist tatsächlich ein Prophet Des Allerhöchsten Gottes. 
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Schau, du wirst hinausgehen, du und dein Bruder mit dir… Und ihr werdet Mein Wort verbreiten unter der 
Völkerschar, genauso wie Ich es euch zeigen werde… Sie werden gegen euch kämpfen, sie werden alle 
möglichen Lügen und falschen Beschuldigungen gegen euch vorbringen, aber sie werden auf keinen Fall 
erfolgreich sein gegen euch. 
 
Schaut, ihr werdet frei marschieren und gehen, wo auch immer Ich euch sende und Keiner wird euch berühren 
oder euch überwältigen; denn Ich Selbst bin mit euch und Ich Selbst werde euch zudecken. Und ihr werdet all 
diese verstreuten Herden nähren mit dem Wort aus Meinem Mund, Beide, die Kleinen und die Grossen, die 
Reichen und die Armen, die Gebundenen und die Freien. 
 
Auch zu Meiner eigenen Herde, zu den Auserwählten und zu Jenen, die dem Feuer übergeben wurden und zu 
den Geläuterten werde Ich euch senden. Auch zur Herde der Schlacht, zu den stolzen und kräftigen Ziegen, ja 
auch zu ihnen werde Ich euch senden, damit ihr ihnen Mein Wort und Meine heftige Zurechtweisung anbieten 
könnt. Ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen werden, Ich werde Mein Wort gewiss berühmt machen. 
Und Viele, die davon hören, werden euch ausfindig machen. 
 
Fürchtet euch nicht, Ich bin mit euch, Ich werde euch sicherlich erretten. Ich werde euch veranlassen zu 
sprechen und wieder zu anderen Zeiten werde Ich euch verstummen lassen. Ich werde euch veranlassen zu 
segnen und Ich werde euch veranlassen zu verfluchen. Schaut, ihr werdet vergeben und heiligen und ihr 
werdet verurteilen und hinauswerfen. Ja Ich Selbst werde diese Dinge durch euch ausführen und in Meinem 
Namen werden sie getan sein… Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN und dass ein Prophet 
unter ihnen gewesen ist. 
 
Und Alle, die glauben und zu dir kommen, Jene sollst du segnen und Ich werde sie heilen… All Jene werden 
geheilt und geheiligt werden im Blickfeld der Menschen… Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN. 
Und du, Sohn der Menschen, du demütiger und reumütiger Mensch, wirst als Prophet bekannt werden, als 
Bote Des Allerhöchsten Gottes, Des Gottes von Israel… Ein Diener und Weingärtner, ein Landwirt, ein Freund 
von YahuShua, von Ihm, der Yeshua und Jesus und Herr und Erlöser genannt wird. 
 
Durch Ihn und in Seinem Namen wirst du all diese Dinge ausführen und in Ihm wird Mein Name verherrlicht 
sein… Er wird kommen und völlig in dir leben und dich erfüllen und deine Hand halten… Schau, Mein Wort ist 
Sein Wort, Das Wort… Es wird kommen und in deinem Mund bleiben und auch im Mund deines Bruder’s. 
 
Eure Herzen werden in Brand gesetzt sein von Meinem eigenen Geist, während die Kraft Des Heiligen eintritt, 
mit dem Licht Seiner Gegenwart, sichtbar in euren Augen wie eine feurige Flamme. Keine Waffen, die gegen 
euch geschmiedet wurden, werden Erfolg haben; ob geschmiedet aus Metall, befestigt an einer Stange oder 
aus Stein, keine Waffe, die von Menschen geschmiedet wurde, wird euch irgendwie schaden. Noch wird ein 
Wort, das gegen euch gesprochen wird, gedeihen, denn Ich werde euch veranlassen, jede Zunge zu 
entkräften und jeden arroganten und stolzen Blick Jener, die euch beschuldigen, nieder zu schlagen. ICH BIN 
DER HERR. 
 
Das sagt Der Heilige von Israel… Keiner kann gegen Mich bestehen, Alle fallen hinunter! Denn Ich bin nicht 
von dieser Welt, obwohl sie von Mir erschaffen wurde. Meine Söhne, ihr seid von dieser Welt, doch Ich habe 
euch aus der Welt gezupft, damit ihr mit Mir vereint seid und Meinen Namen rühmen könnt, abseits von dieser 
Welt. Doch Viele werden kommen und euch deswegen hassen. Sie werden danach streben, euch zu 
zerstören, genauso wie sie versucht hatten, Mich zu zerstören, denn SIE bleiben mit dieser Welt verheiratet. 
Und obwohl ihr auch von dieser Welt wart, ihr gehört nicht länger zu ihr… Ihr gehört Mir. 
 
Und wenn ihr Mir gehört, dann werde Ich euch gewiss senden und Ich selbst werde mit euch gehen… Und 
obwohl ihr in der Welt seid, wird es so sein, als ob ihr nicht in der Welt seid, denn Jene in der Welt sind ihren 
Kräften unterworfen… Schaut, Ich habe die Welt besiegt! 
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Und wenn Ich die Welt überwunden habe, dann werde Ich auch Jene wegstehlen, die Mir gehören und sie 
werden nicht länger in der Welt sein. Aber ihr, Meine Söhne, ihr werdet in der Welt sein, doch die Macht der 
Welt wird euch in keiner Weise überwältigen, denn Ich werde mit euch sein… Und wo Ich bin, nützt 
menschliche Kraft überhaupt nichts, denn Ich habe die Welt besiegt! 
 
Und wenn Ich die Welt überwunden habe, werde Ich ihr auch die Macht über Jene entziehen, die Mir gehören. 
Sie wird überhaupt keine Macht haben, nur das, was ihr gewährt wird, damit die Schriften erfüllt werden 
können… Geliebte, Ich habe die Welt besiegt! Und Jene, die Mich kennen, gehören zu Mir und leben in Mir 
und Ich in ihnen und ihnen kann keine menschliche Kraft etwas anhaben! Ob sie entrückt werden oder ob sie 
zurückbleiben, Mein Wille wird ausgeführt werden, genauso wie der Wille Des Vater’s getan wird durch Mich. 
 
Heiliger Vater, dein Wille sei getan auf Erden wie im Himmel!… Ich werde ihnen zurufen und sie einsammeln. 
Ich werde niederreissen und umpflanzen und Ich werde wieder herstellen… ICH WERDE SIE VEREINEN!… 
Und sie werden Eins sein in Mir, wie Ich Eins bin in euch, mit ihnen in Uns. Amen… und Amen. 
 
 

Der Anfang vom Ende ist hier, schaut auf! Denn der Löwe wird brüllen... 
 
17. Januar 2008 – 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 
 
[Timothy] Herr, offenbare Deine Herrlichkeit! Lass Dein Licht aufsteigen über der Erde! Lass es die Herzen 
unserer Lieben knacken! Wir bitten in Deinem heiligen Namen Herr, wir rufen hinaus… ‚Wie lange noch, 
Herr?!’… Oh Gott, verherrliche Deinen Namen! 
 
[Der Herr antwortete] Ich habe Ihn verherrlicht und Ich werde es wieder tun! Und wenn ihr Tag kommt, werden 
sich Alle beugen und niederknien. Ja, sie werden weinen und sie werden jammern. Schau, sie werden geheilt 
sein und hochgehoben werden! Denn ICH BIN DER HERR… Ja, Ich habe es getan und Ich werde es 
bestimmt wieder tun. 
 
Ich habe die Schreie der Leidenden gehört, der Klang ihres Weinens ist in Meine Ohren eingedrungen. Ihr 
Leiden ist immer vor Meinem Gesicht, aus jedem Land kommt es hervor. Ohne Unterbruch rufen sie hinaus, 
Tag und Nacht, Beide, Jene, die Wissen haben von Dem Geliebten und Viele, die das Wissen und die Liebe 
zur Wahrheit erst noch empfangen müssen. 
 
Die Offenbarung dessen, wer Ich wirklich bin, die Akzeptanz von Ihm, den Ich zu ihnen gesandt hatte. Er ist 
das Gesicht Gottes, durch welchen alle Dinge erschaffen wurden, die Himmel und die Erde… Euer Erlöser, 
Der Heilige. 
 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser… Ich bin gekommen und Ich werde auch zurückkehren in Meiner ganzen 
Herrlichkeit!… Mit der Kraft Meiner Stärke werde Ich die Rückseite der Boshaften brechen! Und in Meinem 
Erbarmen werde Ich die Demütigen verstecken und die Unschuldigen einsammeln! Sie werden genommen 
und unter dem Schatten Meiner Flügel verborgen werden! 
 
Schaut, Ich werde nicht aufhören, sie einzusammeln, bis die Zahl voll ist. Ich werde weiterfahren mit der Ernte 
und die Engel senden und sie werden aufsteigen zum Menschensohn und von Ihm hinabsteigen, bis kein 
Weizenstängel mehr steht und kein Weizensämling übrig ist… Alles wird eingesammelt in die Scheune Meines 
Vater’s. Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN. 
 
Das sagt Der Herr… Auf keinen Fall wird diese Welt den Sieg davon tragen! Auf keinen Fall werden diese 
Nationen weiter bestehen! Alle werden auseinander fallen! Alle werden zu Fall gebracht werden! Alles wird 
weggewischt werden. ICH BIN DER HERR… Nur eine Nation wird übrig bleiben, nur Eine wird stehen 
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gelassen werden, Mein Augapfel. Ja, Ich werde es gewiss tun und es wird ausgeführt sein. Und all Jene, die 
das Erbe von Ihm empfangen haben, werden aus dem Osten und aus dem Westen kommen und mit ihnen 
stehen, denn sie wurden eingepfropft und sie bleiben bei Mir, immer zu Meiner Rechten, genauso wie Jene, 
die Mich verlassen hatten, auch zurückkehren werden. 
 
Denn der Tag kommt, wo Ich über das Haus David’s und über die Bewohner Jerusalem’s den Geist der 
Gnade und des Gebets ausgiessen werde und sie werden zurückkehren, wenn sie Mich erblicken… Ja, Sie 
werden auf Jenen blicken, den sie durchbohrt haben. 
 
Sie werden trauern und sie werden leiden, genauso wie Jemand um seinen erstgeborenen Sohn trauert. Und 
wie es geschrieben steht, es wird grosse Trauer einkehren bei allen Familien, die zurückbleiben, jede Familie 
wird für sich selbst trauern, sagt Der Herr. Aber denkt nicht, dass Ich Israel und dessen Söhne und Töchter um 
ihretwillen errette. 
 
Denn Ich werde sie um Meines Diener’s willen erretten und zur Ehre Meines eigenen Namen’s… Er wird auf 
der ganzen Erde widerhallen an jenem Tag! Schaut, sie werden Alle Gott kennenlernen und Viele werden 
zurückkehren, auch Jene, die Mich durchbohrt und Mein Blut vergossen haben, das Blut, welches Ich vergoss, 
um das Leben wieder herzustellen für die Welt, das Leben ohne Ende. 
 
Deshalb jubelt und habt keine Angst, sagt Der Herr euer Erlöser… Denn Ich bin mit euch und Ich werde euch 
gewiss erretten, aus all diesen Schwierigkeiten, aus diesem ganzen Wahnsinn… Jubelt, sage Ich, denn das 
Ende aller Dinge nähert sich! 
 
Denn Ich war mit der Erlösung gekommen, demütig auf einem Esel reitend, auf dem Fohlen eines Esels. Und 
schaut, Ich komme wieder und Ich werde gewiss alles erfüllen, was von Mir geschrieben steht! 
 
Denn der Tag ist gekommen und Der Löwe wird brüllen! Ja, Ich werde brüllen wie ein tobender Löwe und all 
Meine Feinde werden verschlungen sein!… ALLE werden unter Meine Füsse gebracht sein! Und Jene, die Mir 
gehören, werden auf keinen Fall aus Meinem Blickfeld verschwinden, denn Keiner kann sie Mir stehlen… 
Keiner ist in der Lage, sie aus der Hand Des Vaters zu schnappen! 
 
Deshalb jubelt! Sogar mitten in all dieser Gottlosigkeit, Bosheit und Sorge, jubelt! Selbst wenn sie sich gegen 
euch erheben und euch verfolgen um Meines Namen’s willen, jubelt! Blickt auf, denn der Anfang vom Ende ist 
gekommen! Und wenn es vollendet ist, werde Ich einen Neuanfang machen, der kein Ende mehr hat… Die 
Wiederherstellung aller Dinge… Frieden… Eintausend Jahre… Ruhe. 
 
Kommt jetzt und tretet in die Freude Meines Vaters ein, die in Mir ist, schaut, ihr werdet bald eintreten und 
unsere Freude wird vollkommen sein… Eine Rückkehr in den Garten und in Meine Freude… Meine Geliebte, 
sie hält Meine Hand… Alle Tränen weggewischt… Die alte Ordnung der Dinge vergangen… Alles wurde neu 
gemacht… Mein Leben, euer Leben… Meine Gegenwart in euch und mit euch, für immer. 
 
Und wie es geschrieben steht, so wird es sein… Die Erde wird mit dem Wissen und der Herrlichkeit Des Herrn 
angefüllt sein, genauso wie die Wasser das Meer bedecken.‘ 
 
 

Wehe allen Wohlstands-Predigern unter den Kirchen der Menschen 

 
28. Januar 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wenn diese Männer nicht aufhören mit ihren Irrlehren, werden sie erdrückt werden unter 
dem Gewicht ihrer eigenen Kirche, die sie in ihrem eigenen Namen aufgebaut haben!… 



 
237 

 

 
Sie werden Meinen Zorn erleiden, aufgrund dessen, was sie für sich selbst zurückgehalten haben, wodurch 
sie die Armen und Bedürftigen im Stich gelassen haben! Und sie haben auch die Hungrigen nicht in Geist und 
Wahrheit gefüttert! 
 
Und was ihre Kirchen betrifft, sie werden Alle nieder gerissen werden! Und die Menschen, ja all Jene, die zu 
ihnen geströmt sind, sie werden befreit werden, sagt Der Herr… Wenn das Unheil kommt! 
 
Denn es ist gekommen! Ja, es ist schon hier und ist gekommen! Und obwohl es sich zu verzögern scheint aus 
der Sicht der Menschen, es wird sicherlich über sie kommen, es wird nicht zögern, denn der Tag steht 
bevor!… Schaut, Ich werde reinigen! 
 
Und Ich, ja Ich werde verherrlicht werden! Sagt Der Herr. Der Heilige von Israel ist Mein Name und jedes Knie 
wird sich vor Mir beugen und Mich Herr nennen. 
 
Deshalb, wie es geschrieben steht, so ist es und wird es sein. Denn Ich war gekommen, aber Jene in Autorität 
hatten keine Ohren. Schaut, sie lehnten ab zuzuhören! 
 
Und so bin Ich wieder gekommen und werde einsammeln und sie trostlos zurücklassen… Alles Licht wird 
genommen und eingesammelt werden… 
 
Schaut, Ich werde zurückkehren und auch in Meiner Herrlichkeit kommen! Ja, die ganze Erde wird sich vor Mir 
beugen! Denn Ich werde sie ergreifen und sie wird geschüttelt werden! Auch die Himmel werden vor Mir 
zurückgerollt werden! 
 
Denn die Erde gehört Mir und alles, was darin ist, ist Mein Schemel!… So habe Ich es gesprochen und es wird 
gewiss so sein, sagt Der Herr. ICH BIN DER HERR. 
 
 

Gnade & Das Gesetz 

 
5. Februar 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für seine Brüder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Geliebte, Ich habe Timothy auf folgende Weise zu euch gesandt… Ich habe ihn gesandt als Einen, rechtzeitig 
geboren und Ich habe ihm mit Meiner eigenen Stimme zugerufen für diesen Zweck, wodurch sein Glaube 
massiv austreiben würde aus Dem Weinstock, entsprechend dem Zweck, für welchen Ich ihn bestimmt habe 
und wie es sicherlich erfüllt werden wird, sagt Der Herr euer Gott. 
 
Deshalb hört ihm zu und helft ihm, genauso wie er euch helfen wird. Denn wie er Mein Landwirt ist, der im 
Moment über diesen Weinberg gesetzt ist, so werde Ich ihn auch in den Weinberg senden, der ungeschützt 
zurückgelassen werden wird in der Mitte des Sturms, um die vielen Trauben einzusammeln, die noch nicht reif 
waren vor der Zeit und Viele, die sich in den Reben verfangen hatten, die ungehindert heranwuchsen 
zwischen all diesen hohen Mauern, inmitten von allerlei Gestrüpp und Dornen. 
 
Schaut, wie der Mensch und die Übel dieser Welt Meinen Weinberg verschmutzt haben. Schaut wie sie all 
diese dicken Mauern aufgebaut haben mit ungehärtetem Mörtel… Viele hohe Mauern, die bereit sind, 
umgestürzt zu werden… 
 
Doch sie bleiben weiter stehen, hochgehalten von menschlichen Händen, unterstützt von unten durch all diese 
ignoranten Bauherren, die von ihren Vorvätern, wie auch von Satan, getäuscht wurden. 
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Schaut, wie sie weiter machen, sie hoch zu halten, Den Weg vor ihnen versperrend. Denn sie glauben 
fälschlicherweise, dass es eine Zufluchtsstätte sei, die auf einem soliden Fundament erbaut wurde. Aber Ich 
sage euch die Wahrheit, es ist das Zeugnis ihrer Trennung von Mir, ein Weg, das zu verbergen, was 
unschicklich geworden ist aus Meiner Sicht, ein Versuch, aller Verantwortlichkeit zu entgehen!… Sie erkennen 
nicht, dass es zu ihrem Gefängnis geworden ist. 
 
Meine Söhne, hört und macht es so. Denn ihr seid auch als Landwirte über diesen aktuellen Weinberg 
gesetzt, sogar als Freunde Des Bräutigams. Geht deshalb hinaus auf die Strassen und ruft die Gäste zur 
Hochzeit, auf jede Art der Kommunikation und Geräte, ruft Alle, die willig sind. 
 
Doch Timothy wurde gesandt, um diese Mauern nieder zu reissen, die die stolzen Menschen aufgebaut 
haben, um all diese falschen Fundamente auseinander zu brechen, die sie in ihrem Egoismus gelegt haben, 
all diese arroganten Lehrer, die Mich und Mein Gesetz aufgegeben haben. Helft ihm. Denn diese Menschen, 
diese täuschenden Bauherren bemühen sich, Mein Gesetz zu zerstören, sogar im Namen der Gnade… 
Gotteslästerung! Entheiligung! 
 
Wisst und versteht Meine Freunde… Das, was ihr in Gnade empfangen habt durch Gnade, ist auch die 
gleiche Weisheit, die ihr kennt und durch sie bemüht ihr euch, Dem Vater zu gefallen… Das macht ihr gut. 
Doch das Wissen, welches ihr empfangen habt, ist noch nicht vollständig, denn die Entwicklung eurer 
Erkenntnis wird unterdrückt von jener gleichen Lehre, die ihr akzeptiert habt. 
 
Denn Jene, die Gnade predigen anstelle Des Gesetzes, kennen Mich nicht, noch lebe Ich in ihnen. Denn dies 
ist jene Mauer, die sie erbaut haben mit der Unterstützung Jener innerhalb, in einem Versuch, Jenen den Weg 
zu versperren, die Das Gesetz predigen, damit sie ihre Freiheit beibehalten können… Die Freiheit zu 
sündigen!… Wodurch sie Mich auch zum Urheber der Sünde gemacht haben! 
 
Denn sie verlassen das Moralische Gesetz Des Vaters in MEINEM Namen und entheiligen so Meinen Namen 
und das, was Ich ihnen angeboten habe!… Sie haben niemals von Mir empfangen, noch haben sie Mich 
jemals gekannt. Deshalb ist das, was sie als Absicherung erbaut haben in Meinem Namen gegen Das Gesetz, 
zu ihrem Gefängnis geworden. 
 
Unterschätzt niemals die Pläne des Feindes, Meine Söhne. Denn ihr werdet in der Tat durch die Gnade 
errettet. Ihr wart verurteilt aufgrund eurer Verfehlungen unter Dem Gesetz. Dies habt ihr gut gesprochen und 
ihr schreitet rasch voran in Richtung Vollkommenheit. Und deshalb habe Ich durch Meinen Diener Timothy 
gesprochen, ja in all diesen Briefen, damit euer Glaube zur Vollendung gebracht werden könnte. 
 
Also hört und versteht… Die Erlösung kann sich auf keine Weise von euch entfernen, wenn sie einmal 
empfangen wurde. Deshalb bemüht euch, Dem Vater zu gefallen und haltet Das Gesetz. Denn wie kann 
Jemand, der in Mir wandelt durch die Gnade, auch in dem wandeln, das ihn verurteilt hat? 
 
Sollen Meine Leute ihre Hände gen Himmel strecken, während ihre Füsse weiterhin die breite Strasse entlang 
schreiten, die zur Zerstörung führt?… Und wie soll Jemand, der Mich liebt, Meine Hand nehmen und an 
Meiner Seite gehen, einen Fuss auf gutem Boden und der Andere im Grab? 
 
Deshalb muss das Wissen zunehmen und die Sünde abnehmen, um in das Königreich des Himmels eintreten 
zu können… Denn Jemand, der unter der Gnade ist, trägt Früchte derselben… Und Jener, der Das Gesetz 
Des Vaters gehalten hat, offenbart diese Gnade durch Werke. 
 
Denkt an Meine Worte, welche Ich zu den Selbstgerechten gesprochen habe, Jene, die versuchten, Mich 
aufgrund Meiner Worte zu steinigen. Habe Ich nicht zu ihnen gesagt, „Glaubt also nicht Mir, aber wenigstens 
Meinen Taten solltet ihr glauben?“ 
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Geliebte Söhne, Ich bin in Dem Vater und Er ist in Mir und Wir sind in euch. Und wenn Ich in euch bin, bemüht 
euch, Dem Vater in der gleichen Weise zu gefallen, wie Ich es tat und Er wird sicher Freude haben an euch. 
Denn wenn ihr euch bemüht, Mir in Wahrheit zu folgen und euer Kreuz trägt, wie Ich es tat und sein Gewicht 
nicht fürchtet, sondern es umarmt, werdet ihr zu dem Beispiel werden, für welches ihr gerufen wurdet… Ihr 
werdet in das Königreich eintreten und auch viele Andere dorthin führen. 
 
Also kommt zuerst die Gnade und sie besteht für immer. Dann folgen die Werke, die ersten Werke, die im 
Glauben getan werden, ja die Erstlingsfrüchte in eurem Leben… Welche sind, Den Vater zu lieben und 
Einander zu lieben, durch die Einhaltung des Gesetzes. 
 
 

Ihr sollt Gnade nicht als Schwert benutzen, um damit das Moralische Gesetz zu 

erschlagen 

 
15. Februar 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für Trent und all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Sagt nicht mehr… ‚Gnade oder Gesetz‘. Sagt lieber… ‚Gnade & Das Gesetz‘. Denn 
Gnade ist die Erfüllung Des Gesetzes; und wo die Gnade fehlt, herrscht Gesetzlosigkeit. Deshalb, wenn ihr 
Das Gesetz haltet, widerspiegelt dies Meinen eigenen Geist in euch. Denn Jeder der sagt… ‚Ich bin in Dem 
Herrn und Er ist in Mir‘, während er das Gesetz nicht hält, ist ein Lügner und wird als Solcher befunden 
werden am Tag der Abrechnung. 
 
Denn ICH BIN, WER ICH BIN, der Gleiche und unveränderlich, auch heute bin Ich der Gleiche… Und Ich 
stehe auch nicht gegen Mich Selbst geteilt. Doch Meine Kinder benutzen laufend Meinen Namen und das 
ihnen gegebene Geschenk als Schwert, wodurch sie versuchen, ihre Sünden zu rechtfertigen, die Ich hasse… 
Entheiligung! 
 
Deshalb Trent, Mein Sohn, du hast gut gesprochen, entsprechend der Weisheit, die Ich dir gegeben habe. 
Und bis der Tag vollbracht ist, sollen Jene, die boshaft handeln, dies weiterhin tun. Und Jene, die die 
Gerechtigkeit suchen, sollen darin wandeln, bis die Ernte vollständig ist. 
 
Wie gesegnet aber sind Jene, die von der Gnade empfangen haben und die sich bemühen, Dem Vater zu 
gefallen, indem sie Seinem Gesetz gehorchen, und die Menschen so lehren… Gnade & Das Gesetz. 
 
 

Obama... Gottes Wille & Urteil für Amerika 

 
7. März 2008 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr zu den Vereinigten Staaten… Obama soll euch führen. Und durch ihn soll Mein Wille und 
Mein Urteil gegen eure Nation ausgeführt werden dafür, dass sie Mich & Mein Israel im Stich gelassen haben. 
 
Und so habe Ich aus euren Feinden Einen hergebracht, ja Einen von Ismael, um über euch zu regieren für 
eine Zeit und einen Zeitabschnitt, vorherbestimmt, bis das, was vorausgesagt wurde, ausgeführt ist und der 
König mit dem grimmigen Antlitz regiert. Dann wird die von euren Feinden und diesem Übeltäter konzipierte 
Täuschung – ja er, der voll erhabener und vornehmer Worte, Lügen und dunkler Reden ist, die als Hoffnung 
verkauft werden – dann wird das Gleiche zehnfach auf ihn zurückfallen, durch ihn, der das Verderben genannt 
wird. 
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Doch denkt daran… Nichts existiert ausserhalb von Mir, sagt Der Herr, noch dauert etwas an, ausserhalb 
Meines Willens; denn selbst das Böse dieser aktuellen Welt muss sich innerhalb der Grenzen Meines Willens 
bewegen. Auch wenn das Böse agiert und aus sich selbst Dinge erzeugt, ist es ihm doch nicht bewusst, dass 
nichts vor Mir verborgen ist; noch ist etwas geschehen, noch wird etwas geschehen, das Ich nicht schon 
gesehen habe… 
 
Und dies ist der Grund, du arrogante und getäuschte Generation, warum Ich sage, ‚Alles, war geschrieben 
und bereits erfüllt, bevor das Fundament der Welt gelegt war.‘ 
 
Denn Ich bin Gott! DER GOTT!… Der Gott von Abraham, Der Gott von Isaak,  Der Gott von Jakob!… Der Gott 
von Allen!… Ja von Allem, das bekannt und unbekannt ist, Der Schöpfer aller Dinge… Der Ewige, welcher ist 
von Ewigkeit zu Ewigkeit… ICH BIN. 
 
 

Gehorcht Meinen Geboten!... Daran erkennt ihr die echten Kinder Gottes 

 
22. März 2008 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend Jenen, die sagen, dass Der Heilige Geist niemals sagen 
würde, Dem moralischen Gesetz, den 10 Geboten, zu gehorchen 
 
Timothy, betreffend diesen verdorbenen Streitereien, die deine Gedanken plagen, warum lässt du das zu? 
Timothy, was bedeutet ihr falsches Zeugnis für dich? Was hast du mit ihnen zu tun? Wird die Wahrheit dieser 
Sache nicht deutlich gemacht in den Schriften der Wahrheit? Habe Ich nicht bereits all diese schiefen Wege 
begradigt mit diesen vielen Briefen, die von dem Gleichen zeugen? 
 
Ich werde aber trotzdem sprechen, Meinen Auserwählten zuliebe, für die Zahmen und Wilden, für die 
Demütigen und Ungeläuterten, die am Letzten Tag Alle in Meine Ruhe eintreten werden. 
 
Diese Sünde ist schwerwiegend und es sollte nicht darüber gesprochen werden, noch sollte es in solcher 
Weise in den Mund genommen werden. Dennoch haben sie es verkündet, in kompletter Ignoranz gegenüber 
der Wahrheit. Ja, sie bezeugen ihre eigene Schuld und sie sind nicht in der Lage, die Torheit ihrer Wege zu 
erkennen. 
 
Das sagt Der Herr zu diesen unnützen Kirchen, zu all diesen gesetzlosen Menschen… IHR SOLLT DEN 
HEILIGEN GEIST NICHT LÄSTERN! ICH KENNE EUCH NICHT! 
 
Soll irgend Jemand, der Meinen Namen und Das Freie Geschenk der Erlösung verkündet, dann hingehen und 
es vor vielen Zeugen verdrehen als eine Show, indem sie die eigene Gerechtigkeit verkünden vor den 
Menschen?… ICH BIN DER HERR! ICH BIN DER HERR, EURE GERECHTIGKEIT! 
 
Wie kommt es denn, dass ihr vor Mich tretet und sogar Meinen Namen für euch selbst in Anspruch nehmt, 
sagend… „Der Herr wohnt in uns und durch die Kraft Seines Geistes wandeln wir in Seinen Wegen.“ 
 
IHR HABT GANZ SICHER EIN FALSCHES ZEUGNIS ABGELEGT! Ihr habt euch auf die Seite von Satan 
gestellt und Meinen Heiligen Namen gelästert, sogar auf höchster Ebene! Denn ihr steht gerade für das, was 
Ich verabscheue und behauptet, dass Der Geist Des Allerheiligsten niemals sagen würde, Dem Moralischen 
Gesetz Des Vaters zu gehorchen, welches heilig, gerecht und gut ist. 
 
Ihr macht aber weiter mit eurer verdrehten Rede und sprecht gegen das, was in Mir erfüllt und hochgehalten 
wird… Gegen das, was Ich durch Mich verherrlicht habe!… Ihr beschmutzt Den Heiligen und den Teil von Mir, 
welchen Ich mit Meinen Geliebten geteilt habe, ihr entheiligt das, was Ich in ihre Herzen geschrieben habe, 
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sogar in ihr Innerstes, wonach ALLE leben sollen!… Gotteslästerung! Entheiligung! Ein grosser Unsinn! Ihr 
habt Gnade verdreht und Den Schöpfer des Lebens zum Schöpfer der Sünde gemacht! 
 
Dumme Kinder! Verdorbene Gefässe!… Soll Der Vater des Lichts Seinen Heiligen Geist hinunter senden, ja, 
bis zum Ausgiessen über alles Fleisch, um sich dann Ihm entgegen zu stellen?!… Der Herr kann nicht, noch 
wird er jemals gegen Sich Selbst geteilt sein! 
 
Deshalb Timothy und Alle, die Ohren haben die hören, ihr wisst schon, durch wessen Geist sie sprechen, 
denn er hat schon einen Namen und ist auch jetzt gegenwärtig in der Welt. Denn es steht geschrieben, genau 
wie Ich es gesprochen hatte durch Meinen Diener und hervorgebracht wurde durch den Heiligen Geist… “Der 
Geist sagt ausdrücklich, dass sich in den letzten Tagen Einige vom Glauben abwenden werden, um 
täuschenden Geistern und Lehren von Dämonen zuzuhören“… Von welchem diese Geister gerufen und den 
Namen bekommen, der Geist des Antichristen. 
 
Soll Ich denn keine Korrektur anbringen?! Soll Ich nicht disziplinieren?! Soll Ich, ja Ich, irgend Jemanden 
belohnen, der solche Dinge spricht?! Haben sie nicht eine Rebellion gegen Den Herrn angezettelt?!… Indem 
sie Lügen sprechen in Heuchelei, indem sie ihr Gewissen sozusagen mit einem heissen Eisen versengen 
lassen?! Denn sie versuchen umsonst, Mich mit ihren Lippen zu ehren, während ihre Herzen gleichzeitig weit 
weg sind von Mir. Denn sie entehren Mich, auch jenen Teil von Mir, welchen Ich ausgegossen habe, von 
welchem sie erst noch empfangen müssen… 
 
Geliebte, die ihr euch selbst bei Meinem Eigenen Namen nennt, empfangt von Mir! Wisst ihr nicht, der Heilige 
Geist ist von Mir und Er bewirkt auch, dass ihr euch an alles erinnert, was Ich euch beigebracht habe?! Wie 
kann also Der Geist das Gegenteil sprechen von Mir?! Kehrt zurück zu Mir wie ein Kind und Ich sage euch, ihr 
werdet in Meine Ruhe eintreten und all diesen Dingen entkommen, die über die Erde kommen. Oder 
unterlasst es und steht gross und halsstarrig und ihr werdet ganz sicher erniedrigt werden… Eine grosse 
Demütigung am Tag des Herrn. 
 
Das sagt Der Herr… So werdet ihr die Kinder Gottes erkennen… Sie halten Die Gebote und haben das 
Zeugnis von Jesus Christus. 
 
Denn wenn Einer kommt und Das Zeugnis hat, sich jedoch nicht bemüht, die Gebote Gottes zu halten, so ist 
er ein Lügner und hat nicht empfangen. Und wenn Einer kommt und sagt… ‚Haltet die Gebote‘, hat aber das 
Zeugnis von Jesus Christus nicht, so ist Dieser ebenfalls ein Lügner. Sie kennen Mich nicht, noch habe Ich sie 
gesandt, denn der Sohn lebt nicht in ihnen; noch haben sie irgend eine Liebe zu Gott in ihrem Herzen… 
Unnütze Diener, denen es an Weisheit fehlt und die nicht in der Liebe Des Vaters bleiben. 
 
Ihr Glaube ist nutzlos. Denn das Wissen Gottes hat sich von ihnen entfernt und in der Folge sind sie dazu 
übergegangen, sich von all diesen bitteren und verdrehten Lehren der Menschen in Autorität zu nähren… 
 
Das Wahre Brot ablehnend, sogar Das Wort aus Meinem Mund, nach welchem alle Menschen leben sollen. 
Diese werden in die Dunkelheit geworfen werden. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, die Zeit wird sicher vergehen und die Tür wird verschlossen werden. Sie 
werden draussen stehen gelassen, wo sie dann über all das blicken können, was sie in ihrer Arroganz 
aufgebaut haben, darüber nachdenkend, auf was sie in ihrem Stolz gesessen sind, auch jede Lehre, die sie in 
ihrem Hochmut hochgehalten hatten, wenn alles zusammenbricht und vor ihren eigenen Augen verbrennt. 
 
Doch Der Herr ist nicht ohne Barmherzigkeit… Sie sollen ihr Leben behalten, aber sie werden entkommen wie 
Eines, das durchs Feuer entkommt, so wie es geschrieben steht. Denn das Feuer des Läuterers wird toben, 
sogar sieben mal und da wird grosses Heulen und Zähneknirschen sein. 
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Und Alle, die den Namen Des Herrn anrufen an jenem Tag, genau so wie der grosse Rest, den Der Herr rufen 
wird, werden sehen, wie die Engel Gottes vom Menschensohn hinabsteigen und zum Menschensohn 
aufsteigen. 
 
Bereut deshalb und kehrt in Wahrheit zu Gott zurück! Und gebt all diese verdorbenen und bösen Lehren auf, 
die in den Kirchen der Menschen gelehrt werden! Kommt aus ihnen heraus und beweist, dass ihr wirklich 
empfangen habt, durch neue Werke und einem reinen Zeugnis… 
 
Indem ihr zu einem wahren Beispiel werdet, dass Christus in euch lebt. Indem ihr lebt, wie Er gelebt hat und 
das tut, was Er getan hat… ein Leuchter, ein Leuchtturm der Hoffnung, der inmitten all dieser Dunkelheit 
leuchtet… 
 
Ein erneuertes und geläutertes Volk für Meinen Namen, in Meinem Namen… Im Namen Des Sohnes. So wie 
es geschrieben steht, soll es getan werden, sagt Der Herr. 
 
 

Ungehorsam und Rebellion, die Liebe eines Vaters & Stab der Disziplinierung 
 
22. März 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Dies ist es, was Der Herr euer Gott sagt, betreffend allen geliebten Schafen, die auf Abwege gekommen und 
weit weg gewandert sind von Dem Herrn und Seinen Gnaden, bis hin zum Umarmen der Welt und all ihren 
Täuschungen und falschen Zeugnissen gegen Gott und Seine Gesalbten und die Erlösung, die Er mit sich 
bringt. 
 
Eltern solcher Kinder, die Den Herrn laufend im Stich lassen für ihren eigenen Weg, die eifrig allen 
verschiedenen Begierden dieser Welt nachjagen und die breite Strasse entlang laufen, schwer beladen, all die 
Stolpersteine, die vor ihren Füssen liegen, nicht beachtend – Minenfelder – die Satan ausgelegt hat, um 
heftige Schäden, Verletzungen, Tod und Schmerz für alle Involvierten zu verursachen und viele böse Früchte 
hervorzubringen… Hoffnungslosigkeit, Furcht, Dunkelheit, Zügellosigkeit, Lust, Begierden, Arzneien, 
Ungehorsam, Lügen, Intrigen, Eitelkeiten, die Liebe zum Geld, Verdruss des Geistes, ein Verhärten der 
Herzen, Mangel an Zuneigung… Sogar bis hin zur Gotteslästerung und zum Missbrauch Meines Namens und 
des Namens von Christus, aufgrund ihres Unglauben’s… 
 
Der gesäte Same wurde erstickt und weggenommen… Es wurde niemals wirklich empfangen, sondern das 
Gegebene wurde lieber genommen und nur leicht ergriffen, es vor sie haltend, damit Alle es sehen, von wo es 
rasch weggeweht wurde durch täuschende Winde. Der Same war nie in ihre Herzen gelangt noch haben sie 
sich daran festgehalten mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele und mit all ihrer Kraft… 
 
Sie lassen ihr Nächstes im Stich, aufgrund von Eigenliebe und törichten Wünschen, was nur noch mehr von 
dem Gleichen über sie bringt. Dies dient nur dazu, die Kluft zu vergrössern und so nimmt die Dunkelheit in 
ihnen zu und sie versuchen, diese Dunkelheit und Leere mit jenen gleichen Dingen anzufüllen… 
 
Bittere Sorgen und täuschende Vergnügungen, die vielen Gifte dieser Welt, dicke Ketten und Morast, worin sie 
festgehalten werden, in den Sorgen versinkend. Wenn es aber ans Licht gebracht wird, schreckt jene 
Dunkelheit in ihnen zurück und schlägt um in Rebellion. 
 
Deshalb Timothy, was wirst du tun, wenn du mit all diesen Dingen konfrontiert wirst, die vom Verführer hervor 
gebracht werden, die rasch zunehmen in dieser Welt? Und wie wirst du deiner Geliebten Weisheit und Wissen 
beibringen aus den tiefen Reichtümern in Christus, wenn sie so vereinnahmt bleibt, verloren in ihrer 
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Verwirrung und im Verdruss des Geistes? Timothy, wirst du dir selbst dafür die Schuld geben? Was ist mit 
ihrer Mutter?… Was ist mit der Welt? 
 
Ich sage dir die Wahrheit, was getan wurde, ist getan und kann nicht rückgängig gemacht werden, ausser Der 
Herr entscheidet sich, Seine Hand zu bewegen. Weder habe Ich noch werde Ich sie bewegen, bis der Tag 
kommt, der bevorsteht, wo Ich Meine Hand gegen diese Nation erheben werde, dafür, dass sie Mich laufend 
im Stich gelassen hat. Und deshalb ist im Augenblick Meine Hand entfernt und eure Nation aufgegeben… 
Mein Gesicht ist gegen sie gerichtet. Und was dieser Nation widerfahren wird, hat sie selbst über sich 
gebracht, entsprechend all ihrer Feinde, vor welchen Ich sie nicht länger beschützen werde. 
 
Doch denk an dies, Geliebter… Auf keinen Fall werde Ich auch nur Eines verlieren, in welchem Ich von Mir 
Selbst sehe, noch Eines, das kommt und Meinen Namen anruft. 
 
Deshalb Timothy, liebst du Mich? Vertraust du deinem Gott und bleibst du in Meiner Rechten Hand?… Du bist 
in Ihm und Er in dir. Höre Meine Worte und tue sie… Wenn Eines, das du liebst und Ich auch, durch die Sünde 
erwachsen wird und weitermacht darin, trotz der Worte der Eltern, ja sogar trotz des Wortes Des Allerhöchsten 
Herrn, müssen sie entsprechend bestraft und diszipliniert werden in Übereinstimmung mit ihrer Sünde. Denn 
den Stab zu ersparen bedeutet, sein Kind zu hassen. Und nicht mit Korrektur darauf zu antworten bedeutet, es 
zu ermutigen, weiterhin ungehorsam zu sein und zu sündigen. 
 
Der Stab, von welchem Ich spreche, ist Disziplinierung und Korrektur und nicht eine physische Strafe. Ihr 
eitlen und ignoranten Menschen dieser Welt, hört auf, Mein Wort zu verdrehen! Und erlangt Wissen. Aller 
Ungehorsam der Kinder entspringt der Unwissenheit und den Kümmernissen ihres Herzens und ihres Geistes. 
Wie soll dann ein Schlagen das Herz korrigieren?! Und wie soll das Schlagen mit einem Stab einen neuen 
Geist zustande bringen? Verschlimmert das Problem mit euren Kindern NICHT, indem ihr sie durch 
Missbrauch unterwerft! Lasst die Kinder zuerst zu Hause Gottesfurcht lernen und bekunden und ihre Eltern 
belohnen, denn dies ist gut und akzeptabel vor Gott. 
 
Timothy, alles, was ihr – du und deine Frau – besprochen habt, das tut. Doch Ich sage euch die Wahrheit über 
diese Dinge, all das wird sich noch einmal abspielen. Zu jenem Zeitpunkt sollt ihr ihr Meine beiden Worte 
aufzeigen, dieses Wort und Mein Wort, welches Ich zu ihr gesprochen habe, betreffend dem nicht nach Hause 
kommen und auf welche Weise sie kommen soll, um mit euch zu leben, indem sie alles erfüllt, was Ich durch 
euch gesprochen habe, sie betreffend. 
 
Wisst ihr nicht, dass die Liebe eines Vaters offenbar ist in der Zärtlichkeit und Güte? Und wird sie nicht auch 
offenbar durch Disziplinierung und Korrektur, besonders für Jene, die er liebt? 
 
Und was ist mit eurem Vater im Himmel? Habe Ich nicht all diese Dinge getan, sogar bis zum Zeigen Meines 
heissen Unmutes gegenüber Meinen Feinden, die Meinen Geliebten geschadet haben?… Rache gehört Mir, 
sagt Der Herr, Ich werde zurückzahlen. 
 
Hier ist Weisheit… Der Vater und Der Sohn sind Eins und doch Zwei und jener dritte Teil, der Geist, welcher in 
die Welt kommt und Seinen Willen offenbart. Deshalb das, was ihr empfangen habt von Mir, muss wiederum in 
Taten umgesetzt werden und Gehorsam in jenen Kindern hervorbringen, denen es an dem fehlt, was Ich 
bringe. 
 
Denn wie kann Eines in Mir wandeln, wenn es nicht in den Wegen des irdischen Vaters wandeln will, noch 
seinen Anordnungen gehorchen? Wie viel mehr wird es für ein Solches unmöglich sein, Meinen Geboten zu 
gehorchen? Deshalb muss diese Arbeit von euch ausgeführt werden, entsprechend dem, was ihr von Mir 
empfangen habt und ihr sollt auch ein fortwährendes Beispiel sein, bis jener Tag kommt… Und er wird 
sicherlich kommen, er wird nicht zögern… 
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Und wenn jener Tag anbricht, werde Ich kommen, um in ihnen zu leben… Demzufolge werden sie durch viele 
Tränen Meinen Namen wirklich anrufen und Mich hereinbitten und verzweifelt nach Meinen Kleidern greifen… 
Wonach Ich hereinstürmen werde und sie schnell heilen, all diese Tränen des Kummer’s wegwischend… 
Sogar bevor sie fertig sind mit Rufen. Dann werden ihre Tränen erneuert werden, ja als eine Flut, mit grosser 
Freude und Danksagung… Alle Belastungen weggenommen… Meine Herrlichkeit offenbart… 
 
Dann wird Der Vater kommen und sagen… ‚Schaut, die Söhne und Töchter Gottes… Ich sehe von Mir Selbst 
in ihnen… Kommt hier herauf!‘ 
 
 

Mache Ehrlichkeit zu deinem Begleiter & Integrität zu deinem besten Freund 

 
17. April 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr zu Seinem Diener… Mein Sohn, Ich bin gekommen, um in dir zu leben und du hast 
begonnen in Mir zu wandeln… Deshalb umarme Mich ganz. 
 
Denn Eines, das Mich liebt, schämt sich nicht für Meine Wege, noch versteckt es das, was es tut. Wie kommt 
es denn, dass du das verbirgst, was gut ist und Früchte in Gerechtigkeit hervorbringt, um dich dem zu 
unterwerfen, was nur Verdorbenheit hervorbringt und zum Verdruss des Geistes führt? Vielmehr tue, wie es 
geschrieben steht… Lass dein Licht vor den Menschen leuchten, damit sie deine guten Werke sehen können 
und dadurch deinen Vater im Himmel verherrlichen. 
 
Mein Sohn, fürchte dich nicht, deine Geliebte wird bald erwachen. Aber für den Moment bleibt sie ein 
Stolperstein vor deinen Füssen. Doch du verschlimmerst den Fehler, indem du das, was du tust, verschleiert 
und finster aussehen lässt aus Sicht der Ignoranten und Arroganten gleichermassen. Denn das, was in einer 
Ecke oder im Verborgenen getan wird, ist nicht von Mir. Denn das, was geheim gehalten wird, gleicht einer 
Lüge. Und das, was du vor Anderen verbirgst, was Mich und Meinen Willen betrifft, bedeutet Mich zu leugnen. 
Weisst du nicht, dass irgend Jemand mehr zu lieben als Mich heisst, Meiner unwürdig zu sein? Doch Ich 
bleibe treu. 
 
Mein Sohn, lass die Unaufrichtigkeit weit hinter dir. Denn dadurch hast du dein aufrichtiges Zeugnis zunichte 
gemacht aus Sicht der Anderen und deine guten Taten verdächtig. Sei lieber willig, Verfolgung zu ertragen, 
indem du das tust, was richtig ist, im Gehorsam gegenüber Gott, denn dies ist akzeptabel vor Gott. Lass sie 
gegen dich sprechen für das, was richtig ist, aber biete ihnen keine Gelegenheit mehr, gegen dich zu 
sprechen für dein Fehlverhalten… Biete dem Gegner keine Plattform dafür. 
 
Mein Sohn, höre Meine Worte, aber handle nicht unüberlegt, in einem Versuch, deinen Fehler zu berichtigen, 
leuchte lieber hinaus in stiller Tapferkeit. Sei im Frieden, denn Ich habe dein Herz gesehen. Und das, was Ich 
sehe, ist ein aufrichtiger Hunger und Durst nach Gerechtigkeit – ICH BIN ER. 
 
Deshalb bemühe dich, so zu leben, wie Ich es tat und sie werden es erkennen, denn in Mir wird jeder Schleier 
gelüftet. Sei standhaft und offen, mache Ehrlichkeit zu deinem Begleiter und Integrität zu deinem besten 
Freund. 
 
Liebe deine Feinde, segne Jene, die dir fluchen, tue Jenen Gutes, die dich hassen und bete für Jene, die dich 
gehässig benutzen und verfolgen, damit du wirklich ein Sohn deines Vater’s im Himmel bist, wie es 
geschrieben steht… 
 
Mein Sohn, führe sie durch dein Beispiel, mit stiller Tapferkeit und felsenfestem Vertrauen und sie werden es 
erkennen… Sagt Der Herr. 
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Die Stimme der Wahrheit... Eine ruhige, kleine Stimme oder Zorn & Kummer 

 
22. April 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy stellte Dem Herrn folgende Frage für einen Bruder in Christus… Herr, wie klingt Deine Stimme? 
 
[Der Herr antwortete] Für Meinen Sohn und für all Jene, die Ohren bekommen haben, die hören, Meine 
eigenen Geliebten, in welchen Ich von Mir selbst sehe… Geliebte, hört zu und erkennt die Liebe eines Vaters, 
ja auch Jene eures Vaters im Himmel, dessen Stimme ihr gehört habt und bald kennenlernen werdet… 
 
Geliebte, kommt und lasst euch mit der Freude Des Herrn anfüllen, die niemals nachlässt noch schlummert, 
noch wird sie jemals vergehen… Eine freudige Flut, die in die innersten Teile eures Wesens und durch euren 
Geist fliesst und tief hineinreicht in jenen verborgenen Ort, den nur der Herr kennt… 
 
Ein Ort, der von Meinen eigenen Fingerspitzen angefertigt wurde, zart erschaffen, damit Jene aus Fleisch 
Mich erkennen können. Ein Ort, der durch das Vertrauen in und das Wissen von Der Grössten Liebe aller 
Lieben entriegelt und geöffnet wird… 
 
Eine Liebe, die Raum und Zeit sowie Leben und Tod überflügelt… Ein vollkommen friedlicher Ort… Ja, innere 
unverfälschte und reine Liebe, Liebe einer solchen Art, die Alles reinigt, was sichtbar und unsichtbar, bekannt 
und unbekannt ist… 
 
Eine solch kraftvolle Liebe und Majestät, dass sogar das, was verdorben war, wieder hergestellt wird im Bilde 
Gottes… Von Gnade zu Gnade, vom Licht zum Licht… Meine Herrlichkeit, die in und durch euch offenbar 
wird, hell und leuchtend, eine Flamme, die durch Meine eigene Herrlichkeit hervor gebracht und für immer mit 
Meinen Geliebten geteilt wird… Eine Flamme, die niemals ausgelöscht werden kann, noch kann sie flackern, 
noch wird sie wieder zugedeckt werden… Denn wo Ich bin, da gibt es überhaupt keine Dunkelheit! 
 
Geliebte, ihr seid niemals allein! Hier bin Ich mit euch und in euch… Das Blut in euren Venen, von welchem ihr 
getrunken und das ihr akzeptiert habt, das eigentliche Salz eurer Tränen… Heilende Tränen, die aus einem 
aufrichtigen und reumütigen Herzen hervor kommen und sichtbar werden in den Augen der Erlösten. 
 
Oh Meine Geliebten, lasst Mich eure Tränen wegwischen, jede Einzelne davon zählen und der liebenden 
Absicht anrechnen. Genauso wie das, was von Meiner Seite vergossen wurde und was auch empfangen 
werden muss in Mir und von Mir, genau so wie Eva an Adam gegeben wurde… Und so ist es mit Meiner 
Braut, Beides genommen und gegeben und empfangen und hervor gebracht von dem Gleichen. 
 
Geliebte, Ich bin Die Erfüllung Aller Dinge!… In Meinen Armen vergehen Himmel und Erde! Nur die 
vollkommene Erfüllung bleibt!… Du und Ich vereint, die Vollendung der Liebe… Euer Bild, Mein Bild – Vater 
und Sohn… Die Freude Des Vaters vollkommen. 
 
Ich habe dich dein ganzes Leben lang geliebt, ja vom Anbeginn der Welt. Sogar am Kreuz kannte und liebte 
Ich dich. Ich sah dich vor Mir in Meinem Königreich… Geliebter, Jene, die mit Mir sind, haben sich niemals 
entfernt. Ich habe niemals Eines von Jenen verloren, die der Vater Mir gegeben hat. 
 
Geliebter, hier ist Weisheit, die das menschliche Wissen übersteigt… Satan hat überhaupt KEINE Macht, noch 
hat er jemals ein Pünktchen verändert von dem, was geschrieben steht, entsprechend dem Willen Des Vaters! 
Denn Jene, die ewiges Leben haben, waren Mir von Anfang an bekannt und Jene, die in Mein Buch 



 
246 

 

geschrieben wurden, waren dort von Anfang an geschrieben… Ist die Hand Des Herrn irgendwie verkürzt, 
dass Er nicht erretten kann? Ist Mein Ohr so dumpf, dass Ich nicht hören kann? 
 
Mein Sohn, Ich spreche zu all Meinen Schafen, doch sie haben vergessen, wie man zuhört. Und so habe Ich 
Einen von euch genommen, der ignorant war und frei von jeglicher Lehre und Ich sprach diese Worte zu 
ihm… „Timothy, lies Mein Wort.“ Und von jenem Augenblick an hat er Meine Stimme gehört. 
 
Und wie klingt Meine Stimme, fragst du? Ihr Ton? Ihre Leidenschaft? Dies ist, was Ich zu dir sage… Höre zu 
und du wirst sie auch erkennen… Wie schmeckt Wasser für einen Menschen, der in der Wüste verloren ist? 
Wie schmeckt Nahrung für den Hungrigen? Wie fühlt sich Liebe an für den Hoffnungslosen? Wie fühlt sich die 
Wärme eines Feuers an für Jene, die von der Kälte hereinkommen? 
 
Wie fühlt sich die Umarmung deiner Geliebten an, nach ein paar Tagen der Trennung? Wie schaut ein Vater 
über sein neugeborenes Kind?… Wie kann Einer den Klang der Liebe beschreiben, die das Wissen 
übersteigt?!… Der Klang bezüglich dem, was Meine Liebe ist? Kannst du das Unendliche in deiner Hand 
halten?! Geliebter, hier ist wie Meine Stimme klingt für Jene, die Mich lieben… Eine ruhige, kleine Stimme… 
 
Und für den Rest ist es der Klang von brausendem Wasser, Blitze und Donner der Wut und des feurigen 
Zorns, verbunden mit einem tiefen, unendlichen Kummer, eine bittere Qual. Liebe… Die Stimme der Wahrheit. 
 
 

Lasst Alle auf Erden an Meinem Wort teilhaben und stille werden... 

 
Sie sollen in eine tiefe, innige Stille eintreten und der Eigensinnige soll still bleiben, er soll seinen Mund nicht 
öffnen, um zu sprechen… Er soll stille sein und nachdenken, sagt Der Herr 
 
24. April 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die diese Trompete blasen und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, nimm deinen Stift und schreibe folgende Worte, die Ich heute zu dir spreche, sagt Der Herr. Dann 
leite sie weiter an Meine Diener, die dir helfen, diese Trompete zu blasen, die Ich selbst in eure Hand gelegt 
habe. 
 
Das sagt Der Herr der Herrlichkeit… Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, noch wird irgend Jemandem, der 
gegen Mich spricht, eine Stimme gegeben werden; noch wird irgendeinem, der den Klang Meiner Stimme 
hasst oder gegen Mein Wort in diesen Briefen spricht, überhaupt irgendeine Stimme gegeben werden. Der 
Herr euer Gott wird sich nicht verspotten lassen, denn wie es geschrieben steht, so wird es sein… ‚Was auch 
immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten.‘ 
 
Schaut, der Tag steht bevor, wo Ich sie Alle verstummen lassen werde, denn Ich werde sie zum Schweigen 
bringen und sie werden nicht in der Lage sein zu sprechen. Ihre Knie werden nachgeben und sie werden vor 
Angst zusammenbrechen und entsetzt sein ob all der Dinge, die über die Erde hereinbrechen. 
 
Denn Mein Wort steht und es kann nicht verdrängt werden… Ob sie zuhören oder ob sie es unterlassen, es 
steht, ja bis zum Töten ihrer Herzen… Und dies ist erst der Anfang. 
 
Bald wird alles ausgeführt werden, bald wird alles verkündet und vollendet werden, denn Alles, was Ich 
gesprochen habe, wird ganz sicher geschehen, es wird ausgeführt werden. Deshalb sollen Jene, die 
Schlechtes tun, weiterhin Schlechtes tun und Jene, die Rechtschaffenheit suchen, sollen weiterhin darin 
wandeln. 
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Aber dies sage Ich euch, Meine Diener… Wenn es in eurer Macht steht, die Spötter zum Schweigen zu 
bringen, tut es. Gebt Jenen, die Böses in ihren Herzen tragen, keine Stimme, denn dies zu tun bedeutet, 
Satan eine Stimme zu geben. Wisst ihr nicht, was die Schriften dazu sagen?… Wenn irgendeiner kommt und 
sich nicht an diese Lehre hält oder eine andere Lehre hochhält, bittet ihn nicht herein und bietet ihm keinen 
Platz oder Teil an dem, was Der Herr erklärt und verkündet. Denn dies wäre, ihm eine Möglichkeit zu bieten, 
von wo aus er seine üblen Wege hochhalten kann und dies bedeutet, eine Partnerschaft mit ihm einzugehen. 
 
Ich sage euch, die Kommentare von Spöttern zuzulassen, bedeutet, sie zu begrüssen. Sie sollen ihre 
Kontroverse lieber vor Den Herrn bringen… Ihre Proteste sollen in das Ohr Des Herrn Zebaoth eindringen. 
Denn Er allein wird zurückzahlen, Er allein wird eine ernste Korrektur vornehmen und die Strafe in Gang 
setzen. Und wenn sie wählen, trotzig stehen zu bleiben bis zum Ende, indem sie sich selbst auf die Brust 
schlagen und ihre Fäuste gen Himmel schütteln, ja mit einem ausgestreckten Arm und einem hochgestreckten 
Kopf, dann werde Ich sie zerstören… Sie werden verzehrt und ausgelöscht werden! Sagt Der Heilige von 
Israel. 
 
Denn Das Wort Gottes ist lebendig und mächtig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert… Dort 
durchbohrend, wo die Seele auf Den Geist trifft und da durchtrennend, wo das Gelenk auf die Knochen trifft, 
sogar bis ins Mark… Ich prüfe die Gedanken und richte die innersten Absichten… 
 
Denn die ganze Schöpfung wurde durch Das Wort Gottes ins Leben gerufen und durch das Wort aus Seinem 
Mund wird sie vollendet werden, es wird gewiss abgeschlossen werden. 
 
Doch ihr fragt… ‚Was ist mit Jenen, die Deinem Wort zustimmen und mit Jenen, die nicht gegen dich kämpfen 
Herr, auch mit all Diesen, die auf unserer Seite bleiben?‘ Doch Ich frage euch, was ist mit euch selbst? Zu 
wessen Ruhm schreibt ihr? Braucht Mein Wort Hilfe, um es zu stützen? 
 
Deshalb sollen Alle Meine Worte als eine Flagge ansehen, als ein wehendes Banner, das für diese 
eigensinnige Generation aufgestellt wurde und auch als Trompete und Alarm fortwährend gegen die Mauer 
geblasen wird. Ihr Klang soll durch die Strassen der Städte eilen; ihr Lärm soll in die Wüste getragen werden, 
ja bis zu den äussersten Inseln. Und Jene, die hörende Ohren haben, sollen zuhören und stille werden vor 
ihrem Gott und beten… 
 
Ja, sie sollen eine stille Wehklage vorbringen, sie sollen Sack und Asche anziehen und viele Tränen 
vergiessen über die Härte der Menschenherzen, ja ein grosses Jammern über das, was Ich dabei bin zu tun 
und was Ich über die Erde bringe und auch über das, was bereits getan wurde. 
 
Die ganze Welt soll unter Meine Füsse gebracht werden! Alle Dinge sollen Dem König unterworfen werden! 
Alle sollen niederfallen vor den Füssen Des Heiligen von Israel!… Alle auf der Erde sollen an Meinem Wort 
teilhaben und in eine tiefe und innige Stille eintreten… Sagt Der Herr. 
 
Denn was kann einer hinzufügen oder wegnehmen von dem Wort Des Allerhöchsten Herrn? Deshalb sollen all 
Meine Geliebten ‚Amen‘ sagen… Ja sogar ‚Amen und Amen… Dein Wille geschehe, Herr‘ … Oder sie sollen 
ruhig bleiben in stiller Ehrfurcht vor Dem Herrn. 
 
Und zum Rest, zu Jenen, die nicht aufhören, ihre Lippen aufzureissen gegen die Gesalbten Des Herrn, sie 
sollen vor dem Terror Des Herrn fliehen, wenn er kommt. Sie sollen versuchen, sich vor dem Gesicht von Ihm, 
der auf dem Thron sitzt, zu verstecken… Sie sollen herumlaufen und wiehern, während sie gehen. Sie sollen 
gegen euch sprechen durch die Mauern hindurch, im Offenen und im Stillen. Was bedeutet dies für euch, 
Meine Diener? Gegen wen sprechen sie? Wessen Stimme ist es, der sie widerstehen? Eurer Eigenen?… 
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Es soll euch vielmehr eine Freude sein, dass ihr Verachtung erträgt um Meinetwillen, denn genauso haben es 
ihre Väter all Meinen Dienern und Propheten angetan, durch die Generationen hindurch. Und denkt daran, Ich 
bin Der Herr… Rache ist Mein, Ich werde zurückzahlen! Meine Diener, vertraut und gehorcht!… 
 
Denn wie kann einer eine Trompete blasen, während er spricht? Und wie kann Einer Meine Gestalt 
betrachten, wenn er in all diesen verdorbenen Streitereien des Herzens und der Gedanken gefangen ist, bald 
als gesprochene Worte hervorgebracht, was zu noch mehr Gottlosigkeit führt?… Gebt dem Widersacher keine 
Gelegenheit zu sprechen, wenn es in eurer Macht liegt, dies zu tun… Denn ihr seid Mein Leib. 
 
Gebt dem boshaften Menschen oder dem Spötter überhaupt keine Stimme, wenn ihr in der Lage seid, denn 
indem ihr seinen Mund schliesst, habt ihr ihn gesegnet. Denn ein Mensch wird durch das beschmutzt, was aus 
seinem Herzen hervorkommt und durch seinen Mund eine Stimme bekommt. Und jene Sünden, die nicht 
zugedeckt wurden von dem Lamm, werden auf der Waage gewogen werden. Ich bin Der Herr. 
 
Geliebte, gebt ihnen nichts, ehrt Keine ihrer Bitten… Ehrt MICH! Schenkt Mir eure volle Aufmerksamkeit! Ja, 
sie sollen sich von der Stille nähren und in der Stille bleiben, lasst sie allein. Überlasst sie ihren Turbulenzen, 
damit sie ihre Wege überdenken können und bereuen, wonach Ich sie dann befreien werde. 
 
Geliebte, betet für eure Widersacher, denn sie kämpfen nicht gegen euch, sie streiten mit MIR. Sie haben 
Mich zuerst gehasst und wenn sie Mich gehasst haben, werden sie Meinen Leib auch hassen, dessen Glieder 
ihr seid… Wieviel mehr werden sie dann Mein Sprachrohr ablehnen und verfolgen, ja All Jene, die Ich sende? 
 
Deshalb geliebte Diener, noch einmal sage Ich zu euch, vertraut und gehorcht! Lauft nicht voraus, noch hinkt 
hinterher; nehmt Meine Hand und geht nur, wohin Ich euch führe und tut nur, was Ich euch befehle. 
 
Denn Ich bin Der Herr, ja, Ich habe euch erkauft. Ich bin Der Eine, der euch geliebt hat von Anfang an, Er, der 
bei euch bleibt bis zum Ende und für immer und ewig… Schaut, Ich bin Er, der bleibt und Ich bin Er, der 
zulässt… Deshalb vertraut Mir. 
 
 

Ein Diener & Die Erben... Ich bin Das Haupt & Ihr sollt gehen, wohin Ich euch sende 

 
27. April 2008 – 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 und hören 
 
Timothy, lies Mein Wort und mache, was Ich dir gebiete. Denn Ich habe dich nicht an diesen Ort gebracht, um 
dich zu erhöhen, noch habe Ich dich hierher gebracht, um dich zu erniedrigen… Vielmehr, dass Ich erhöht 
würde durch dich und um dir Meine Wege beizubringen und Meine Liebe zu zeigen, ja bis zum Geben von Mir 
Selbst an dich und das Akzeptieren deiner Entscheidung, dich komplett Mir zu überlassen… Und dadurch 
werde Ich in dir und du in Mir errichtet sein. 
 
Fürchte dich nicht, noch überlege… Bitte nur und höre zu und mach es so. Ich habe es dir gegeben, dass du 
hörst… Nutze, was du empfangen hast und hab Frieden. Baue Vertrauen auf und gib niemals die Hoffnung 
auf, noch weise Jemanden ab, den Ich zu dir gesandt habe. Habe Ich dich nicht zu Meinem Diener gemacht? 
Und deine Frau zu Meiner Magd? Und wenn ihr Meine Diener seid, soll Ich nicht Meinen Eigenen gebieten, 
damit sie auch all Meinen Gästen dienen, die in Meinem Haus ankommen? Und was ist mit Meinen eigenen 
Kindern? Dient der Diener nicht auch den Erben des Meister’s, genauso wie sie Dem Meister dienen? 
 
Doch hört und versteht, Ich habe euch auch über sie gesetzt, ja als eine Herde… Mein Hirte. Ist nicht der Job 
des Hirten der Gleiche? Hütet er nicht die Schafe? Ist er nicht auch der Knecht, Beides – Hirte und Diener für 
die Schafe eines anderen Mannes? Timothy, du und deine Frau, ihr sollt dienen und ihr sollt euch 
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unterwerfen… ja bis zum Geben von Allem. Auch alles, was Ich euch geben werde, sollt ihr eurerseits 
weitergeben… Füttert Meine Schafe. Alles, was Ich euch gebiete, sollt ihr für sie tun. Vertraut Mir. 
 
Wenn sie rufen, antwortet ihnen. Wenn sie weinen, tröstet sie. Wenn sie verletzt sind, verbindet ihre 
Wunden… mit der Kraft Meines Namens. Über Allem, füttert Meine Schafe. Sie sind am Verhungern, sie 
hungern und sind durstig. Timothy, du hörst Meine Stimme! Geliebter, Ich bin mit dir. Timothy, stolpere nicht 
mehr… Wandle in Mir und finde die Freiheit. 
 
Man kann nicht sündigen, solange man in Meiner Gesellschaft ist… Noch können die Augen Eines 
veranlassen, zu sündigen, während es Meine Herrlichkeit betrachtet. Noch kann ein Menschenherz Sünde 
ersinnen, das von Meiner Liebe erfüllt ist… Betet ohne Unterlass… seid still… und erkennt, ICH BIN DER 
HERR. 
 
Denn Eines, das von Meiner Liebe verzehrt ist und sich selbst laufend mit Meinem Wort nährt, hat aufgehört 
zu sündigen… Das eigene Fleisch hat es vergessen. Eines, das wirklich in Mir wandelt, in welchem Ich von 
Mir Selbst sehe, wird nicht stolpern. 
 
Und was ist mit dem Stolpern? Gibt es einen Gerechten unter euch?… Nein Keinen. Nehmt Meine Hand und 
lasst euch hochheben… Ich verbinde die gebrochenen Herzen. Deshalb Timothy, Mein Diener und du, Frau 
von Timothy, Meine Geliebten, warum sorgt ihr euch wegen all diesen Dingen? Sollen die Hände zum Kopf 
sagen… ‚Ich werde nicht gehorchen. Ich gehe meinen eigenen Weg?‘ Diktieren die Füsse auch, in welche 
Richtung der Leib geht?… 
 
Ich bin das Haupt… Ihr sollt gehen, wohin Ich euch sende und tun, was Ich euch gebiete. 
 
Hört zu und seid still, ruft Meinen Namen an. Lasst eure Herzen ruhig werden und beruhigt eure Gedanken… 
Ich bin mit euch, ja euch zwei habe Ich erwählt. Und wenn Ich Selbst euch berufen habe, wie kommt es denn, 
dass ihr Meine Wege hinterfragt und euch selbst als unwürdig erachtet? Sind nicht all Meine Erwählten würdig 
gemacht?… Deshalb vertraut Mir. 
 
Durch Mich wurden alle Dinge erschaffen, ja durch Mein Wissen… Alles Sichtbare und Unsichtbare, Bekannte 
und Unbekannte, ist vor Mir. Und was Menschen sehen, verstehen sie nicht. Und das für sie Unbekannte ist 
nicht verborgen vor Mir. Ich erschuf alle Dinge und durch Mein Wissen sind und wurden sie erschaffen. 
 
Ihr habt Fragen ausgearbeitet, bis zum Aufstellen von Regeln und Vorschriften, vorbereitet für eine Herde, die 
nicht eure Eigene ist, obwohl Ich euch über sie gesetzt habe. Ihr habt vergessen, dass ihr die Angestellten 
seid… Ja, ihr seid auch die Erben, genauso, wie die Herde es auch ist. Deshalb nehmt diese Worte zu Herzen 
und macht es so und macht es so mit Freude. 
 
1. Lasst sie kommen, Geliebte. Begrüsst sie mit offenen Armen und dann legt ihre Hände in Meine. 
 
2. Seid gastfreundlich, indem ihr eure eigenen Bedürfnisse und Wünsche aufgebt… Lasst diese Welt los. Gebt 
und ihr werdet empfangen. Doch noch mehr gesegnet sind Jene, die geben, ohne etwas zurück zu erwarten… 
Dies bedeutet, in Mir zu wandeln, genau so wie Ich gewandelt bin. 
 
3. Korrigiert Jene, die euch als den vernehmbaren Vorstand behandeln vor dem Vater. Sie sollen zuerst zu Mir 
kommen und sie sollen Mein Wort zusammen mit ihren Ehepartnern durchsuchen. Und wenn sie immer noch 
nach Verständnis suchen, dann sollen sie euch schreiben und Ich werde ihnen antworten, indem Ich euch mit 
Wissen und Erkenntnis anfülle, ja bis zum Hören Meiner Stimme, entsprechend Meinem Willen. 
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4. Timothy, hör nicht auf, sie zu lehren… Füttere Meine Schafe. Denn der Tag kommt und nähert sich rasch, 
wo sie allein gelassen werden, ohne Meinen Propheten… Aber Ich werde mit ihnen sein. Auch sie werden 
Meine Stimme hören in jenen Tagen. 
 
5. Wer suchend kommt und auf deiner Türschwelle steht, bitte ihn herein, denn Ich habe sie gesandt. Wer 
Eines willkommen heisst, das Ich gesandt habe, begrüsst Mich, und wer Jemanden abweist, den Ich gesandt 
habe, lehnt Mich ab. Und wer Mich ablehnt, durch Jenes, das Ich gesandt habe, den werde Ich auch 
ablehnen… Sie werden nicht eingesammelt werden! 
 
Doch versteht… Ich spreche betreffend Meinen Dienern, den Propheten und nicht von jenen Brüdern und 
Schwestern, die Ich gesandt habe, um Meinen Leib zu vereinen für Meine Absicht. Timothy, Dies sind deine 
Helfer, genauso wie du auch ihr Diener bist. Geliebte, wascht Einander die Füsse in Meinem Namen… Liebt 
Einander. 
 
6. Verteilt die Nahrung der Kinder nicht an die Hunde, noch werft eure Perlen vor die Schweine. Haltet euren 
Wohnort und Zugang zu euch privat. Sie sollen den Herrn suchen… Sie sollen lesen, was Ich gesprochen 
habe und du niedergeschrieben hast. Was für einen Grund gibt es, Meinen Propheten aufzusuchen, wenn 
Mein Wort ihnen schon vorliegt? Was bringt es, den Boten ausfindig zu machen, wenn der Brief sich in ihren 
Händen befindet?… Sie sollen hören oder es unterlassen, bis sich die Zeit geändert hat. 
 
7. Vertraut Mir. Wenn es mehr gibt, was ihr benötigt, müsst ihr nur bitten und es wird euch gewährt werden. 
Aber denkt daran… Erhebt euch jeden Tag früh und sucht Meinen Willen und dann handelt entsprechend. 
Und bittet für eure Eigenen und es wird euch gegeben. 
 
Vertraut Mir… Denn im vollkommenen Vertrauen ist auch vollkommener Friede. Timothy und Geliebte, ja Alle 
von euch, Meine Geliebten, blast diese Trompete, die Ich Timothy gegeben habe. Blast sie ohne Unterbruch, 
auf jede Art der Kommunikation und über die Geräte. 
 
 

Ich habe eure Hurereien, Eitelkeiten, Zügellosigkeit, Gier & Morde gesehen 

 
21. Mai 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, DER GOTT, Der Gott von Israel, Der Gott von Allen… Ich komme herunter in 
Meiner Wut und Mein Zorn wird vor Mir brennen! Ich werde Mein Urteil ausführen, denn es ist hier! Es wird 
nicht mehr zögern, die Zeit ist gekommen!… Schaut! Ich werde verzehren und zerstören, niederreissen und es 
beenden! 
 
Wehe dir, du mächtige und verdorbene Nation, denn du stehst vereint und stolz!… VEREINT IN SÜNDE!… 
Wehe dir! WEHE DIR! Sagt Der Herr euer Gott. Der Herr der Heerscharen ist Mein Name, Der Ewige. 
 
Schau, deine Mühsal ist gekommen, du stolze und verdorbene Nation! Du bist ruiniert! Ich werde euch teilen 
und demütigen! Sagt Der Herr in Seinem Zorn. Denn Ich habe euch zugerufen, doch ihr habt nicht 
geantwortet! Ich habe zu euch gesprochen und Mich früh erhoben und Meine Diener, die Propheten, 
ausgesandt, doch ihr dreht Mir ein taubes Ohr zu!… Schaut, euer Erlöser spricht laufend zu euch, doch ihr 
wollt nicht an Ihm teilhaben! 
 
Sorgen, bittere Sorgen, viele Tränen… Ich habe überhaupt kein Vergnügen an eurer Verstümmelung, sagt Der 
Herr. Doch ihr habt nicht geantwortet und ihr habt all diese Abscheulichkeiten auch nicht bereut, noch habt ihr 
euch von ihnen weggedreht. Doch ihr rennt, ja ihr rennt kopfvoran in Richtung Zerstörung, während ihr eure 
Fäuste gen Himmel schüttelt. 
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ICH SELBST HABE ES GESEHEN! Es ist nicht zugedeckt, noch ist es verborgen!… Ein Vorführen eurer 
Hurereien und Eitelkeiten, eurer Gier und Zügellosigkeit!… UND MORD! Sogar bis zum Zerstören der 
Unschuldigen, ohne Gewissensbisse!… 
 
Mann mit Mann, Frau mit Frau, bis zum Beschmutzen der Ehe, die Ich in Meinem eigenen Namen geheiligt 
hatte!… Das Schänden des Fleisches, sogar diesen Tempel, den Ich euch gegeben habe!… 
ABSCHEULICHKEIT! Dies sagt Der Herr euer Schöpfer, ja Ich, Der Schöpfer aller Dinge!… 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Du hast den Tag beschleunigt, du verdorbene und arrogante Generation! Ja ihr 
habt den Tag beschleunigt! Er wird nicht mehr zögern! Das Urteil ist gekommen, es ist hier! Mein Arm ist 
ausgestreckt! Ihr seid gefallen!… Ruiniert, sagt Der Herr. 
 
Denn Ich habe euch tatsächlich zugerufen und im Gegenzug, was höre Ich?!… GOTTESLÄSTERUNGEN 
einer solchen Art!… Wie sie eure Vorväter niemals akzeptiert hätten! Denn Ich sage euch, wenn sie in der 
Lage wären, es zu sehen, wenn sie gelebt hätten, wenn sie den Tag erlebt hätten, wären ihre Herzen kalt 
geworden und ihre Gesichter bleich und ihre Augen finster… Und doch wiehert ihr und werdet von hier nach 
dort geführt, als ob ihr überhaupt keinen Verstand oder Geist hättet! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ihr seid alles verfaulende Körper! Und der Gestank eures Fleisches wird gegen euch 
zeugen, sogar für all Jene, die weit weg sind, die Meinen Namen für sich selbst beanspruchen und Ihn dann 
beschmutzen!… 
 
Dachtet ihr, dass es wegen euch selbst war, dass ihr gesegnet wart in diesem Land?! Schaut, Ich war es, ja 
Ich hatte dies getan!… Auch entsprechend des Wunsches eurer Vorväter, die suchend kamen, um eine freie 
Nation zu gründen und sie auf Meinem Wort und Meinem Fundament zu errichten, wie es in den Schriften der 
Wahrheit geschrieben steht, vollkommen auf Meinem Gesetz ruhend, die Grundlage, durch welche sich Alle 
selbst steuern sollen… Doch ihr habt euch verändert und ihr habt Meinen Namen entheiligt und verdorben zu 
eurem eigenen Ruhm. Ihr habt das genommen, was Mir gehört und es als euer Eigentum bezeichnet. 
 
Söhne der Menschen dieser Nation, die einmal ‚Eine Nation unter Gott‘ genannt wurde… ICH KENNE EUCH 
NICHT!… Noch sucht irgendeine dieser Kirchen, die von Menschen aufgebaut und benannt wurde, Mein 
Gesicht, noch leben sie Meinen Wegen entsprechend… Sie geben Mein Gesetz sogar komplett auf! 
 
Pfarrer und Lehrer, ihr habt nicht von Mir empfangen, noch kennt ihr Mich oder Meinen Willen! Hört auf zu 
lästern und eure Herden in MEINEM Namen zu lehren! Ihr vermittelt Irrlehren und Lügen, in eurem eigenen 
Namen, durch welchen ihr euch selbst eingesetzt habt! Ich habe euch nicht gesandt, noch habe Ich euch 
ernannt, doch da seid ihr und lehrt und predigt in Meinem Namen und ihr nehmt den Zehnten von den 
Menschen! 
 
Kirchen der Menschen, hört auf zu sprechen! Verschliesst euren Mund! Seid still vor eurem Gott! UND TUT 
BUSSE! Gebt alles zurück, was ihr von Mir gestohlen habt und reisst diese Mauern nieder; verkauft alles, was 
ihr habt und gebt es den Armen!… Bevor das Unheil kommt. 
 
Das sagt Der Herr… Kirchen der Menschen, ihr hättet Meine Vorbilder sein sollen. Ihr hättet Mein Moralisches 
Gesetz hochhalten sollen, ja durch Jesus Christus, von welchem ihr sagt, dass Er in euch lebt… ICH SEHE 
IHN NICHT! Deshalb sage Ich, bereut! Jammert und bringt viele Tränen hervor, auch für all jene 
Unschuldigen, die vor euren Augen getötet wurden, wozu ihr keine Stellung bezogen habt. 
 
Kirchen der Menschen, Mein Gesicht ist hart gegen euch gerichtet! Euer Gestank steigt auf zum Himmel! 
Auch all eure Grübelei und sanften Worte sind in Meine Ohren eingedrungen, eine Verdrehung unter vielen 
Gesichtern… Predigt Mein Wort IN WAHRHEIT! Seid immer bereit, ein Wort zur rechten Zeit, hört niemals auf, 
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Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die Ich euch in Christus gegeben habe. Hört auf, die Ohren all dieser 
Zuhörer zu kitzeln. Denn ihr seid Alle wie Wahrsager geworden, schöne Reden schwingend, Schwätzer, die 
Meine Leute in den Schlaf lullen, indem sie sagen… ‚Friede, Friede und Sicherheit, Reichtümer werden 
kommen. Vertraut dem Herrn’… Bin Ich ein Gott, der weit weg ist?! Oder bin Ich ein Gott, nahe zur Hand?! 
 
Weil ihr so gesprochen und Meine Korrektur ignoriert habt und weil ihr ablehnt, Meinen Worten zuzuhören und 
auch nicht nach echter Weisheit sucht, da ihr lieber wählt, euch auf menschliche Kraft und auf all diese 
verdorbenen Lehren der Menschen zu verlassen… 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ja, auch ihr Kirchen der Menschen werdet fallen. Schaut, ihr seid schon gefallen. 
Denn nichts innerhalb eurer Nation wird Meinem Urteil entkommen… Alles wird überworfen werden! 
 
Deshalb habe Ich gegen euch gesprochen, ihr Menschen dieser Vereinigten Staaten und so wird es getan 
werden. Denn Ich, Der Herr euer Gott habe es verkündet und schaut, Ich werde es ausführen, weil ihr Mich 
und Mein Gesetz verlassen habt. Denn Ich hatte es in eure Herzen geschrieben, doch ihr habt das 
Geschriebene weggekratzt, was eure Herzen gebrochen und vernarbt werden liess, trostlos und ohne Den 
Geist. Denn wer kommt und gegen Mein Wort oder Meine Propheten spricht, wird einsam und verlassen 
sein… Auch von Jenen, die im Offenen und im Stillen Steine auf sie werfen, habe Ich Meine Hand schon 
zurückgezogen. 
 
Meine Kinder, oh Meine Geliebten, ihr habt euch von Mir abgewendet und euch selbst in die Grube geworfen 
und von Meiner Herrlichkeit seid ihr weit entfernt… Oh Meine schlafenden Kinder, erwacht aus dieser 
Dunkelheit und öffnet eure Augen!… 
 
Denn da gibt es nur einen Weg vor euch und nur ein Entkommen von all diesen Dingen, die ausgearbeitet 
wurden in Meinem Zorn… Nur Eine Schnellstrasse, die es zu beschreiten gilt, nur einen Pfad, den ihr 
beschreiten sollt und nur eine Leiter in den Himmel. Sogar von Anfang an gab es nur Einen… Ein Weg, Eine 
Wahrheit und Ein Leben… RUFT SEINEN NAMEN AN! 
 
Wartet nicht, denn jetzt ist jene Zeit! Heute ist der Tag der Erlösung!… RUFT HINAUS! Und kommt zurück zu 
Mir durch Meinen Sohn, Den Heiligen, der einzige Name unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein 
müsst. Er heisst Jesus Christus, Der Herr, Yeshua und Messias… 
 
Sein Name ist… YahuShua HaMashiach, Mein Sohn, an welchem Ich grosses Wohlgefallen habe… Der 
Einzig Hervorgebrachte von Dem Vater, die Erlösung Gottes, dessen Name Eins ist mit Dem Vater… Immanu 
El! 
 
Schaut, Der Tag ist hier, ja zehn Tage voller Sorgen, ein grosses Jammern und Zähneknirschen… Bittere 
Tränen… DER TAG DES HERRN. 
 
 

Liebst du Mich mehr als Diese & Bin Ich Erster in deinem Leben? 

 
24. Mai 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für seine Brüder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Geliebten, die Ich Meine Freunde genannt habe, vertraut Mir… Hört auf, Meinen Namen zu leugnen 
und Meine Werke zuzudecken. Ich habe euch gerufen und Ich habe auch all diese Dinge getan. Doch ihr 
haltet das geheim, von dem Ich sagte, dass ihr es vor Allen zeigen sollt und ihr verschweigt das, was Ich euch 
zu trompeten befohlen hatte… 
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Sogar bis zum Schliessen eures Mundes auf Verlangen eines Anderen, auch habt ihr in sanften Tönen 
gesprochen und gesagt… ‚Pst, sonst hören es die Anderen‘, wo Ich euch doch gesagt habe… „Ruft es laut 
von den Dächern.“ 
 
Deshalb beachtet Meine Stimme und nehmt die Führung Meines Geistes an und tut jene Dinge, die richtig und 
gut sind aus Meiner Sicht… Verkündet die Wahrheit! Sprecht sie laut! 
 
Doch verbergt nicht mehr, was ihr tut, als ob ihr euch irgendwie schämen würdet. Denn obwohl ihr sagt… ‚Ich 
werde Frieden bewahren‘, gibt es da keinen Frieden! In euren Herzen habt ihr jedoch gesagt… ‚Ich werde im 
Stillen dienen‘, Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt Mich ganz sicher geleugnet! Deshalb Meine Söhne, lasst 
euer ‚Ja‘ ein ‚Ja‘ sein und euer ‚Nein‘ ein ‚Nein‘, wie es geschrieben steht… Gehorcht oder gehorcht nicht. 
 
Meine Söhne, wer ist Erster? Ihr sagt, dass Ich es bin, doch ihr versucht, euch an dem festzuhalten, was 
vergeht, ihr versucht einen Frieden aufrecht zu halten, der schon entfernt ist – ihr realisiert nicht, dass dies nur 
dazu dient, die Wahrheit zu enthüllen, dass ihr nicht eure Frauen oder eure Angst vor Konflikten über Mich 
stellt, sondern euch selbst! 
 
Deshalb gürtet eure Lenden wie Männer und dient Mir in Aufrichtigkeit und in Wahrheit oder dient Mir nicht. 
Denn es ist weit besser, nichts zu tun, als Mich zu leugnen durch verborgene Taten und heimliche Reden. 
Auch sollt ihr nicht versuchen, euch selbst zu rechtfertigen mit falschen und fehlerhaften Gleichnissen, welche 
ihr nicht von Mir empfangen habt. 
 
Denn ihr habt es nicht mit Kindern zu tun, noch mit Jenen, die Ignoranz vortäuschen, sondern mit Jenen eures 
eigenen Haushalts, von welchem ihr das Haupt sein solltet. Deshalb seid ihr dafür verantwortlich, Meine 
Söhne. Denn durch euer Handeln habt ihr das Dilemma verschlimmert, wenn ihr stattdessen rasch all diese 
schiefen Wege hättet begradigen sollen!… 
 
Oder habt ihr die Schriftstelle vergessen… Wer sich zu Mir bekennt vor den Menschen, den werde Ich auch 
vor Meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer Mich leugnet vor den Menschen, den werde Ich auch 
leugnen vor Meinem Vater, der im Himmel ist. Denkt nicht, dass Ich kam, um Frieden auf die Erde zu bringen. 
 
Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Denn Ich bin gekommen, um einen Sohn gegen 
seinen Vater zu richten und eine Tochter gegen ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre 
Schwiegermutter und die Feinde eines Mannes werden Jene in seinem eigenen Haushalt sein. Er, der Vater 
und Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Und er, der Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist 
Meiner nicht würdig. Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig. 
 
Er, der sein Leben findet, wird es verlieren und er der sein Leben verliert um Meinetwillen, wird es finden. 
Einer, der euch annimmt, empfängt Mich und Einer, der Mich empfängt, empfängt Ihn, der Mich gesandt hat. 
Einer, der einen Propheten annimmt im Namen eines Propheten, wird die Belohnung eines Propheten 
bekommen. Und Einer, der einen gerechten Mann aufnimmt, im Namen eines gerechten Mannes, der wird die 
Belohnung eines gerechten Mannes bekommen.“ (Matthäus 10:32-41) 
 
So dann sage Ich das, was Ich zu Petrus gesagt habe, nun auch zu euch… Liebt ihr Mich mehr als Diese?… 
Dann füttert Meine Schafe und kümmert euch um Meine Lämmer… Sagt Der Herr. 
 
 

YahuShua, Der Ewige Stein… Grosse Völkerscharen im Tal der Entscheidung 

 
13. Juni 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr… Ja Ich, Der Gott von Abraham, Der Ewige… Ich habe einen Stein vorbereitet, einen 
echten und erprobten Stein, Einer, der niemals verworfen wird, noch kann er jemals weggeschoben werden, 
obwohl er für Viele zu einem Ärgernis geworden ist… Genauso, Amen. 
 
Doch von Meinen Eigenen wird Er Wunderbarer Ratgeber, ein Grosser Segen, sogar ein Wunder genannt! 
Und wieder von Anderen wird Sein Name als ein Fluch benutzt. Dies sind die im Herzen Bösen, die 
Eigensinnigen, die laufend Seinen Namen beschmutzen, MEINEN NAMEN, der Name, den Ich Ihm gab, den 
Namen, den wir teilen… YAH, EURE ERLÖSUNG!… Der Mächtige Gott, Der Ewige Vater, Der Prinz des 
Friedens, Der König der Könige, Der Herr der Herren, Immanu El!… ICH BIN. 
 
Schaut, Der Fels wurde noch einmal hervorgebracht und Er wird zerstören!… Ja bis zum Zerbröckeln aller 
Fundamente! Bis zum Hinunterwerfen jedes hohen Ortes! Bis zum Niederreissen jeder Säule!… Nichts, was 
im Namen der Menschen hochgehalten wird, wird Sein Kommen überstehen!… Alles wird hinunter geworfen! 
Alles wird zu Fall gebracht! 
 
Denn Der Fels, den all diese Baumeister ablehnten, ist errichtet und Er wird nicht länger zugedeckt werden! 
Denn YahuShua ist Das Haupt der Ecke, Der Fels, Der Eckstein, der für immer besteht!… Ewiges Lob! Denn 
euer König ist zu euch gekommen, schaut, Er kehrt zurück, um einzusammeln und Er kommt auch mit der 
Macht Seiner Kraft in grosser Wut!… 
 
Rühmt Ihn allein! Denn alle Dinge werden sich beugen bei Seinem Kommen! Alle Dinge auf der Erde, unter 
der Erde und im Himmel! Ja, Alle werden sich niederbeugen, Ihn rühmen und Ihn Herr nennen! 
 
Deshalb sagt der Herr… Wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Lasst euch über diesen Stein brechen oder 
werdet zu Staub gemahlen unter Dem Berg! Denn Er, der Jesus Christus, YahuShua HaMashiach und auch 
Yeshua Der Messias genannt wird, ist Der Ursprung des Lebens!… Genauso wie Ich Der Schöpfer aller Dinge 
bin, Die Quelle! 
 
Oh Meine Geliebten, Meine geliebten Kreaturen, wählt Leben! Gebt all diesen Tod auf! Rennt rasch, denn das 
Ende ist hier und wird rasch voranschreiten! Meine Hand wird sich ganz rasch über all diese Wasser bewegen, 
über jedes Land! Schaut, Ich werde die Scharen durchschreiten und das, was vorherbestimmt war, wird 
vollbracht sein. Es wird ausgeführt werden… Sogar innerhalb von zehn Tagen und in Sieben wird es zu Ende 
sein. 
 
Schaut, es wird ganz sicher abgeschlossen werden und das Urteil wird sitzen… SCHAREN, JA GROSSE 
SCHAREN IM TAL DER ENTSCHEIDUNG!… Ein rasches Urteil zu Meiner Linken! Belohnung zu Meiner 
Rechten! Kommt herauf, Meine Leute! Kommt herauf und nehmt teil am Fest, das Ich für euch vom Anbeginn 
der Welt vorbereitet habe… 
 
Das Laubhüttenfest!… Frieden… Ruhe. Eintausend Jahre und für immer… Niemals endende Freude in Dem 
Geliebten, in Welchem ihr akzeptiert seid. 
 
 

Ich habe euch einen Befehl erteilt & Ihr bleibt still… Ruft Meinen Namen laut! 

 
19. Juni 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Warum stehlt ihr von Gott? Wie kommt es, dass Ich euch gerufen habe, euch 
den Befehl erteilend und ihr bleibt still? Ihr sagt, dass ihr glaubt und Meine Liebe kennt, welche das 
Verständnis übersteigt… JETZT VERKÜNDET SIE!… 
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Geliebte, die Zeit ist hier und ist bereits gekommen, wo Meine Diener aufstehen sollen. Habe Ich nicht Jedem 
von euch zugerufen und gesagt… ‚Diene Mir‘? Doch ihr zögert und beraubt euren Gott. Schaut, Ich habe zu 
Allen von euch gesprochen, bei vielen Gelegenheiten und Ich habe es auch in eure Herzen geschrieben, aber 
ihr zögert, ihr schiebt es hinaus, während ihr auf euren Händen sitzt und zu euch selbst sagt… ‚Morgen werde 
Ich Gott dienen und später werde Ich die Trompete zur Hand nehmen’… Ihr seid keine Wächter, aber für diese 
Aufgabe habe Ich euch heraus gerufen. 
 
Wisst ihr nicht, dass Einer, der mit Meinem Wächter im Bund steht, durch jene Verbindung auch ein Wächter 
geworden ist? Deshalb sprach Ich zu euch und sagte… ‚Geliebte, kommt und geht mit Mir bis hierher‘. Aber 
ihr habt geantwortet… ‚Wie weit?!‘ Und Ich habe gesagt… ‚Tut dies‘, doch was habt ihr getan? Wie kommt es, 
dass ihr zwar aufsteht, jedoch widerwillig? Wo ist die Freude am Dienen? Wo ist der Klang Meines Namen’s, 
der mit Kraft ausgesprochen wird?… Ruft Meinen Namen an und es wird euch gegeben werden! 
 
Geliebte, gebt den Armen und helft den Leidenden und gebt ihnen das Doppelte in Meinem Namen, im 
Namen, den Ich von Meinem Vater bekommen habe. Denn wie es geschrieben steht… Was auch immer ihr 
den Geringsten von Diesen tut, sage Ich euch, ihr habt es Mir getan und auch zur Unterhaltung der Engel. 
 
Deshalb frage Ich euch, wie viel mehr werdet ihr eurem Vater im Himmel geben, auch Dem Einen, der gesandt 
wurde?… Ja, Der Eine, der starb und auferstanden ist, Der Eine, dessen Leben ausgegossen wurde, damit ihr 
ewiges Leben haben könntet! 
 
Meine Diener, tut es oder tut es nicht, denn Liebe hat euch errettet… Sprecht es laut, indem ihr JA oder NEIN 
sagt. Dient Mir, wie Ich euch gerufen habe und tut es freudig, während ihr hinausgeht… Denn Ich bin mit euch 
und Ich werde für all eure Bedürfnisse sorgen… Seht, Ich habe dies schon getan. 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Wer wird für Mich gehen? Da ist keine Zeit mehr, zögerlich zu sein! Der Tag ist 
zu Ende und die Sonne geht unter über dem Zeitalter der Menschen… 
 
Meine Landwirte, geht hinaus und sammelt! Denn der Weizen ist schon gebündelt und wer ist fähig, sie zu 
lösen?! Weder Mensch noch Tier ist in der Lage… Seht, nichts in der ganzen Schöpfung ist fähig das zu 
trennen, was Der Herr zusammen gebunden hat! 
 
Geht deshalb hinaus und sammelt das Überbleibsel ein, ja jedes einzelne Korn, das zu Boden gefallen ist. 
Sammelt sie schnell ein, bevor der Sturm losgeht. Denn die Winde werden wehen, der Hagel wird 
herunterprasseln und der Regen überfluten, aushöhlen und wegwaschen… Das Feld wird in Trümmern zurück 
gelassen werden, in grosser Unordnung, unerkennbar für Jene, die einmal darüber geblickt haben. 
 
Und was ist mit dem, was übrig ist? Werden nicht die Vögel der Luft herunterkommen und sie verzehren und 
die Tiere des Feldes sie verschlingen, bis nichts mehr übrig bleibt von der Ernte? Denn die Zeit ist in der Tat 
gekommen und Ich werde Mein Wort jetzt berühmt machen! Mein Name soll auf der ganzen Erde 
widerhallen!… Schaut, die Hand Gottes wird ausgestreckt werden! Und Ich werde gewiss die Erde besuchen! 
ICH WERDE SIE HEIMSUCHEN! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Ich werde mit Meinem Zorn vorbeikommen und Ich werde als ein Sturm vorbeiziehen, als ein Wirbelsturm mit 
verzehrendem Feuer! Die Berge werden beben und Platz machen, wenn Der Heilige kommt, Er, der Meinen 
Namen trägt!… Seht, Seine Füsse haben gerade erst begonnen auf die Erde zu treten! Das Beben Seiner 
Fusstritte erschüttert die Erde! Der Atem aus Seinen Nasenlöchern wühlt die Tiefen auf! 
 
Seine Schafe werden der Schlacht überlassen, aber Keiner kommt ihnen zu Hilfe!… Schaut, Der Hirte kommt! 
Und Er wird einsammeln! Schaut, Er wird auch zurückkehren in Seiner Herrlichkeit! Und Er wird Alle zerstören, 
die Seinen Schafen geschadet haben!… Ja, sie Alle werden zertreten werden! 
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In der Weinpresse Seines Zorn’s wird Er sie zertreten! Er wird sehr schnell sein und Keiner wird entkommen! 
Denn die Nationen haben gegen Mich gewütet und die Menschen lehnen ab, Meinen Namen zu rühmen!… 
Die Sünde aber halten sie hoch. Deshalb werden sie mit viel Geschrei zugrunde gehen, bis eine tiefe, schwere 
Stille sie zudeckt, wenn die Erde sich erhebt und sie verschlingt und die Ozeane sie wegspülen. 
 
Schaut, es wird in diesen Staaten, die ihr Kalifornien und Nevada nennt, beginnen. Denn sie sind geworden 
wie ein grosser Fluss… EIN FLUSS DER SÜNDE!… 
 
Eine unendliche Quelle voller Abscheulichkeiten, Mord und Zügellosigkeit! Sogar das, was Sodom und 
Gomorra getan hat, verblasst, verglichen mit dem, was sie hier hervorbringen! 
 
Deshalb Meine geliebten Diener, blast diese Trompete! Ruft den Massen auf jede Art der Kommunikation und 
über die Geräte zu! Denn ihr haltet Den Schlüssel zur Erlösung in eurem Herzen und dort ist Er innerhalb 
eures Verständnisses… RUFT SEINEN NAMEN LAUT! 
 
 

Wehe den Megakirchen der Menschen… Ich werde schrecklich sein zu euch 
 
26. Juni 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde Dem Herrn gestellt… Herr, was denkst Du von Todd Bentley und all diesen Megakirchen? 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin schon gekommen; und schaut, Ich bin hier und habe Mich niemals entfernt, denn 
Ich wohne in den Herzen der Menschen. Ja, Ich wurde über alles Fleisch ausgegossen, doch wer von dieser 
Welt hat wirklich von Mir empfangen?… Und jetzt kehre Ich zurück, um Meine Eigenen einzusammeln; und 
schaut, Ich komme auch schnell mit grosser Macht und Herrlichkeit! 
 
Ich werde von den Nationen stehlen und Meine Hand zurückziehen und sie werden der völligen Trostlosigkeit 
überlassen werden, bis alles weggewischt ist, bis alles weggewaschen ist, bis alles gereinigt ist und keine 
Spur von Bosheit mehr gefunden wird… Bis die Erde wieder still ist, sagt Der Herr. Ja Ich, der König von 
Israel, habe gesprochen und Ich werde es auch tun; schaut, Ich beeile Mich, es auszuführen. 
 
Deshalb sagt Der Herr… Nie mehr sollen Meine Leute Meinen Namen anrufen und dann Männern in Autorität 
hinterher laufen, die nach eitlem Ruhm streben innerhalb der Kirchen der Menschen! Nie mehr sollen sie 
gierig nach eitlem Ruhm streben oder Eitelkeiten aufhäufen für sich selbst, in MEINEM Namen! Denn sie 
haben ein abscheuliches Ding getan aus Meiner Sicht! Schaut, Ich habe ihre Herzen betrachtet und Ich habe 
darin ihren Egoismus gesehen, Egoismus, Eitelkeiten und viele Einbildungen und Täuschungen!… 
 
Wehe den Kirchen der Menschen, die nach eitlem Ruhm streben und sich selbst aufbauen durch Egoismus 
und Gier! Wehe ihnen, denn sie werden die Ersten sein, die zu Fall gebracht werden! Sie werden auf den 
Boden geworfen werden! SIE WERDEN NIE MEHR STEHEN! 
 
Schaut, Meine Söhne und Töchter, schaut auf all diese abscheulichen Dinge, die innerhalb der Kirchen der 
Menschen ausgearbeitet wurden und sagt Mir, was seht ihr?… Was seht ihr Geliebte? Was haben sie Meinem 
Namen angetan?! 
 
WEHE DIESEN MENSCHEN DES ÜBERFLUSSES!… WEHE ALL DIESEN KIRCHEN DER MENSCHEN, DIE 
MEINEN NAMEN BESCHMUTZEN UND VON MEINEM RUHM STEHLEN!… 
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Sie bauen grosse Kirchen aus Ziegelsteinen und Holz, prachtvolle Gebäude aus Beton und Stahl, doch die 
Armen weinen vor der Türe!… Ja, sie bauen grosse und extravagante Häuser, sie verstärken ihre Stimmen 
wie der Wind, doch die Anliegen der Witwen und der Vaterlosen werden nicht vernommen!… 
 
Nur das Wiehern und Krümmen all dieser verlorenen Schafe ist vor ihren Gesichtern! Soll Ich ihnen all diese 
Dinge nicht vergelten?! Soll Ich all diese selbsternannten Führer nicht demütigen vor vielen Zeugen?! Soll Ich 
nicht schnell über sie kommen und sie all ihrer Kleider entledigen und sie nackt und trostlos zurücklassen?! 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Schöpfer, ja Ich, euer Zimmermann und Erlöser… Ich werde schrecklich sein zu 
ihnen, ja Ich werde ein Terror sein für sie, wenn Ich durch das Land fege und all diese schrecklichen Häuser 
zerstöre, die Meinen Namen tragen! Denn Mein Zorn ist angezündet und Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen 
sie gerichtet!… Nie mehr werden sie Meine Braut verführen und Meine Töchter schänden! Nie mehr werden 
sie Meine Kinder veranlassen zu sündigen! DENN ICH SELBST HABE ES GESEHEN! 
 
Söhne und Töchter der Menschen, hört Meiner Stimme zu und beachtet Meinen Geist. Denn wenn diese 
grossen und extravaganten Kirchen der Menschen, die von Wölfen in Schafspelzen geführt werden, Den 
Heiligen Geist in Wahrheit anrufen würden und Ich Ihn mit der Fülle Meiner Kraft senden würde, wäre Keiner 
in der Lage zu stehen, Alle würden niederfallen. Folglich habe Ich Ihn nicht gesandt, noch war Meine 
Gegenwart unter ihnen, denn Ich kenne sie nicht… Alles ist Egoismus und eitler Ruhm, Bestechung durch 
Schmeichelei, schmutzige Vortäuschung zur üblen Bereicherung. 
 
Denn in Meiner Gegenwart wird Keiner stehen, Alle werden niederfallen und Mich rühmen! Von dem 
Gerechten bis zum Boshaften, Alle werden Meine Herrlichkeit bezeugen und Mich HERR nennen! Denn wer, 
und welcher Mensch, kann vor Dem Allerhöchsten Herrn stehen?! Wer?!… Ganz sicher nicht dieser Mann. 
Denn er hat seinen Kopf emporgehoben und es für sich selbst genommen, in Meinem Namen zu sprechen, 
obwohl Ich ihn nicht gesandt habe. 
 
Deshalb werde Ich ihn ganz sicher demütigen und er wird erniedrigt werden im Blickfeld vieler Zeugen. Denn 
Ich allein hebe hoch und Ich allein demütige… Ich bin Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Das Licht ist aus den Kirchen der Menschen verschwunden und Meine Hand ist entfernt. 
Deshalb, welches Licht bleibt und welcher Geist wohnt dort?… Täuschungen, bekleidet mit Unwahrheiten, 
beschönigt und zugedeckt mit Purpur und Scharlach, sogar Lehren von Dämonen. 
 
Deshalb bereitet euch vor, all Meine Geliebten, denn die Zeit steht bevor. Die Trompete bläst und die 
Warnung wurde hinunter gesandt, doch Jene in eurem Land (Amerika) halten ihre Ohren zu und lehnen ab, 
ihrem Klang Beachtung zu schenken… 
 
Deshalb werde Ich schrecklich sein zu ihnen und die Natur wird sich in ihrem Zorn erheben und gegen sie 
kämpfen! Und denkt nicht, dass Ich die anderen Nationen vergessen habe, denn auch sie werden ihre 
passende Belohnung empfangen!… Sogar volle Vergeltung werden sie aus Meiner Hand empfangen, für all 
ihre Bosheit, wodurch sie Mich verlassen haben!… 
 
Denn sie haben Den Lebendigen Gott verachtet und Idole jeglicher Art angehäuft! Unermessliche Sünden!… 
Folglich werden auch sie das Wort Des Herrn hören, durch den Mund Meiner Zeugen, den Propheten… Und 
Meine Urteile werden hart auf sie fallen, sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. 
 
Doch Diesen hier, den du Freund und Bruder nennst, er wurde zuerst zu seinem eigenen Land gesandt. Und 
er soll die Trompete blasen und Ich werde dieses Wort berühmt machen. Denn alles, was Ich in diesen 
Bänden geschrieben habe, soll genauso sein wie die Schriften der Wahrheit, denn Beides sind Schriften und 
Wahrheit; deshalb macht keinen Unterschied zwischen ihnen. Hört deshalb gut zu und helft ihm und blast 
diese Trompete mit ihm, genauso wie Ich Selbst euch gerufen habe. 
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Denn die Stimme Des Herrn ist hinausgegangen und sie wird vernommen werden und die Erde wird sich 
erheben und gegen eure Nation kämpfen. Und wenn all diese Dinge geschehen, schaut, sie sind schon 
gekommen und werden weitergehen… 
 
Genau wie eine Frau, die in den Wehen liegt und leidet, um zu gebären, die Wehen, die gekommen sind und 
sich nicht verzögern werden, denn sie sind über euch und nehmen an Heftigkeit zu… Ja, wenn Verwüstungen 
kommen und in jedem Winkel ausbrechen, dann werdet ihr wissen, dass Ich es gesprochen hatte und dass 
wirklich ein Prophet unter ihnen gewesen ist. 
 
Doch Der Herr ist nicht ohne Erbarmen, denn diese Dinge sind nur ein Weckruf. Denn euer Land und seine 
Leute schlafen, schaut, sie liegen in Betten der Bosheit und Gottlosigkeit und sie umarmen jede Art von 
Sünde. Und Jene in den Kirchen schlummern auch, zusammen mit all ihren selbsternannten Propheten, 
Pastoren und Predigern, die sie in den Schlaf lullen, obwohl der Sturm um sie herum tobt… 
 
Schaut, die Sünde überschwemmt die Haupt- und Nebenstrassen, auch die breiten Strassen, eine grosse Flut 
an Gottlosigkeit, der Anstieg, der gekommen ist und nicht umgedreht wird, bis die Flut ihren Höhepunkt 
erreicht hat und das, was geschrieben steht, vollbracht ist. 
 
Und schaut, viele Augen werden an jenem Tag geöffnet werden und sie werden sehen. Ja, sie werden 
hinausrufen und Rechtschaffenheit wählen und Ich Selbst werde sie aus all ihren Schwierigkeiten erretten… 
Schaut, Ich werde sie sicher erretten vor dem Mund Des Drachens. Dann werden sie wissen, dass ICH DER 
HERR BIN. 
 
Deshalb, ihr Geliebten Meines Herzens, entfernt euch von dieser Welt und bereitet euch vor!… Ruft euren 
Geliebten zu und sagt ihnen Meinen Namen! Sagt euren Verwandten und Landsleuten Bescheid! Blast die 
Trompete und schlagt Alarm!… Denn die Tage der Sorgen sind hier und der Tag Des Herrn ist über euch! 
Schaut, er wartet an der Tür und ist dabei, herein zu kommen!… Sagt Der Herr. 
 
 

Gottes Urteil & Ernte… Wächter, blast die Trompete, denn dieses Wort wird berühmt 

werden 

 
24. September 2008 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin schon gekommen und Ich werde gewiss zurückkehren und einsammeln. Ich 
werde auch mit voller Kraft und grosser Herrlichkeit kommen. Ich sage euch, der Tag der Schwierigkeiten ist 
nahe und die Tage vieler Sorgen sind hereingekommen. Deshalb wird es von jetzt an grosses Jammern, 
Tränen wie ein Fluss, Tränen und Blut, Tod und viel Gewalt geben… Fürchtet euch nicht Mein Volk, denn Ich 
bin mit euch, um euch zu erretten, euer Erlöser und euer Freund, Der Mächtige Gott. 
 
Geliebte, Ich habe die Welt besiegt, nie mehr wird sie sich gegen Mich erheben. Denn es wird vollendet 
werden, es wird abgeschlossen werden, es wird vollbracht werden. In einer Woche und in einem Tag wird es 
ganz sicher erfüllt sein… Schaut, Der Allerhöchste Herr, Der Mächtige Gott, Der Wunderbare Ratgeber, Der 
Prinz des Friedens, Der Ewige Vater, ja, Der ICH BIN kommt schnell! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu Seinen Propheten… Propheten, steht auf und schlagt sie nieder, ja all Jene, die so 
gross stehen, so stolz! Schreitet voran! Denn die Zeit der grossen Demütigung ist gekommen. Streckt die 
Hand aus und hebt den Demütigen und den Leidenden hoch, sprecht laut durch die Kraft Meiner Stimme in 
euch. Blast die Trompete von Alarm und Krieg, geht hinaus und verkündet die Urteile Des Allerhöchsten! 
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Denn Ich werde ernten, Ich werde ganz sicher einsammeln und Ich werde die Erde richten, da sie Mich 
komplett verlassen hat! Sagt Der Herr… Schaut, das Feld ist euch trostlos überlassen, die Strassen sind von 
Dunkelheit erfüllt, auch unter dem hohen Gras werdet ihr nicht ein einziges Glühwürmchen finden, denn Alle 
werden genommen und weggeschnappt werden… Meine Schätze, Meine kostbar Geliebten, genommen und 
festgehalten in Meinem Schoss, festgehalten in den Armen ihres Erlösers, ihres Schöpfers, ihres ewigen 
Vaters. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott… ICH BIN GEKOMMEN! Und Ich werde euch bedrängen! Ja, Ich werde 
euch niederreissen, denn Ich bin gekommen als Wirbelwind! Ich werde wehen wie der Sturm und toben wie 
die Meere, Ich werde die Flüsse fluten und die Zuflüsse bersten lassen. Schaut, Ich werde überfliessen! 
Donnergrollen wird der Klang Meiner Stimme sein und Feuer ihr Stachel! Die Erde wird beben und sich in 
Meiner Gegenwart anheben, die Welt wird in Meinem Zorn auf den Kopf gestellt werden!… Ein versengendes 
Firmament und kochende Meere! Denn Ich werde die Erde schlagen und Alle werden zittern, die Herzen der 
Menschen werden versagen vor Angst und in grosser Ratlosigkeit werden sie das betrachten, was vor ihren 
Augen geschieht. 
 
Schaut, Der Mächtige von Jakob ist gekommen! Und Er wird auf den Hügeln verherrlicht werden, Er wird über 
alle Berge gesetzt sein! Er wird hoch über den Himmeln sitzen und die Erde richten! Schaut, die ganze Erde 
wird sich niederbeugen und Ihn rühmen, ja, jeder Bewohner! Die ganze Welt wird von Seiner Herrlichkeit 
verzehrt sein. Der Glanz Seines Kommens wird jeden Winkel einhüllen und in die dunkelsten Tiefen 
eindringen! 
 
Doch ihr arroganten und stolzen Menschen, eine boshafte und getäuschte Generation, ihr werdet rebellieren 
und eure Fäuste gegen Mich erheben und Meinen Leib verfolgen!… Deshalb kommt! Kommt heraus und 
schlagt auf eure Brust! Öffnet euren Mund und lästert gegen Den König! Kommt heraus in eurer Arroganz, 
steht auf und macht euch selbst bekannt! Ruft Alle zusammen in eurer Gottlosigkeit, laut und mit einer stolzen 
Stimme, damit Ich euch niederschlagen kann! Schaut, ihr werdet massiv erniedrigt werden!… Denn Ich kann 
nicht beiseite geschoben werden, Ich bleibe für immer standhaft in Meiner Absicht, seufzend. 
 
Doch legt Hand an Meine Geliebten, nur einen einzigen Finger, in böser Absicht und beobachtet ganz 
verwundert, wie schnell Ich Meine Hand gegen euch ausstrecke in Meinem Zorn! Denn das, was angezündet 
ist, wenn auch nur teilweise, wird all eure hohen Türme zum Einsturz bringen, all eure Bäume entwurzeln und 
all diese Giganten erschlagen, die so gross und unbewegt da gestanden sind! 
 
DENN IHR HABT DIE ARMEN IM STICH GELASSEN UND IHR HABT EURE HAND VON DEN 
BEDÜRFTIGEN ZURÜCKGEHALTEN! IHR HABT SIE UNTERDRÜCKT UND VON JENEN GESTOHLEN, 
DIE ANGSTERFÜLLT HINAUS GERUFEN HABEN! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich werde einen dunklen Sturm über euch bringen! Er wird dick sein, seine Finsternis 
wird euch ersticken und ihr werdet sterben, wo ihr steht! Denn ein blosses Flüstern Des Allerhöchsten, sanft 
gegen euch ausgesprochen, wird alles zu Fall bringen, was ihr in eurem Egoismus aufgebaut habt, es wird 
alles auseinanderbrechen, was ihr hochgehalten habt in euren eingebildeten Täuschungen und bösen 
Absichten!… Ein grosser Umsturz unter vielen Gesichtern. 
 
Schaut, Ich werde mit einem nicht vernehmbaren Wort, nur im Stillen, zu all euren Fundamenten sprechen 
und aufgrund Meiner stillen Rüge werden sie Alle einstürzen und über euch zusammenbrechen. Ja, sie 
werden ganz sicher Risse bekommen und bröckeln, ein ernstes Schütteln! Gewaltsam wird dieses grosse 
Haus nieder geworfen werden, es wird in Stücke gerissen werden! Und mit einem grossen Krachen wird es 
fallen und auf dem Boden zerschmettern! Auch jene Häuser, die nach Meinem Namen benannt sind und von 
Menschenhänden aufgebaut wurden, auch sie werden einstürzen!… Ich spreche zu dir, du verdrehte Nation! 



 
260 

 

Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. Zu dir, du unerwünschte Nation, du Nation ‚unter Gott‘, Mein 
Schemel! Ihr habt die Unschuldigen getötet! Ihr habt das Fleisch Meiner geliebten Kleinen zerrissen! 
 
MÖRDER! BÖSE GENERATION!… Wer wird euch vor dem Zorn Gottes erretten, der gekommen ist? Denn er 
baut sich auf und ist gekommen!… Das, was sich aufgestaut hat, wird über dir ausgegossen werden, du 
extrem boshafte und verdorbene Generation! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn… Ihr Männer und Frauen dieser Vereinigten Staaten, Ich habe euch einen 
Propheten gesandt. Und er wird die Trompete blasen und euer Ende erklären, ja den kompletten Ruin, den Ich 
gegen euch beabsichtigt habe und der gewiss über euch kommen wird, dafür, dass ihr Mich verlassen habt, 
von welchem ihr sagt, dass Er euer Gott sei… Ich bin nicht mehr euer Gott! Mein Gesicht hat sich von euch 
abgewendet und Mein Arm ist gegen euch ausgestreckt! 
 
Mein Wächter, blase die Trompete, denn dieses Wort wird berühmt werden. Und Alle in deiner Nation werden 
dich zutiefst hassen und in ihnen wird ein ernstes Brennen aufwallen. Doch fürchte dich nicht, Timothy… 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Es soll bekannt gemacht und vernommen werden und in diesen letzten Tagen 
geschehen, betreffend den Dienern Gottes, den Wächtern… Dies sind Meine Propheten, rechtzeitig geboren 
und hinausgesandt, um auf der ganzen Erde hin und her zu laufen und Meine Urteile zu verkünden… Diener 
ohne Preis, Sprachrohre Des Allerhöchsten Gottes. 
 
Deshalb werden Jene, die sich gegen sie erheben, abgebrochen werden! Sie werden in Stücke gerissen! 
Denn Ich habe einen Mächtigen und Starken und Er ist es, der vor ihnen hergeht und in ihnen wohnt und für 
immer ihr rückwärtiger Wachmann bleibt! Und wenn sich Einer, Zwei oder Drei in einer Stadt gegen sie 
verschwören, werde Ich deren Häuser um Meines Namens willen zerstören! Und wenn eine Stadt gegen sie 
kämpft oder versucht, Mein gesprochenes Wort zu verbergen oder zu untergraben, dann wird jene Stadt zu 
einem Beispiel werden, wenn die Natur und die Erde sich gegen sie erhebt und sie zerstört! 
 
Hört Mir jetzt zu, ihr ungläubigen und verdorbenen Menschen, getäuschte Generation… Schadet Meinen 
Gesalbten und ihr werdet das Beben Meiner Fusstritte zu spüren bekommen! Eine Stadt nach der Anderen 
wird erschüttert und zu Fall gebracht werden, wo auch immer Meine Boten auftreten und Mein Wort mit Kraft 
aussprechen! Denn Ich habe MEIN Wort in ihren Mund gelegt! Deshalb werft keinen Stein auf sie, ansonsten 
bringe Ich viele Hagelkörner über euch, entsprechend jedem Stein, den ihr in ihre Richtung geworfen habt! 
Denn dies ist die passende Belohnung für all Jene, die gegen Mich kämpfen! Sagt Der Herr. 
 
Der Herr hat gesprochen! Deshalb beachtet Meine Worte und tut Busse und Ich könnte noch Mitleid mit euch 
haben vor jener Zeit, wo Ich Meine Kinder zurückhole und all Meine geliebten Lämmer wegstehle. Ja, auch 
aus euren Armen und aus dem Mutterleib werden sie genommen werden. Ich werde euch unfruchtbar und 
trostlos zurücklassen… Dies ist die passende Belohnung für all Jene, die Mich verlassen haben, für all Jene, 
die Meinen Namen als Fluch benutzen, für all Jene, die untätig daneben gestanden sind, während die Kleinen 
Tag und Nacht ohne Unterbruch getötet wurden! 
 
Deshalb, bereut! Heult und jammert! Zieht einen Sack an! Bedeckt euch selbst mit Asche! Denn der Tag Des 
Herrn ist gekommen! Schaut, er ist sehr nahe!… Zehn Tage Sorgen plus Sieben. 
 
Das sagt Der Herr, Der Mächtige von Jakob… Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Ich werde 
einsammeln und die Auserwählten retten, all Jene, die in Meinem Leib bleiben und auch all Jene, die noch in 
ihrer Unschuld verweilen. Um der zweiten Ernte willen werde Ich kein komplettes Ende machen. Viele sind 
gerufen, doch Wenige sind erwählt. 
 
Und Jene, die zurückbleiben, werden im Feuer geläutert werden und Viele werden aus der grossen 
Trübsalszeit hervorgehen, die tapfer für Meinen Namen gelaufen sind. Und sie werden ruhen, bis alles 
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vollendet ist, bis die ganze Welt Dem König unterworfen ist und Meine Feinde zu Meinem Schemel geworden 
sind, wenn alle Dinge durch das Feuer gereinigt wurden. 
 
Ich werde richten und Ich werde ganz sicher verurteilen und das, was geschrieben steht, wird getan sein… 
Schaut, die Erde noch einmal ruhig und still, alle Dinge wieder hergestellt… Ein neuer Tag, der Siebte, ein 
Sabbat Tag in Dem Herrn, eintausend Jahre… Ruhe und Frieden, alle Tränen weggewischt… Das Königreich 
Des Sohnes, welches für immer bestehen wird… Amen und Amen. 
 
 

Füllt die Becher der Durstigen & Lasst die Arroganten gehen 

 
29. September 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für Des Herrn kleine Herde und für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin gekommen, Ich verweile bei Meinen Leuten. Und schaut, Ich werde auch 
zurückkehren und Meine Eigenen einsammeln… Einige davor und Viele mehr danach. Deshalb ist es für 
Jene, die Mein Wort angenommen haben, Zeit, danach zu leben. 
 
Und Jene von euch, die es nicht angenommen haben, sollen sich für eine Zeit entfernen. Ihr werdet es aber 
auch empfangen, wenn eure Zeit kommt, denn Mein Vater wird es euch ermöglichen, dies zu tun. Ich bin Der 
Herr. 
 
Deshalb sage Ich zu Jenen von euch, die treu bleiben… Kommt und trinkt innig von dem, was süss ist. Kommt 
und trinkt auch von dem, was ihr als bitter und sehr schwer zu schlucken empfindet. Verschlingt alles, denn es 
wird auch süss werden, wenn die Erkenntnis kommt… 
 
Empfangt von Mir und nehmt Meine Worte auf, jedes Einzelne. Füllt eure Becher und dann lauft schnell und 
reicht es all Jenen, die vor Durst sterben in dieser Welt, ja, bietet ihnen das Bittere und das Süsse an. Oh wie 
gesegnet sind Jene, die empfangen, denn sie werden gewiss entkommen. 
 
Doch was Jene betrifft, die ablehnen zu trinken, Jene, die die Hand hochhalten und ihren Mund aufreissen… 
Schüttet es auf den Boden vor ihnen, als ein Testament gegen sie. 
 
Denn Ich sage euch noch einmal… Wer Meine Botschaft annimmt, nimmt Mich an und Ich heilige ihn. 
 
Wer Meine Botschaft aber nicht annimmt, ist gegen Mich und er, der nicht mit Mir sammelt, zerstreut 
überallhin… Sie werden nicht entkommen! 
 
Denn am Tag des Zornes Gottes wird das, was sie in ihrer Arroganz abgelehnt haben, auf ihre eigenen 
Häupter zurückkehren, denn sie wissen noch nichts von dem, was sie wissen sollten! Denn der Tag wird 
kommen, wo es ihnen ergehen wird wie Einem, der im Dunkeln auf dem Boden herumkriecht, unfähig zu 
sehen, wie Einer, der stirbt aufgrund von extremem Durst, sich bemühend, das aufzulecken, was dabei ist zu 
verdunsten. 
 
Doch habt Hoffnung, Geliebte, denn sogar unter diesen extrem arroganten und hochmütigen Kindern gibt es 
einen Rest, den Ich kenne… Denn auch dadurch wird die Herrlichkeit Gottes offenbar… Denn das, was 
ausgegossen wurde als ein Testament gegen sie, enthält in der Tat Zorn, doch aus dem Zorn wird auch Reue 
und Errettung hervorgehen unter dem Rest, den Der Herr rufen wird… 
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Ich sage euch die Wahrheit, Jene, die nur einen einzigen Tropfen von dem kosten, was Ich anbiete, werden 
alle Reichtümer des Himmels empfangen, wenn die Erkenntnis kommt und Meine Herrlichkeit offenbar ist!… 
Sagt Der Herr. 
 
 

Christen, hört Mir zu! Dies ist der Tisch eures Meisters & Ihr lehnt ihn ab 

 
13. November 2008 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr euer Erlöser zu all Jenen, die sich selbst Christen nennen, die Ohren haben, aber nicht 
hören wollen und Augen, aber ablehnen zu sehen, die nicht aufhören, Jene zu verfolgen, die zu ihnen gesandt 
wurden… 
 
Dies ist MEINE Nahrung! Sie kommt nicht von Meinem Diener! Ich war es, ja Ich, der es getan hat!… Sollt ihr 
denn wirklich die Nahrung, die vom Tisch Des Meisters kommt, zurückweisen?!… 
 
Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt sie abgelehnt und ihr tut es immer noch! Und dies ist der Grund, warum 
ihr hungert und fruchtlos bleibt… Trostlos… Leer… Ohne Den Geist und vor Durst sterbend. Ihr könnt die 
Frucht Meines Geistes weder empfangen, noch sie an Meinen Leib verteilen. 
 
Aber diese paar Wenigen, die Ich für Mich gesammelt habe, sie haben in der Tat empfangen. Schaut, sie 
haben fleissig gesät und das, was Ich ihnen gegeben habe, zeigt sich bei ihnen. 
 
Deshalb habe Ich Meine Hand von euch entfernt! Schaut, ihr wurdet an Satan übergeben und auch jetzt 
wandelt ihr in der verdorbenen Frucht dessen, bis zu der Zeit, wo ihr lernt, Gott nicht mehr zu lästern. Hört auf, 
Mich zu verfolgen! Denn Meinen Leib zu verfolgen bedeutet MICH zu verfolgen! Wie viele Male wollt ihr Mich 
kreuzigen?!… 
 
Oh Meine Geliebten, ihr seid weit weg gewandert von Mir!… Tränen, bittere Tränen… BEREUT UND KEHRT 
UM! Schüttelt all diese Dunkelheit von euch in Meinem Namen und Ich werde euch wieder in Mir empfangen 
und noch mehr festhalten, damit ihr niemals wieder umherirren werdet… Meine Geliebten, wir weinen um 
euch! Kommt zurück! Kehrt zu Mir zurück und Ich werde euch empfangen! Aber ihr müsst zuerst von Mir 
empfangen und von dem, was Ich euch angeboten habe, in aller Demut. 
 
Geliebte, warum habt ihr euch von Mir abgewendet und kämpft jetzt gegen Mich?! Wie kommt es, dass Ich in 
euren Herzen Bosheit sehe?! Ich sage euch die Wahrheit, Ich sehe überhaupt keine Liebe zu Gott in euren 
Herzen!… Auch jetzt lehnt ihr Meine Vergebung ab und macht Mein Opfer unwirksam, während ihr dort auf 
eurem stolzen Thron sitzt, ohne Fundament unter euch, euch selbst hochhaltend mit den Lehren der 
Menschen… Ihr seid gefallen! 
 
Eure Kleider sind schmutzig, doch ihr trägt sie stolz und in eurer Arroganz stolziert ihr herum und sagt… ‚Wir 
sind erlöst‘. Aber die ganze Zeit verleumdet ihr Meine Diener und teilt Beleidigungen aus, indem ihr versucht, 
ihnen ihre Sünden vorzuhalten, sogar jene Sünden, die ihr euch eingebildet habt, als ob sie irgendwie gegen 
euch gesündigt hätten… Wo sind eure Herzen?! 
 
Kennt ihr das Wort aus Meinem Munde nicht und das, was Ich Meine Jünger gelehrt habe, als Ich sagte… ‚Ihr 
müsst Jedem vergeben, der gegen euch gesündigt hat und wenn ihr dies nicht tun werdet, so kann Mein Vater 
im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben?’… Dadurch habt ihr Mich und Meinen Vater 
abgelehnt! Ihr habt Den Herrn der Herrlichkeit und Sein Opfer zurückgewiesen, weil ihr zu euch selbst sagt… 
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‚Sein Opfer ist ausreichend für mich, aber für sie ist es nicht ausreichend’… HEUCHLER! BÖSE UND 
GETÄUSCHTE GENERATION! 
 
Denn was ist das grössere Übel… Eure eigene Vergebung abzulehnen? Oder einem Anderen seine Sünden 
entgegen zu halten, obwohl er auf keine Weise gegen euch gesündigt hat?… Ich sage euch die Wahrheit, 
Beides stammt von dem Bösen, in dessen Fussstapfen ihr wandelt. Und dies ist, warum Ich sagte… ‚So kann 
Mein Vater im Himmel euch auch nicht vergeben‘. Denn ihr bleibt in euren Sünden; ja, ihr tragt sie immer 
noch, sogar auf euren eigenen Schultern. 
 
Und was noch dazukommt ist, ihr habt die Sünden der Anderen genommen und euch bemüht, sie noch einmal 
auf deren Schultern zu legen, damit ihr sie als unwürdig erachten könnt, um euch dann von ihnen abwenden 
zu können und zu eurem Ist-Zustand zurückzukehren und weiterhin freudig in eurer Ignoranz zu bleiben, 
während ihr euch an all euren Sünden festhaltet. 
 
Eure Werke sind böse! Jede eurer Bemühungen ist sinnlos! Ihr habt keine Sünde auf sie gelegt, denn ihnen 
wurde vergeben! Aber zu euch sage Ich, ihr trägt Beides, eure Sünden und all Jene, die ihr versucht habt, auf 
Andere zu werfen, denn jede Sünde, die ihr einem Anderen anrechnet, wird euch angerechnet! Oder habt ihr 
niemals diese Schriftstelle gelesen… ‚Denn so wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und der Massstab, 
den ihr anwendet, wird auch auf euch angewendet werden!‘ 
 
Denn Ich habe all ihre Sünden vergeben!… Die Heutigen, die Gestrigen und die Morgigen… Ich erinnere Mich 
auch nicht mehr an sie. Aber zu euch sage Ich noch einmal, ihr bleibt in euren Sünden. Und nicht nur in 
Euren, sondern auch in all Jenen, die ihr auf Andere gehäuft habt, auch Diese trägt ihr. Denn das, was Ich 
weggenommen habe, kann auf keinen Fall wieder hinzugefügt werden. 
 
Satan hat euch getäuscht und ihm hört ihr eifrig zu; schaut, auch jetzt wandelt ihr in seinen Wegen. Deshalb 
sage Ich noch einmal, bereut all das Böse! Flieht vor diesem ganzen Wahnsinn, damit ihr wirklich von Mir 
empfangen könnt!… 
 
Auf dass ihr als würdig erachtet werden mögt, all diesen Dingen zu entfliehen, die in Kürze geschehen werden 
und auch schon begonnen haben… 
 
Um dann vor Dem Menschensohn zu stehen, wenn Ich ins Königreich Meines Vaters komme. 
 
 

Ihr werdet euch um den täuschenden König scharen und sein Zeichen annehmen 

 
18. Januar 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel… Fürchtet Meinen Namen! Von Meer zu Meer soll Mein Name gross sein 
unter den Heiden! Sogar Jene in den abgelegensten Bereichen der Erde werden Meinen Namen 
kennenlernen, denn Ich werde Ihn auf der ganzen Erde widerhallen lassen!.. Und die Erde wird zittern, sie 
wird massiv geschüttelt werden! Denn Ich bin gekommen! 
 
Völker der Erde, Ich komme herunter und Ich werde heimsuchen! Ja, Ich werde heimsuchen, sagt Der Herr. 
Ich werde über euch kommen wie ein Wirbelwind und euch in Stücke reissen wie ein Wirbelsturm! Schaut, Ich 
werde euch zudecken wie eine mächtige Flut! Ich werde überfluten! Denn das Gericht ist hier und Ich werde 
heimsuchen! Ich werde ganz sicher zurückzahlen! 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde… Ich bin aus Meinem Ort 
hervorgekommen! Ich bin aufgewirbelt wie ein Hornissennest!… Und Ich werde stechen. Der Lärm Meiner 
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Stimme soll vernommen werden! Die Hitze Meines Zorns soll gefühlt werden!… Eine glühende Hitze, die all 
diese verhärteten Stirnen versengt! Denn sie haben Mich verlassen! 
 
Deshalb fallt nieder, all ihr Bösen! Werft euch nieder, ihr Hochmütigen! Kriecht zu Füssen eures Schöpfers, ihr 
wankelmütigen Heuchler!… Denn Ich bin gekommen!… Und Ich werde eine grosse Vergeltung über diese 
Welt kommen lassen, für all ihre Ehebrüche gegen Gott! Für all eure Morde und Unterdrückungen werde Ich 
sie verwüsten, oh ihr bösen Völker der Erde! 
 
Seht, Meine Hand ist entfernt! Das Böse regiert!… Reiter, zieht hinaus! Rüttelt die Scharen auf! Und wie sie 
gesät haben, so soll es ihnen getan werden! Lasst sie von ihrem eigenen Weinstock voller Schlechtigkeit 
trinken! Lasst sie an ihrem eigenen Abendmahl teilhaben, das sie mit verächtlichen Händen bereitet haben!… 
Lasst die ganze Welt darin schwelgen! Denn die ganze Welt wird verunreinigt werden, überschwemmt mit Blut 
und Tränen! Seuchen werden hervorkommen und verzehren und die Hungersnot wird im ganzen Land 
zunehmen!… Der Tod wird jeden Winkel erreichen! 
 
Dann, wenn die Übeltäter die Fülle erreichen, WERDE ICH HEIMSUCHEN! Ich werde Meinen Zorn 
ausgiessen! Es wird über sie ausgegossen werden ohne Ruhepause! Die Welt wird schwinden, aufgrund des 
Gewichts Meines Zorns! Sie wird zur Seite gedreht werden aufgrund der Heftigkeit Meiner Urteile! Blitze und 
Donner, Hagel und Blut, das Schütteln aller Fundamente! Seht, die Erde wird spucken bei Meiner Gegenwart! 
 
Völker der Erde, wehe euch! Denn Der Herr euer Gott ist aus Seinem Heiligtum hervorgekommen!… Schaut, 
Mein Arm ist ausgestreckt und wer wird bestehen? Und welches Übel kann Mir standhalten?! 
 
Deshalb, höre das Wort Des Herrn, du verdorbene und eingebildete Generation, täuschende Menschen… Die 
Sau kennt ihren Platz und wälzt sich darin, ihr aber kennt keine Grenzen. Eure Sünde wuchert wie eine 
Seuche und breitet sich aus wie eine Plage. Und ihr modernen Menschen dieses bösen Zeitalters, liebt es, es 
so zu haben… Soll Ich nicht zurückzahlen? Dachtet ihr, es sei vor Meinen Augen verborgen?! Dachtet ihr, 
dass Ich, ja Ich, euer Schöpfer, nicht kommen und dem ein schnelles Ende bereiten würde? 
 
Oh getäuschte Generation, Ich hatte euch Gnaden gesandt, doch ihr dreht euch um und spuckt auf Den 
König. Und was soll ich zu einem Volk sagen, vor welchem sogar Jene von Sodom und Gomorra geflohen 
wären, sagend… „Diese Menschen und ihre Wege sind ein Schrecken für uns. Lasst uns stille werden, um 
nicht den Zorn des Herrn ertragen zu müssen für das, was dieses Volk getan hat. Denn unsere Sünden waren 
gross und wir haben den gebührenden Lohn für unsere Missetaten empfangen, doch diese Menschen sind 
herausgekommen, um gegen Den König der Herrlichkeit zu kämpfen und sie verderben Seinen Namen ohne 
Unterlass“? 
 
Doch Ich kenne eure Gedanken und habe eure Stimmen vernommen, du höchst böse Generation. Sogar jetzt 
höre Ich euch sagen… „Wo haben wir gegen Den Herrn gesündigt? Und aus welchem Grund empfangen wir 
all diese Bestrafungen aus Seiner Hand? Wer ist unser König, und welcher König ist über uns gesetzt?“… O 
böse und arrogante Generation, es gibt einen König, der regiert und kommen wird. Doch Er bleibt vor euren 
Augen verborgen. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott, den ihr verlassen und nicht gekannt habt, da ihr Mich lieber aus eurem 
Gedächtnis streicht, damit euer Gewissen frei sein kann… Es gibt einen anderen König und Ich habe ihn über 
euch gesetzt und ihm sollt ihr dienen, bis sich die Zeit geändert hat. Er wird grimmig sein und sein Antlitz wird 
sein wie das keines anderen Menschen. 
 
Doch für euch wird er wie ein Erlöser sein, voll freundlicher und sanfter Worte, leise zischend wie eine 
Schlange, die ihre Beute in die Unterwerfung hypnotisiert… Eine Schlange, ein Mann, der dunkle Reden von 
sich gibt, ein Mann, der dem Fürsten und den Mächten der Lüfte dient. Er wird auf der ganzen Erde herrschen 
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für eine kurze Zeit und ihr werdet euch um ihn scharen und euch niederbeugen und ihr werdet an eurer Stirn 
und auf eurer rechten Hand das Zeichen und die Zahl seines Namens tragen. 
 
Denn ihr seid Alle geworden wie Ziegen, die für die Schlacht gemästet werden!… Ihr habt Egoismus gewählt 
und schwelgt immer in eurer Unreinheit, indem ihr all eure Begierden befriedigt… Und so gebe Ich euch einen 
König, Einer der euch umwerben und die Schlacht herbeiführen wird… Und ihr, zusammen mit ihm, werdet 
den Wein Meines Zornes trinken… Dann werdet ihr wissen, dass Ich Der Herr bin! 
 
Schaut, ihr werdet versuchen, euch vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzt, zu 
verstecken! Denn Der Löwe wird plötzlich aus Seinem Ort erscheinen! Und ihr und all eure Armeen werden in 
Stücke gehauen werden!… Verzehrt durch die Kraft Seines Gebrülls und durch den Glanz Seines Kommens! 
Vom Berg Zion bis zu den äussersten Hügeln wird sein Gebrüll widerhallen! Ja, das Beben Seiner Tritte wird 
den Himmel und die Erde erschüttern! 
 
Alles wird herunter geworfen werden, denn Der König der Zeitalter ist gekommen! Die Erde wird Sein Schemel 
sein, alle dunklen Berge werden sich niederbeugen und all die hohen Orte werden zu Staub zermahlen 
werden unter Seinen Füssen! Die schönen Berge werden sich niederwerfen und all die angenehmen Hügel 
werden sich vor Ihm niederbeugen, um Ihm die Ehre zu geben und zu rufen… „Der Herr ist Mein Gott! Das 
Zepter ist mit uns!“ 
 
Kommt jetzt und hört die Stimme Des Herrn eures Gottes. Denn Ich hatte in der Stille zu euch gesprochen 
durch die Generationen hindurch, doch ihr hattet keine Ohren. Tatsächlich habt ihr euch geweigert, 
zuzuhören… NICHT MEHR! Blast die Trompete! Sendet eine Kompanie hinaus! Schlagt Alarm unter den 
Menschen! Denn das Gericht und die grosse Ernte ist hier!… Tod und Entkommen. 
 
Meine Leute, heute ist der Tag!… Ruft den Namen Des Herrn an, durch Ihn, dessen Name Eins ist mit Dem 
Vater!… UND TUT BUSSE! Trinkt aus diesem Becher, gefüllt mit Meinem eigenen Blut, welches Ich für euch 
vergossen habe… 
 
Kehrt zu Mir zurück, damit Ich euch einsammeln kann, entkommt und werdet beschützt unter dem Schatten 
Meiner heilenden Flügel… Und für eine Woche und an jenem Tag werdet ihr verborgen sein. Denn Der 
Allmächtige Herr regiert und hat gesprochen… Und so wird es getan. 
 
 

Die Vergeltung kommt... Da wird es viel Heulen & Zähneklappern geben 

 
11. Februar 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr zu den Vereinigten Staaten und zu dieser bösen Generation moderner Menschen… Hört 
das Wort des Herrn, eures Gottes, des Gottes von Israel, des Gottes von Allen, denn es gibt keinen 
Anderen… Ihr läuft in den Tod… Tote Menschenknochen, verloren in einem Meer voller Sünden, einem 
dunklen Ozean voller Übertretungen! 
 
Ihr habt Mich vergessen, Tage ohne Ende, deshalb muss Ich euch am Tag der Ernte auch vergessen. Doch 
an eure bösen Taten und auch an all diese Bosheit, für die ihr schuldig seid, werde Ich Mich erinnern! Seht, 
Ich werde es hervorbringen, damit Alle, die daran teilhaben, von Meiner Strafe empfangen werden! Dann 
werdet ihr wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der die Erde regiert und richtet. 
 
Und wer ist dies, dem eine Stimme gegeben wurde? Und wer ist dieser Mensch, der all diese Nationen 
unterworfen hat?… Oh Luzifer, du wirst in die Hölle geworfen werden! Denn du wirst erniedrigt und in die 
äusserste Tiefe geworfen werden! 
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Schau, du wirst zu Füssen Des Königs knien, zu Füssen des Heiligen Gottes! Du wirst Seine Stimme hören 
und erniedrigt werden! Auch all Jene mit dir, all diese mächtigen und stolzen Menschen, diese grosse Schar, 
diese zahlreiche Truppe, die du zusammengestellt hast, Alle werden niedergeschlagen werden! Jeder 
Einzelne von ihnen wird durch das Schwert Seines Mundes getötet werden, verzehrt im Glanz Seines 
Kommens!… Seht Den König, denn Er ist Der König der Herrlichkeit! Der König der grossen Macht und 
Herrlichkeit! Der König der Gerechtigkeit! Das Lamm! DER LÖWE! 
 
Seht, Er kommt, es gibt keine Zeit mehr zum Zögern! Der Dieb kommt! Seht, Er ist bereits hier. Er ist durch die 
Reihen gegangen und wird Seine Beute gewiss mitnehmen. Er wird einsammeln und die Seinen zurückholen 
und die Erde in die Dunkelheit stürzen… Und du extrem trügerische und böse Generation, all ihr Menschen 
mit stolzen Blicken und erhobenen Häuptern werdet jammern und mit den Zähnen knirschen. 
 
Oh, ein solcher Schrei wird vernommen werden! … So etwas hat es seit Rama (Jeremia 31:15) nicht mehr 
gegeben, noch seit dem Tag, an dem Ich Meine Hand gegen Ägypten ausstreckte… Grosses Heulen und 
Zähneklappern! Viele bittere Tränen und Angst!… Blasse Gesichter… Dunkelheit… Alles Licht eingesammelt 
und genommen. 
 
Deshalb, weint und heult aufgrund eures Elends! Klagt und heult, ihr Menschen der Erde! Zerstreut euch vor 
Angst, lauft und versteckt eure Gesichter und sucht Zuflucht in den Felsen!… LAUFT UND VERSTECKT 
EUCH… Sagt Der Herr, Der Allmächtige Gott. Denn Ich bin aus Meinem Ort hervorgekommen! Ihr habt Mich 
zornig gemacht! Der Tag ist gekommen, ja, er ist hier, der Tag Des Zorns ist an der Tür! 
 
Seht, die Tage der Sorgen und Leiden fliessen über und werden euch in euren Tränen ertränken! Blut erfüllt 
die Erde und es reicht bis zum Himmel! Sogar vor Meinem Thron höre Ich die Schreie jedes ungeborenen 
Kindes, das ihr vor Meinen Augen getötet habt… OHNE GEWISSENSBISSE! 
 
MÖRDER, BÖSE UND NIEDERTRÄCHTIGE GENERATION, DIE RACHE IST GEKOMMEN! Sie ist da! Und 
Ich, ja Ich, der Schöpfer des Himmels und der Erde, werde ganz sicher zurückzahlen! Volle Vergeltung wird 
durch Meine Hand ausgegossen werden, denn ihr habt Mich verlassen! Ihr habt die Unschuldigen getötet! … 
SEHT, IHR HABT GEMORDET UND DAS FLEISCH DER KLEINEN ZERRISSEN! 
 
Und jetzt hat euer Führer (Obama 2009), in den ihr all eure Hoffnung und euer Vertrauen gesetzt habt, euch 
betrogen und Meinen Zorn über eure Nation gebracht und auch über jede Nation, die in seine Fussstapfen 
getreten ist! Ihr seid verloren! Und was ihr all diesen Unschuldigen angetan habt, wird euch auch angetan 
werden!… Sogar das Doppelte werdet ihr aus Meiner Hand empfangen! 
 
Seht, Ich bin aus Meinem Ort hervorgekommen! ZORN HAT MICH ERGRIFFEN! Und wenn es nicht um 
Meines Dieners Noah willen wäre und wegen all Diesen, in welchen Ich Mich selbst sehe, hätte Ich eure 
Nation schon vor langer Zeit ins Meer geworfen und jede Spur eurer Existenz und Meines Segens, den Ich 
euch gewährt hatte, weggewischt. Doch um der Auserwählten willen habe Ich Meine Hand zurückgehalten 
und Ich halte Meine Rache noch zurück… Aber gegen eure Nation habe Ich den Untergang schon 
beabsichtigt und hervorgebracht. 
 
Das sagt der Herr euer Gott… Menschensohn, oh König der Herrlichkeit, geh hinaus und ernte, denn die Ernte 
ist reif!… Sammle alle Unschuldigen, die noch übrig sind! Nimm sie, nimm sie mit und schau nicht zurück! 
Nimm sie Alle, auch Jene im Mutterleib!… Entferne sie und bringe sie nach Hause! 
 
Doch Jene, die auf der Erde wohnen und in ihrer Rebellion verharren, lass sie einsam zurück! Denn sie 
werden nicht glauben. Völker der Erde, Ich habe euch Gnade zukommen lassen. Ich habe euch Meine 
Barmherzigkeit und das Wissen Meiner Erlösung offenbart. Ich habe euch das Wort Gottes gegeben… Seht, 
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Er ist unter euch gewandelt! Doch was höre Ich und was ist das auf deinen Lippen, du verkehrtes und 
gefallenes Volk?… Sein Name! SEIN NAME ALS FLUCH! 
 
Deshalb bin Ich herausgekommen, um euch niederzuschlagen, um jede Festung Satans in eine tiefe, 
umfassende Stille zu werfen! Erstarrt deshalb vor Schrecken ob dem, was der Herr euer Gott bringt! Fürchtet 
euch und brecht unter dem Gewicht Meines Zorns zusammen! Alle Nationen und Völker sollen sich 
niederlegen! Keiner soll stehen, Alle sollen niederfallen!… Jede Säule, die so gross stand, jeder Turm, der 
unbewegt blieb, jeder Riese, der die Armen und Bedürftigen ausraubte und verfolgte, im Namen des Gewinns! 
 
Denn seht, ihr habt in den Wind gesät und ihr werdet den Wirbelwind ernten! All euer Tun ist bloss Spreu und 
euer Wissen, das ihr gross und umfangreich nennt, wird euch genommen werden! Schaut, es wird brennen!… 
Zu Asche werdend unter den Füssen Meiner Boten. 
 
Söhne der Menschen dieser modernen Zeit, bereut und gebt Mir die Ehre! Küsst den Sohn! Demütigt euch zu 
Füssen eures Königs und fürchtet euch! Fürchtet den Einen, der ist und war und kommt, denn Er wird brüllen! 
Seht, ein Wirbelsturm aus Feuer geht vor Ihm her!… Zorn und Vergeltung! 
 
Doch Jene, die Den Namen in aufrichtiger Reue und mit vielen Tränen anrufen, werden die Füsse von Ihm 
sehen, der gekommen ist, um zu zertreten. Und all Jene, die herauskommen und das Gewand von Ihm, der 
ein Jude ist, ergreifen, indem sie Seinen Namen in Wahrheit anrufen, werden wie Fackeln sein, die aus dem 
Feuer gezupft werden… Seht, sie werden im Heiligtum des Herrn Zuflucht finden und sich in Seinen Schoss 
legen, bis die Schrift erfüllt ist und der Tag endet, sagt der Herr. 
 
Schaut! Der König steigt herab in all Seiner Herrlichkeit und Seine Heiligen folgen Ihm!… Sein Stab ist in 
Seiner Hand, Sein Sitz ist eingenommen… Frieden, Wiederherstellung, Ruhe, ein neuer Tag, sogar 
eintausend Jahre… Das Königreich des Herrn Jesus Christus, YahuShua HaMashiach, König der Könige, 
Herr der Herren… Denn Er ist der Anfang und das Ende, die Erfüllung der Schöpfung Gottes… Das Amen. 
 
 

Wer ist Timothy? Er ist ein Diener, ein stolpernder Mann, ein Weingärtner & Prophet 

 
17. Februar 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, Ich bin Der Herr dein Gott… Ja, Ich habe dich geboren. Du bist Mein Prophet. Und wenn Einer wie 
du aus der Gnade fällt und in die Sünde hineinstolpert, wird es nicht von ihm entfernt? Denn wie Ich es dir und 
Meinen alten Dienern gesagt habe… Keiner kann aus der Gnade fallen, wenn sie einmal gegeben ist. Man 
kann nur über die Sünde stolpern und über jene Stolpersteine, die Satan allen Boten Gottes vor die Füsse 
legt, über welche du auch gestolpert bist und weiterhin stolpern wirst, bis der Tag kommt, an welchem Ich dich 
errichte und alle Ablagerungen und Trümmer aus dem Weg geräumt sein werden. Dann wirst du nicht mehr 
stolpern. Denn wie Ich nicht stolpern kann, wirst du auch nicht stolpern, denn Ich werde in dir vervollkommnet 
sein und Meine Herrlichkeit wird an dir und in dir sichtbar sein… 
 
Genauso wie feurige Flammen durch deine Augen hinaus leuchten, ja bis zum Versengen des Fleisches, 
entsprechend dem Wort aus deinem Mund, bis hin zum Bezwingen von Geistern, Königen und grossen 
Menschen und du wirst mächtige Nationen niedertreten. Denn stark ist Der Herr, der dich erkauft hat und 
wunderbar sind Seine Wege. Und welche Dunkelheit kann gegen Mich bestehen und gegen Jene, die Ich 
sende? Und wer kann Mich überwältigen? Und wenn Keiner Mich überwältigen kann, wie sollen sie Jene 
überwältigen, die Ich sende? Denn Ich Selbst werde in ihnen errichtet sein, genauso wie eine feurige 
Flamme!… 
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Und Jene die kommen und Meinen Zorn provozieren, werden Alle verbrannt werden! Viele zur Demütigung, 
ein Umarmen der Wärme Meiner Worte hin zur Reue und für den Rest, die Verachteten Des Herrn, sie werden 
versengt werden und sich vor Schmerz krümmen, entsprechend der Macht Meines Wortes, welches in 
Meinem heissen Unmut hervorgebracht wird. Und Mein Vater wird sie richten und sie werden ihre passende 
Belohnung empfangen. 
 
Also Timothy, Mein geliebter Sohn der Menschen, wie kommt es, dass du vor Meine Füsse fällst, als ob du 
auch verbrannt worden wärst, obwohl Ich nicht in dieser Art mit dir gesprochen habe?… Ich spreche zu dir 
immer mit sanften Worten der Gnade und Ermutigung, mit Weisheit und wenn nötig mit strengen und sanften 
Worten… Doch du krümmst dich wie Einer, der verletzt ist… Warum? 
 
Steh auf! Gürte deine Lenden wie ein Mann und trete deinem Gegner gegenüber und unterwirf auch jenen 
Mann, den du im Spiegel siehst und sein Fleisch… Tue dies mit der Kraft Meines eigenen Geistes in dir und 
durch die Kraft Meines Namens, den du kennst und liebst. Tue dies mit komplettem Vertrauen und mit einem 
festen Glauben und Satan wird vor dir und deinem fleischlichen Verstand fliehen… Dies wird deinen Leib auch 
veranlassen, deiner Autorität nachzugeben. Wie Ich das Haupt Meines Leibes bin, genauso habe Ich dich zum 
Meister über deinen eigenen Leib gemacht. Menschliche Kraft nützt wenig und wird fehlschlagen… Dein Wille 
ist vergänglich. 
 
Deshalb nimm das, was Ich habe und mache es zu deinem, denn Ich habe es dir gegeben. Warum benutzt du 
Meine Gaben nicht? Du hast dich auch nicht bemüht, die ganze Rüstung, die vor dir auf dem Boden liegt, 
anzuziehen. Nimm sie auf und herrsche! Herrsche über diese Dunkelheit, die dich beunruhigt. Denn Satan ist 
unter Meine Füsse gebracht, genauso wie er unter Deine gelegt ist. Lass dich nicht mehr täuschen. Denn dort, 
wo Ich wohne, hat die Dunkelheit keinen Zugriff… Das Licht regiert. Deshalb mache deine Glieder zu Glieder 
von Christus und Ich werde veranlassen, dass deine Gegner sich vor deinen Füssen niederbeugen. 
 
Mein Sohn, du bist ausgesondert und heilig, genauso wie Ich ausgesondert und Heilig bin… Denn wie Ich bin, 
so werden jene Gefässe auch werden… Ausgesondert in Herrlichkeit, zu Meinem Ruhm, an Meiner rechten 
Hand… Genauso, wie Ich an der rechten Hand Des Vaters im Himmel sitze. 
 
Nun ist die Zeit gekommen, wo du führen sollst, aber nicht, wie du es dir vorgestellt hast, sondern 
entsprechend dem Dienst… Ein Diener und Weingärtner, ein Bote Gottes, ein Apostel und Prophet Des 
Allerhöchsten und Seines Christus. 
 
Was ist ein Diener verglichen mit seinem Meister? Und was ist der Bote für Ihn, der ihn sandte? Deshalb wirst 
du als Vorbild führen. Du wirst einen Weg bahnen, wo Andere dir folgen können, indem du ihr Diener bist und 
ihnen die Füsse wäschst. Du wirst Meine Herrlichkeit offenbaren, nicht durch deine Reden, noch entsprechend 
den Gedanken deines Herzens, sondern entsprechend Meinen Taten, die durch dich offenbart werden und 
durch die Kraft Meiner Gedanken und Meiner Worte, die durch dich gesprochen werden. 
 
Und wenn dieser Tag kommt, genauso wie er schon gekommen ist und neu beginnt, wie Ich es dir gebiete, 
werden Viele kommen und sich um dich versammeln und zu sich selbst und in ihren Herzen sagen… ‚Was für 
ein Mann ist das? Was für ein eigenartiger und ungewöhnlicher Mann ist das, der vor uns steht und 
ungewöhnliche Worte spricht und zaubert?‘ Sogar Jene, die Christen sind und die Juden, die als gläubig und 
orthodox bekannt sind, werden kommen und sich um dich scharen und in gleicherweise sagen… ‚Was für eine 
Art Mann ist dies, der vor uns getreten ist und solche Lügen und Lästerungen gegen Gott und die Menschen 
spricht? Schaut auf seine Werke, sind sie nicht böse und täuschend? Sind seine Worte nicht verachtenswert? 
Denn kein Mensch kann solche Dinge tun, ausser er hat die Macht Satan’s in sich!‘ 
 
WEHE zu ihnen Timothy!… Wehe zu ihnen! Solch hochmütige Heuchler am Ende dieses Zeitalters… 
Verführer, die verloren sind in ihren eigenen Täuschungen. 
 



 
269 

 

Und wenn dieser Tag kommt, Timothy, schau an diesen Spöttern vorbei und betrachte die Ernte, für welche 
du hinausgesandt wurdest… Schau auf deren Tränen, auf deren gebeugte Häupter und auf das Wiederholen 
leiser Gebete und Bitten, Lob und Danksagung… Demütig und reumütig. Und wenn du mit dem aufgehört 
hast, was Ich dir geboten habe, werden sie still hervortreten und die Hand ausstrecken und du wirst sie 
ergreifen und ihr werdet euch durch die Mitte der Menschenmenge entfernen, du wirst mit ihnen gehen und 
Brot brechen, Dank darbringen und beten. Auch Ich werde mit euch und unter euch sein und eure Herzen mit 
Gnade und Frieden anfüllen wie ein Fluss, ja bis zur unerschütterlichen und felsenfesten Entschlossenheit. 
Dies habe Ich in dein Ohr gesprochen und so wird es sein. 
 
Vertraue Mir. Sei Mein gebrochenes Gefäss, welches zu grosser Ehre angehoben wird bei Jenen, die Mich 
kennen… Mein unerschütterliches Gefäss und auch ein abscheulicher Leuchter für die Welt und für die 
Menschen dieses aktuell dunklen Zeitalters. 
 
Fürchte dich nicht, denn Ich Selbst gehe mit dir. Ich lebe und wohne in dir, daher werde Ich deine Zuflucht 
sein… Denn du wirst auch in Mir wohnen und wir werden Eins sein… Dies ist die Belohnung des Propheten. 
 
 

Das Sagt Der Herr gegen Dallas & Las Vegas 

 
5. März 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Hört das Wort Des Herrn… Dallas wird verwüstet werden! Sagt Der Herr. Kein Gebäude wird stehen bleiben! 
Alles wird zerstört sein! Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Ich werde einen Rest dort 
zurücklassen, Jene, die Busse tun und Mich rühmen. Schaut, sie werden aus den Ruinen aufstehen und Mich 
rühmen und grosse Heldentaten vollbringen in Meinem Namen. 
 
Doch in Las Vegas wird es nicht so sein… Sie werden die volle Vergeltung empfangen, die volle Schale 
Meines heissen Unmutes! Denn es soll alles sauber gefegt werden und sie werden mit viel Geschrei 
untergehen! Schaut, nicht einmal die Gehsteige werden bleiben! Dann wird eine tiefe und umfassende Stille 
sie zudecken. 
 
Denn diese Menschen und diese Stadt, die Sünde genannt wird, soll nie mehr vor Meinem Antlitz sein! Von 
diesem Tag an und für immer!… 
 
VERGESSEN UND AUSRADIERT! Sagt der Herr, der Gott der Macht und Herrlichkeit, der Herr der 
Heerscharen ist Mein Name, der Gott von Israel! 
 
*** 
 
Botschaft vom 31. März 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – 
Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr von Allen… Wehe zu Dallas! Wehe zur Stadt des unschuldigen Blutes! Macht das Mass der 
Sünden eurer Väter voll!… 
 
Schaut, euer Land wird euch trostlos überlassen werden, bis der Tag kommt, wenn Meine Leute aus den 
Ruinen aufstehen und Stellung beziehen; sie werden stark stehen und tun, was richtig ist. Dann wird der Tag 
kommen, wo sie in Eile fliehen werden und eure Stadt verdammt werden wird; sie wird nicht mehr stehen… 
Alles wird fallen und zerbröckeln vor Dem Herrn in Seinem Zorn! Sie wird erschüttert sein! Sie wird nicht mehr 
stehen! 
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Alles wird zerbröckeln unter dem Gewicht Meines Zorns, da sie Mich komplett verlassen haben. 
 
Und für all das Blut, das an ihren Händen bleibt!… DAS BLUT DER UNSCHULDIGEN! Sagt Der Herr. 
 
 

Wacht auf & Nehmt teil am Lebendigen Brot 

 
6. April 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung, für die kleine Herde des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr, YahuShua… Es gibt Keinen hier, der zur Vollkommenheit gelangt ist, eine Beendigung 
dessen, was Ich Selbst in euch gepflanzt und gewässert habe… Für Einige gibt es schnelles Wachstum, 
während Ich Andere neben Mich gesetzt habe, in der Stille und im Frieden, mit beständigem Vertrauen. 
 
Deshalb, versteht das Wort aus Meinem Munde und das, was vor euch ausgebreitet ist, auch all das, was auf 
euren Tellern liegt… Ich habe euch geboren… ja zweimal seid ihr hervor gekommen… Zuerst durch Wasser 
und Blut im Fleisch und ein zweites Mal im Geist, ja sogar ein drittes Mal, wenn ihr in die Herrlichkeit kommt. 
 
Schaut… Das, was zuerst in eure Herzen gesät wurde ist das Lebendige Wort… Und das, was aus Mir 
wächst, trägt Früchte, entsprechend der Nahrung und dem Trank, den Ich bereitstelle, welches das 
geschriebene Wort ist… Deshalb ist Beides nötig… Doch etwas muss zuerst sein und dies habt ihr gewählt. 
 
Deshalb versteht… Jemand der erwacht ist, kann nicht so bleiben ausser er empfängt von Mir und isst auch 
von dem, was Ich anbiete. Denn Alle, die schlummern, schlummern nur, weil der Durst danach fehlt und weil 
der Wunsch fehlt, zu essen. Für Diese gibt es viel Schmerz und Sorgen, denn das, was neu belebt wurde, 
wird in Kürze wieder einschlafen und letztendlich sterben. 
 
Deshalb, bleibt in Mir… Und nehmt täglich an Meinem Mahl teil, sagt Der Herr. 
 
 

Von Verrat zum Sieg! Auf keinen Fall hat der Tod das letzte Wort 

 
2. Juni 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Es ist Mir folgende Frage aus der Mitte Meiner Herden vorgetragen worden und jetzt auch von deiner Frau. 
Also Timothy werde Ich um deinetwillen antworten, denn du kamst und hast dich vor Mir gedemütigt und dich 
aufrichtig bemüht zu hören, selbst wenn es für dich eine Korrektur bedeuten würde… Die Worte deiner Brüder 
in den Schriften der Wahrheit überhaupt nicht anzweifelnd, noch das Wort in den Bänden (Volumes), welche 
Meine Herrlichkeit offenbaren entsprechend jenem Geschenk, welches scheinbar zurückgewiesen worden 
ist… Und dann noch einmal aufgrund von Gewissensbissen und aufrichtiger Reue empfangen wurde, 
bewiesen durch Taten. 
 
Also Meine geliebten Lämmer, ihr bleibt wirklich Babies und es mangelt euch an Erkenntnis. Noch könnt ihr 
hinter jene Wand blicken, die ihr in euch selbst errichtet habt und die eure Sicht noch blockiert… Reisst sie 
nieder, damit ihr sehen könnt! Erweicht eure Stirnen und spitzt eure Ohren und reibt eure Augen, damit ihr klar 
sehen und Mein Wort hören könnt. 
 
Vor euch in den Schriften seht ihr den Mann, genannt Judas, der Den Sohn des Lebens dem Tod preisgab… 
Er verriet den Standort des Menschensohnes durch Bestechung und er hat sogar Seine Ankläger zu Ihm 
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geführt und nicht realisiert, dass jeder Schritt, den er tat, ihn der Zerstörung viel näher bringt durch sein 
eigenes Tun und dass nur aufgrund einer gewaltigen Reue darüber, was er getan hat, sein Wandel mit Satan 
zu Ende ging. Er hat seinen Fehler erkannt aufgrund Meines Geistes, der zurückgekehrt war. 
 
Dann nahm er das Geld wieder, die Summe, die sie für Mich bezahlt hatten und warf es vor die Füsse der 
Schuldigen… Diese nahmen dann das Geld und kauften das Feld des Töpfers, wie es geschrieben steht, das 
Feld des Blutes, wo Judas sich auch selbst erhängte. 
 
Deshalb konnte Judas kein Feld kaufen mit dem Geld, das er nicht besass, noch ist es ihm in den Sinn 
gekommen. Vielmehr Jene mit einem bösen und verhärteten Herzen kauften das Feld, um Jene zu begraben, 
die sie als unwürdig betrachteten aus ihrer Sicht… Womit ein Zeichen gesetzt und erfüllt wurde von Judas, 
geschrieben durch sein eigenes Blut, es berieselnd, damit kein Mensch jemals begraben würde dort. Und so 
bleibt es bis zum heutigen Tag… Das einsame Feld des Blutes. 
 
Und was Judas betrifft, er wird mit Mir im Paradies sein. Sprecht nichts Gegenteiliges, damit Ich euch nicht auf 
der Erde lasse am letzten Tag für das Lästern des Geistes und Meiner Worte… 
 
Denn Ich vergebe Allen, die zu Mir zurückkommen, auch Jenem Schaf von den neunundneunzig, die Mir 
gegeben waren und das sich verirrt hat… auch Jenes von den Zwölf wird zu Mir zurückkommen. Denn Ich bin 
Der Herr… 
 
Und von all Jenen, die Der Vater Mir gegeben hat, werde Ich nicht Eines verlieren. Deshalb ihr boshaften und 
hartherzigen Schafe, kennt ihr Mich wirklich?… Und bezüglich jener einen Sünde, die nicht vergeben werden 
kann, die Judas nicht begangen hat? Denn obwohl er vor Mir starb, habe Ich seine Sünden auch getragen und 
ans Kreuz genagelt in Meinem eigenen Leib. 
 
All Jene, die Busse tun mit aufrichtiger Reue in ihren Herzen, sind errettet… Denn Ich bin der Eine, der es 
möglich macht für sie, dies zu tun. 
 
Und obwohl Einige eingeschlafen sind im Tod, während Andere durch den Tod zerstört werden, sogar durch 
ihre eigene Hand, frage Ich euch, hat der Tod das letzte Wort?!… Auf KEINEN Fall… Ich werde sie 
hochheben am letzten Tag! 
 
Denn Ich habe ihnen den Sieg gewährt, genauso wie Ich der Sieg bin, die Erstlingsfrüchte des Todes und 
Jene, die Mir gegeben wurden, werden genauso Erste sein. 
 
Und Jene, die von sich selbst denken, Erste zu sein und es durchaus verdient zu haben, während sie Andere 
verurteilen mit den verdrehten Urteilen ihrer Herzen und Gedanken, niemals in die wahre Erkenntnis 
gelangend, wer Ich bin… Sie werden Letzte sein. 
 
Das, was vollbracht wurde in Mir, ist und war und kommt schnell… Sogar vom Anbeginn der Welt war es 
vollendet und abgeschlossen, denn Ich hatte die Welt von Anfang an überwunden… ALLES gehört Mir. 
 
Und dies ist der Wille des Einen, der Mich sandte… Dass Ich nicht Eines verlieren werde von Jenen, die Er Mir 
gegeben hat, sondern sie hochhebe am letzten Tag. ~ Johannes 6:39 
 
******* 
 
Zu diesem Thema spricht der Herr im 3. Testament Kapitel 12, Verse 4-6 
 
Der Verrat des Judas 
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4. Erinnert ihr euch nicht, bei wie vielen Gelegenheiten Ich meine Liebe offenbarte, nicht nur bei denen die an 
Mich glaubten, sondern auch bei jenem, der Mich verriet, und bei denen, die Mich verfolgten und richteten? 
Jetzt könntet ihr Mich fragen, was der Grund war, der Mich bewog, all jene Verhöhnungen zuzulassen. Und 
Ich antworte euch: Es war notwendig, dass Ich ihnen völlige Freiheit der Gedanken und des Handelns ließ, um 
passende Gelegenheiten zu schaffen, Mich zu offenbaren, und damit alle die Barmherzigkeit und Liebe 
erfahren würden, die Ich die Welt lehrte. 
 
5. Ich bewog das Herz des Judas nicht, Mich zu verraten; er war Werkzeug eines bösen Gedankens, als sein 
Herz von Finsternis erfüllt war. Doch angesichts der Untreue jenes Jüngers zeigte Ich ihm meine Vergebung. 
 
6. Es wäre nicht nötig gewesen, dass einer der Meinen Mich verriet, um euch jenes Beispiel von Demut zu 
geben. Der Meister hätte sie bei jeder beliebigen Gelegenheit bewiesen, die ihm die Menschen geboten 
hätten. Jenem Jünger fiel es zu, das Werkzeug zu sein, durch das der Meister der Welt seine Göttliche Demut 
zeigte. Auch wenn ihr dachtet, dass es die Schwachheit jenes Menschen war, die den Tod Jesu herbeiführte, 
so sage Ich euch, dass ihr im Irrtum seid; denn Ich kam, um Mich euch ganz hinzugeben, und wenn es nicht 
auf diese Art gewesen wäre, so könnt ihr sicher sein, dass es auf andere Weise geschehen wäre. Darum habt 
ihr kein Recht, jenen zu verfluchen oder zu richten, der euer Bruder ist, welchem in einem Augenblick der 
Verfinsterung die Liebe und die Treue fehlte, die er seinem Meister schuldete. Wenn ihr ihm die Schuld an 
meinem Tode gebt – warum segnet ihr ihn nicht, da ihr wisst, dass mein Blut für die Rettung aller Menschen 
vergossen wurde? Es wäre besser für euch, zu beten und zu bitten, dass niemand von euch in Versuchung 
falle, denn die Heuchelei der Schriftgelehrten und Pharisäer existiert noch immer in dieser Welt. 
 
 

Jene die Mich lieben, schenken Meiner Stimme Beachtung und gehorchen 

 
25. Juni 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Geliebte, bereitet eure Herzen vor und gebt die Hoffnung nicht auf. 
Obwohl der Tod Vieler näherrückt und der Schmerz des Todes zunimmt an jeder Ecke und wenn auch 
schwere Sorgen das Land überwältigen und Tränen eure Augen füllen, haltet euch fest!… Kleine Herde, hört 
auf nach Meinem Gewand zu greifen! Ergreift Mich mit aller Kraft! Haltet euch fest und schwankt nicht! 
 
Geliebte, umarmt Meine Worte und tut sie auch, gehorcht all Meinen Geboten, denn Ich bin mit euch. Steht 
auf und wandelt jetzt in Meinen Wegen; verherrlicht Meinen Namen mit allem was ihr sagt und tut. Sprecht von 
Meiner Liebe und Meinem Opfer, wie Ich Mich Selbst für euch aufgab… Geliebte, sprecht aufrichtig und in 
Wahrheit! Ruft euren Verwandten und Landsleuten zu! Trompetet Mein Wort laut auf jede mögliche Art der 
Kommunikation und auch über die Geräte und warnt sie vor Mir, denn die Zeit steht bevor! 
 
Die Ungehorsamen aber sollen an jenem Tag nach Meinem Gewand greifen, bis sie lernen, nicht mehr zu 
lästern, bis sie lernen, was es wirklich bedeutet, ihr Kreuz zu tragen wie Ich es tat, sagt Der Herr. Und Jene, 
die Mich kennen, sollen Meinem Wort gehorchen und Mich fest ergreifen, bis sie hochgehoben werden. Denn 
Ich habe euch schon gesagt, dass die erste Ernte bescheiden ausfallen wird, von den Demütigen und die 
Zweite reichlich. 
 
Denn Jene, die Mich lieben, schenken Meiner Stimme Beachtung und sie folgen Mir nach, in Meinen eigenen 
Fussstapfen. Sie erkennen Jene, die Ich sende und das Wort, das ihnen gegeben wurde. Ja, sie sind es, die 
die Gebote Gottes halten und Meine Herrlichkeit bezeugen ohne Unterbruch und ihr Zeugnis ist wahr. 
 
Deshalb werde Ich sie sicherlich zur festgelegten Zeit zu Mir holen. Einige vor der Zeit und Viele mehr danach, 
denn Ich kenne Meine Eigenen. Geliebte, Ich weiss, wann Jedes zu Mir kommen wird, Ich kenne jede Prüfung 
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und jede Trübsal und Ich werde da sein, wenn ihr Herz bricht, Ich werde Mich ihnen nähern, wenn sie 
ernsthaft gebrochen sind, jener Tag, an welchem Ich sie heile und ihre Wunden verbinde… 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, ruft Meinen Namen an in dieser dunklen Zeit, in dieser Zeit des 
grossen Unheils und der Angst! Haltet euch fest durch all diese Tränen hindurch, harrt aus in diesen Zeiten 
voller Probleme! Denn Ich sage euch die Wahrheit, alle Fundamente werden bröckeln, die ganze Welt wird 
auseinander fallen. 
 
Doch fürchtet euch nicht, Meine Geliebten, Ich habe die Welt überwunden! Ich halte die Schlüssel des Todes 
und der Hölle und Das Lebensbuch sicher in Meiner rechten Hand!… 
 
Ich bin Die Wiederherstellung aller Dinge, der Schöpfer von Himmel und Erde! Keiner kann euch aus Meiner 
Liebe stehlen! Keiner kann euch aus Meiner Hand pflücken! Keiner kann abbrechen, was Ich eingepfropft 
habe, denn ihr gehört Mir… Ihr seid der Augapfel Meines Vater’s… Sagt Der Herr YahuShua. 
 
 

HÖRT ZU... All ihr Kirchen der Menschen, Apostel, Propheten, Pastoren & Lehrer 
 
16. Juli 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, du hast gefragt und Ich werde dir gewiss antworten betreffend all diesen selbsternannten Aposteln, 
Propheten, Predigern und Lehrer, genauso wie bezüglich all ihrer verdorbenen Lehren, die Ich hasse und die 
Meinen Leuten verkauft werden zum Zweck übler Bereicherung. Denn der Fehler der Kirchen ist enorm gross. 
 
Seht, all ihre Traditionen sind wie ein übler Gestank in Meine Nasenlöcher aufgestiegen und ihre Lehren 
bestürmen Meine Ohren mit einem schrecklichen Geräusch! Sagt Der Herr. Denn sie haben die Dinge Gottes 
in ihre Hände genommen und sie verdorben, um ihre egoistischen Absichten und Wünsche zu befriedigen… 
Vorbereitete Reden, gesetzeswidrige Predigten, Irrlehren gegen Gott und Den Weg! 
 
Sie nutzen täuschende Worte und sie sprechen Lügen und angenehme Dinge, falsche Hoffnungen, die auf 
dem Versprechen von Wohlstand beruhen. Schaut, sie verderben ihre eigenen Gemeinden mit 
Schmeicheleien und aufgrund der Habsucht sind die Menschen einfach zu beeinflussen… 
 
Oh die Eitelkeit und der Stolz der Menschen, die ohne Unterbruch ihren eigenen Ruhm suchen, sie werden 
von dem Bösen angeführt wie Jemand, der einen Haken im Mund hat, zu sich selbst sagend… ‚Schau auf all 
das, was ich getan habe, schau wie ich für den Allerhöchsten spreche, schau wie ich geworden bin wie er‘ und 
wie sie den Zehnten fordern von den Menschen… Und so wird Der Weg der Wahrheit von Allen gelästert, die 
ihnen folgen und ihre falsche Sache unterstützen! 
 
Deshalb sagt Der Herr… ALLE selbsternannten Propheten werden getötet werden! Eure Zerstörung kommt 
rasch, eine Last, die ihr selbst über eure Häupter gebracht habt! Denn Ich komme schnell mit Meiner Strafe, 
Ich komme herunter, um zu vergelten und zurückzuzahlen und um euch nackt auszuziehen und unter dem 
Gewicht all eurer gefallenen Reichtümer zu begraben! Ich werde euch nieder schlagen und ihr werdet zu 
Boden fallen, genau wie das, was ihr aufgebaut habt mit Meinem Geld, alles bricht über euch zusammen!… 
 
Soll Einer ein Prophet werden durch menschliche Mittel?! Kann die Stimme des Allmächtigen erworben 
werden?! Können die Gaben Meines eigenen Geistes durch menschliche Kraft erlangt werden?! 
 
BIN ICH JETZT DEN TÜCKEN DER MENSCHEN UNTERTAN?! Das sagt Der Herr zu den Propheten der 
Menschen… IHR HABT LÜGEN PROPHEZEIT, LÜGEN IN MEINEM EIGENEN NAMEN! 
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Ihr sprecht das, was durch die Täuschung eurer eigenen Herzen hervorgebracht wird!… Ein sehr törichtes 
Unterfangen, ein nutzloses Ding. Denn ihr habt die Dinge Gottes genommen und ihr habt sie verdorben zur 
eigenen Bereicherung! Sollt ihr versuchen, von Meinem Ruhm zu stehlen und dann herumstolzieren und so 
tun, als ob ihr von Gott gesandt worden wärt?! 
 
ICH HABE EUCH NICHT GESANDT!… Schliesst euren Mund und seid still! Öffnet euren Mund nicht mehr 
und sprecht nie mehr in Meinem Namen!… Fallt hart auf eure Gesichter UND BEREUT und Ich könnte noch 
barmherzig sein mit euch… Denn Ich sage euch, Meine Strafe ist nicht ohne und eure Vernichtung wird nicht 
zögern… Sagt Der Herr, euer Gott. 
 
Denn Ich habe eure Gestalt betrachtet, ja, Ich habe auf euer Antlitz geschaut und Ich habe eure feinen und all 
eure luxuriös gefertigten Kleider gesehen, all diese teuren Schmuckstücke, mit welchen ihr euch schmückt. Ich 
kenne all euren Grössenwahn und wie ihr Meine Leute mit falschen Prophezeiungen führt, die aus 
verdorbenen Menschenherzen hervorkommen… Und wie Jene in den Kirchen lieben, es so zu haben. 
 
Kirchen der Menschen, ihr vertraut umsonst in täuschende Worte, denn das erklärt Der Herr… All eure 
Bildnisse werden zerbrochen werden und verrosten! Eure Kirchengebäude werden niedergerissen und 
weggefegt werden! Ja sogar eure Kleider werden euch genommen werden!… Und ihr werdet Alle nackt und 
trostlos zurückgelassen werden am Tag des Zornes Des Herrn! 
 
Hört Mir jetzt zu, all ihr Menschen, die ihr euch bei Meinem Namen nennt, beim Namen, den Ich Meinem Sohn 
gegeben habe… Kein Prophet des Herrn soll auf irgend eine Weise Zahlungen für seine Leistung bekommen, 
noch soll er Geschenke annehmen oder aufgrund Meiner Worte profitieren. Noch soll er Ruhm und Ehre 
jeglicher Art dulden, die ihm angeboten wird, damit er erscheint. Im Gegenteil, er soll sie auf’s Schärfste 
zurückweisen. Ich bin Der Herr… Denn was Jemand grosszügig bekommen hat, das soll er grosszügig 
weitergeben. 
 
Ja, auch all ihr Lehrer, Pastoren, Prediger, Pfarrer und Priester, die den Zehnten von Menschen bekommen 
und Ehre von den Menschen akzeptieren, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden. Seht, es wird von 
euch gefordert werden an jenem Tag… Sollt ihr euch an dem bereichern, was Ich grosszügig gegeben habe? 
Sollt ihr euch selbst erhöhen durch falschen Ruhm und die Macht Meines Wortes missbrauchen zur üblen 
Bereicherung? 
 
Ja, da gibt es in der Tat einen Vorteil, gemäss der Fülle der Gnade und Erlösung, die überfliesst in der Liebe 
und eine Fülle des ewigen Reichtums mit sich bringt, was das Leben in Meiner Gegenwart und Freude ist, für 
immer, für all Jene, die Mein Wort annehmen und in Ihm wandeln. Aber Jene, die Mein Wort nutzen, um sich 
finanziell zu bereichern, werden hinausgeworfen werden und im Tal bleiben und durch eine dicke Finsternis 
wandeln, bis der Tod kommt und sie einfordert. ICH BIN DER HERR. 
 
Deshalb wird nur für Jene, die wirklich von Mir gesandt und bestimmt wurden, gesorgt werden. Denn sie 
warten auf Den Herrn und gehen, wo auch immer Ich sie hinsende. Sie nehmen nichts mit und Der Herr selbst 
wird vor ihnen und neben ihnen gehen und in ihnen wohnen und immer ihr rückwärtiger Wachmann bleiben… 
Ihr Hirte, ihr Alles… Genug. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu Seinem Volk, das nicht Sein Volk ist… Ihr seid auf euch selbst gestellt! Denn ihr 
habt versucht, Mich in euer eigenes Bild umzugestalten und sogar in das Bild der Welt!… ENTHEILIGUNG! 
Denn kein Prophet Gottes wird Mein Wort verlassen, im Gegenteil, er umarmt das Vorherige und das Neue 
und kein Mann Gottes wird Meine Gebote vergessen. 
 
Denn Meine Propheten gehorchen Meiner Stimme und sie halten sich an Meinen Auftrag… Sie halten Meine 
Gebote und Meine Gesetze und sie denken an Meine heiligen Tage. Sie halten sie hoch in Wort und Tat, 
durch ein reines Zeugnis, durch Gehorsam und Liebe und sie tun es mit Freude. 
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Mein Ebenbild, Der Sohn, Er zeigt sich in ihnen und durch sie, denn Er ist das perfekte Spiegelbild Des 
Vaters… Und Jene, die Ihn wirklich kennen, lieben Ihn und wandeln in Seinen Wegen. 
 
Deshalb, lasst es heute festgehalten und verkündet werden, in Hörweite der Menschen, ob sie zuhören wollen 
oder ob sie es unterlassen, denn es wird alles so kommen und erfüllt werden, wie Ich es gesagt habe, genau 
so, wie Ich es jetzt verkünde… Kein Mensch in Autorität, weder ein selbsternannter Apostel, Prophet, Lehrer, 
Pastor, Prediger, Pfarrer, Priester, oder wie sie bei den Menschen genannt werden, der Meine Moralischen 
Gesetze im Namen Meines Sohnes aufgibt und Ihn zum Urheber der Sünde macht, wodurch er freiwillig in der 
Gesetzlosigkeit lebt, wird dem Tag des Herrn entkommen. 
 
Denn die Heiligen des Allerhöchsten sind Jene, die Meine Gebote halten und sich an Meinen Sabbat erinnern 
und Christus in sich tragen… Als ein reines Zeugnis in Seinem Namen, in Liebe. 
 
Noch einmal sage Ich euch, kein Führer innerhalb der Kirchen der Menschen, der den Sabbat als den siebten 
Tag aufgibt, den Ich Selbst geheiligt habe von Anfang an, wird dem Tag des Herrn entkommen. Läuterung 
wird ihr Begleiter sein. Und kein Führer der Kirchen, die all diese Festtage der Menschen hochhalten, die Ich 
hasse, wird auf irgend eine Weise dem Tag des Zornes Gottes entkommen… Denkt an Meine Heiligen Tage, 
denn in ihnen werdet ihr anfangen, den Geist Gottes zu verstehen und die Herrlichkeit Seiner Erlösung in 
Christus. 
 
Und KEIN Führer in den Kirchen der Menschen, der die Lehre der Hölle und ewigen Qual lehrt, wird auf irgend 
eine Weise eingesammelt werden; noch wird Jemand, der diese Lehre annimmt, entkommen, denn Ich kenne 
sie nicht, noch wohne Ich in ihnen. Und NICHT EINER, der gegen dieses Wort oder Meine Propheten spricht, 
sie steinigt oder verleumdet, in Wort und Tat oder sie anfaucht, schlägt oder auch nur eine beleidigende 
Anschuldigung gegen sie erhebt, egal ob im Stillen oder öffentlich, wird auf irgend eine Weise dem Tag des 
Herrn entkommen, ausser durch den Tod oder durch Märtyrertum. 
 
Tod für Jene, die es ablehnen, Busse zu tun und die nicht aufhören, ihre Fäuste gegen Gott und Seine 
Auserwählten zu erheben und Märtyrertum für Jene, die nach der Zeit bereuen, mit einem aufrichtigen und 
reumütigen Herzen für all das, was sie gegen Gott und Seine Propheten getan haben. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, weder Alter noch Geschlecht wird euch retten, denn Der Herr euer Gott 
respektiert keine Personen, Ich kenne eure Herzen. Denn wie Ich bin, sagt Der Herr, werde Ich sein und so 
wie Ich es immer gemacht habe, so wird es wieder getan werden, auch mit dieser modernen und verdorbenen 
Generation. 
 
Meine Kinder, sofern ihr nicht den Namen Des Sohnes anruft und ehrlich bereut, werdet ihr auf keinen Fall 
entkommen. Reue mit aufrichtigen Gewissensbissen in eurem Herzen, ein Gefäss, welches über jenen Stein 
gebrochen wurde, der Grossartiger Ratgeber, Mächtiger Gott, Ewiger Vater und ImmanuEL genannt wird. 
 
Deshalb bereut und lauft zu eurem Erlöser! Entflieht all diesen Kirchen der Menschen und all ihren 
selbsternannten Aposteln, Propheten und Lehrern! Lauft zu YahuShua, den ihr Christus und Jesus nennt! 
Denn Er allein ist eure Hoffnung und euer Schild… Eure einzige Erlösung. 
 
Durch Ihn allein werdet Ihr in die Herrlichkeit eintreten und in der Freude Des Vaters bleiben!… Denn die 
Furcht vor YaHuWaH ist sicherlich der Anfang von Weisheit und das in dem Heiligen empfangene Wissen ist 
Erkenntnis… 
 
Deshalb bleibt in Ihm und ihr habt Mich auch! Wenn ihr aber in der Welt bleibt, werdet ihr die Belohnung der 
Welt ernten… URTEIL & STRAFE… DER TAG DES HERRN! Denn Ich werde verherrlicht werden, sagt Der 
Herr der Heerscharen und Mein Name wird auf der ganzen Erde widerhallen! 
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Das Böse ausgelöscht… Die Gerechtigkeit regiert 

 
20. Juli 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wenn Mein Wille bis zum Letzten erfüllt ist und das Böse zu Asche geworden ist unter 
euren Fusssohlen, wenn alle Dinge zur Vollendung kommen, wird es Satan nicht mehr geben. Oder seht ihr 
auch mit verdorbenen Augen und unscharfem Sehvermögen wie Jene innerhalb der Kirchen der Menschen? 
Denn der Schleier bleibt über ihren Köpfen und wird festgehalten, schaut, ihre Lügen hören nicht auf! Denn die 
Kirchen der Menschen sprechen immer falsch von Mir, sie denken, dass Ich genauso geworden bin wie sie! 
Deshalb werde Ich sie zurechtweisen und all Meine Anklagepunkte gegen sie auflisten! 
 
Deshalb Meine Söhne und Töchter, denkt nach und betet… Sucht Mein Gesicht mit einem leidenschaftlichen 
Wunsch, Mich zu kennen wie Ich wirklich bin, damit ihr Mich in Geist und Wahrheit anbeten könnt. 
 
Jetzt hört Meine Worte und erlangt Weisheit, denn das sagt Der Herr… Wenn es in Meinem Wort, wie es am 
Anfang niedergeschrieben wurde von Meinen erwählten Leuten, keine Spur von dieser Lehre der Hölle und 
der ewigen Qual existierte, von welcher allgemein gesprochen wird unter den Kirchen der Menschen, wie 
kommt es denn, dass dies jetzt in den Schriften des Neuen Bundes enthalten ist? Noch einmal sage Ich zu 
euch, denkt nach und betet und sucht Mein Gesicht durch Ihn, der einzig und allein das Ebenbild Des 
Unsichtbaren Gottes ist. Denn nur durch Den Sohn wird die wahre Natur Des Vaters offenbart werden. 
 
Meine Kinder, seid weise und wachsam; seid nicht getäuscht. Denn Ich sage euch die Wahrheit, von Anfang 
an war Satan ein Verführer und ein Mörder; er war niemals auf der Seite der Wahrheit. Von Anfang an 
versuchte er, Meine Leute zu verführen, indem er sagte… ‚Ihr werdet sicher nicht sterben.‘ Und noch immer 
bis zum heutigen Tag wird die Lüge weit verbreitet gesprochen und akzeptiert und sogar heftig verteidigt von 
den Kirchen der Menschen, um des Stolzes willen. Denn sie halten die Lüge hoch, indem sie lehren, dass egal 
ob Einer glaubt und Den Sohn akzeptiert oder ob Einer es unterlässt und Das Leben zurückweist, dass Alle 
ewiges Leben haben, im Himmel oder in der Hölle… GLAUBT IHNEN NICHT! 
 
Schaut mit einem grösseren Weitblick, denn Ich ändere nicht! Ich gewähre den Bösen kein ewiges Leben in 
irgendeiner Form, noch werden die im Herzen Bösen ewiges Leben sehen! Ihre Existenz wird von ihnen 
genommen sein; sie werden sicherlich ausgelöscht werden! Da gibt es kein Leben im Tod, noch gibt es Qual 
in Meinem Gewand, noch ist es Mir in den Sinn gekommen! 
 
Geliebte, die Kirchen der Menschen sprechen Dummheiten und ihre Führer vermitteln Lehren vom Teufel!… 
Deshalb entleert euch selbst und kommt nackt zu Mir! Kommt aus ihnen heraus und seid befreit von all diesen 
falschen Überzeugungen und verdorbenen Lehren!… 
 
Denn es steht geschrieben… Passt euch nicht dieser Welt an, sondern seid verwandelt durch die Erneuerung 
eures Geistes in Dem Geliebten, damit ihr beweisen könnt, was gut und akzeptabel ist vor Gott, entsprechend 
Seinem Willen, der perfekt ist… Ich bin Der Herr. 
 
 

Ich durchsuche die Herzen und Gedanken & Ich kenne Meine Eigenen 

 
27. Juli 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Timothy stellte diese Frage für eine Schwester in Christus… Herr, kommst Du nur für Jene, die nach Dir 
suchen? 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Deine Frage ist damit beantwortet… Ich kenne Meine Eigenen. Folglich 
komme Ich für Jene, die Mir gehören, für all Jene, in welchen Ich von Mir selbst sehe und für die Kleinen, die 
in ihrer Unschuld bleiben, für Alle die schuldlos bleiben. 
 
Denn Jene, die von Mir empfangen, in Aufrichtigkeit und Wahrheit, blicken immer auf Die Selige Hoffnung, ihre 
Herzen sind voll freudiger Erwartung. Denn Diese sind erwacht für Die Wahrheit und sie sehnen sich danach, 
Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin. 
 
Doch da gibt es Viele, die sagen, dass sie Mich lieben, jedoch nicht in Meinen Wegen wandeln. Denn sie 
widerstehen Der Wahrheit immer und sie lehnen Jene ab, die Ich zu ihnen sende. 
 
Diese müssen grosse Verluste erleiden, aber auch sie werden errettet werden, jedoch wie durch das Feuer 
gehend, wie es geschrieben steht. 
 
Denn Jene, die am Schleier festhalten, lehnen ab, zu prüfen und erkennen, noch werden sie die Korrektur 
annehmen. Sie haben sich komplett verirrt und bleiben entspannt in ihrem Schlummer. 
 
Ihre eigene Arroganz hat sie in der Tat getäuscht und aufgrund ihres Stolzes werden sie gefangen gehalten, 
gebunden durch die Stricke menschengemachter Lehren, verführt durch schmutzige Traditionen, die sie gerne 
akzeptiert haben. Sie leben immer den Geboten der Menschen entsprechend. Deshalb müssen sie der 
Läuterung überlassen werden, bis sie gereinigt und weiss gemacht sind, eine grosse Demütigung am Tag Des 
Herrn. 
 
Doch auch unter den Kirchen der Menschen gibt es verborgene Schätze, ein paar Wenige, die entkommen 
werden, demütige, bescheidene Menschen, deren Herz Wahrheit spricht trotz ihres Fehlers. Ich bin der Herr… 
Ich allein durchsuche die Herzen und Gedanken und ob sie zur Ersten oder Zweiten gehören… Ich kenne 
Meine Eigenen. 
 
 

Füttere Meine Schafe, ignoriere die Spötter und bleib abgesondert 

 
30. Juli 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy stellte für einen Bruder in Christus folgende Frage… „Herr, wie kann er die Überprüfung eines 
Spötters zufriedenstellen, der sagt, dass die Briefe der Schrift widersprechen. In dem Brief ‚Was ist Sünde? 
Warum schwelgt ihr in euren Ehebrüchen gegen Gott?‘ nennst Du Jene, die Dich komplett verlassen haben 
‚Meine Kinder‘, bevor sie bereuten, um Kinder Gottes zu werden?“ 
 
Das sagt Der Herr… Mein Sohn, antworte dem Sturen und Eigensinnigen nicht, noch ringe mit Jenen, die 
Mein Wort kurzerhand ablehnen, noch antworte Jenen, die versuchen, Meine Worte zu zerstören… Denn 
indem du das tust, stimmst du mit ihnen überein, so als ob ihr Einwurf gültig wäre, obwohl ihr argumentiert. 
Braucht Mein Wort menschliche Kraft oder Weisheit, um es hochzuhalten?… 
 
Und wann hat das Wort, das Ich aktuell spreche, Mein früheres Wort nötig gehabt oder sogar erfordert, damit 
es als Fundament diene, um das neue Wort hochzuhalten, so als ob es umkippen könnte, oder als Balken, um 
es zu stützen, so als ob es fallen könnte?!… Was Ich Selbst gesprochen habe, spreche Ich aus Mir selbst und 
das, was Ich in Meinem Zorn geschworen habe, schwöre Ich bei Mir selbst… ES STEHT!… 
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Und du, oh arrogante und getäuschte Generation, sollst danach leben! Sagt Der Herr. Und wenn du es 
unterlässt und Meine Worte zurückweist, indem du ablehnst, Meine Korrektur zu beachten, wirst du die Kraft 
des Herrn kennenlernen am Tag Meines Zorns, denn ihr werdet mittendrin zurückgelassen werden! 
 
Schaut, Ich werde Meine Hand in Meinem Zorn ausstrecken und die ganze Erde wird fallen unter dem 
Schatten Meines Urteils! Dann werdet ihr wissen, dass ICH DER HERR BIN!… Und dass es in der Tat Ich 
war, der es gesprochen hat! 
 
Deshalb Mein Sohn, werde Ich dir ganz einfach antworten, um dich vor dem Stolpern zu bewahren… Doch 
was die Spötter betrifft, lass sie stolpern, bis die Zeit geändert hat. 
 
Mein Sohn, welche unter all den Erschaffenen, ob auf der Erde, unter der Erde oder im Himmel sind nicht 
Meine Kinder? Und wer von ihnen ist zu diesem Zeitpunkt ausgelöscht? Und wer unter den Menschen hat 
richtig gehandelt? Antworte, wenn du es weisst… Da gibt es keinen Gerechten auf der ganzen Erde… Nein, 
nicht Einen! 
 
Ich aber verrate dir ein Geheimnis… Wenn Alle, die lebendig sind im Fleisch, tot sind, wie kommt es denn, 
dass ihr am Leben bleibt? Ich spreche hier nicht von der Erlösung in Dem Messias, sondern von Jenen die 
atmen. 
 
Denn Alle bleiben in dem Vater, Alle sind mit dem Weinstock verbunden, bis sie abgebrochen und ins Feuer 
geworfen werden, wo sie verbrennen. Also sind alle Menschen Meine Kinder. Doch unter Meinen Kindern wird 
nur Jenen, die den Sohn der Erlösung akzeptieren und in Seinen Wegen wandeln, das Recht gewährt, 
Gotteskinder genannt zu werden und jenes Erbe zu empfangen, entsprechend dem Samen, zu welchem sie 
wurden und jetzt sind, eingepfropft in Meinen Olivenbaum. 
 
Aber Alle, die Kinder des Königreiches und Jene, die noch nicht hinausgeworfen wurden, bleiben in dem 
Weinstock, denn Er ist die einzige Lebensquelle… Niemand wird lebendig, ausser durch Ihn, der sie 
erschaffen hat und der ihnen den Atem gab, noch kann Einer ausserhalb von Ihm existieren. Abseits von Ihm 
hören alle Dinge auf zu existieren, denn durch Ihn bestehen alle Dinge. 
 
Deshalb sage Ich dir noch einmal, die Zeit ist gekommen und der Tag ist sehr nahe, wo die Ernte 
eingesammelt und die Bündel gebunden und an ihre Orte gelegt werden… 
 
Und Alle, die das Leben ablehnen, werden nicht mehr Meine Kinder sein, sie werden aufhören zu existieren… 
Sie werden abgebrochen, ins Feuer geworfen und wie trockene Zweige verbrannt und völlig verzehrt 
werden… 
 
Und Jene, die im Weinstock bleiben und Früchte tragen, sie werden aufs Neue Leben empfangen, sogar 
ewiges Leben. Nun Mein Sohn, du hast die Schriften durchsucht und du hast gesehen, aber nur undeutlich. 
 
Und was die Spötter betrifft, sie bleiben blind, sie sind nicht bereit, ihr Gesicht zu waschen, damit ihre Augen 
geöffnet werden könnten, noch suchen sie Mich in Wahrheit, entsprechend Meinem Geist, der nur in dem 
Messias empfangen werden kann… Er lebt nicht in ihnen. 
 
Deshalb bleibt der Schlamm trotz ihrer Verkündigung, die Schuppen müssen erst noch von ihren Augen fallen. 
Denn sie sagen zu sich selbst… ‚Ich sehe, ich sehe! Ich kenne die Absicht Gottes und Ich werde Anderen 
Seine Wege beibringen’… 
 
Sie sind wie eine Schlangenbrut, Höhlen voll hinterlistiger und verführerischer Schlangen! Sie wissen nichts 
von Meinen Wegen, noch haben sie irgendeine Erkenntnis! 
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Deshalb Mein Sohn, bleibe abgesondert von Jenen, die den Mund aufreissen, von Allen, die dieses Wort 
ablehnen und Meine Boten verleumden, denn sie sind nicht Meine Schafe… Drehe ihnen den Rücken zu und 
nicht die Vorderseite… Schüttle den Staub von deinen Füssen als Testament gegen sie und dann sondere 
dich ab… 
 
Füttere lieber Jene, die kommen und aufrichtig und in Wahrheit Brot suchen, Jene, die danach streben, Mich 
zu kennen wie Ich wirklich bin, Jene, die den Messias in sich tragen… Füttere Meine Schafe, sagt Der Herr. 
 
 

Lauft schnell zu Mir, lasst los... Denn Meine Urteile fallen auf die Nationen 

 
30. Juli 2009 – 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Geliebte, warum habt ihr euch nicht Mir übergeben? Wie kommt es, dass ihr 
nicht völlig in Mir zu wohnen kommt?… Lasst los, Geliebte, lasst los. Denn Ich habe die Welt besiegt und bald 
wird der Widersacher gezwungen sein, vor euren Füssen zu knien, genauso wie er schon gezwungen ist, vor 
Meinen Füssen zu knien. Schaut, auch all seine Werke waren unter Meine Füsse gebracht von Anfang an, 
denn Ich bin Herr und Erlöser. Wie Der Vater alle Dinge Dem Sohn unterworfen hat, so wird er, der Luzifer und 
Satan genannt wird, auch euch unterworfen werden. Denn ihr gehört Mir und Ich lebe in euch. 
 
Geliebte, Ich sehe in euch viel Liebe und ein aufrichtiges Verlangen, doch wie kommt es, dass euer Vertrauen 
und eure Willigkeit, in Mir zu leben, mangelhaft bleibt?… RENNT, sage Ich zu euch! Rennt zu Mir, Geliebte! 
Bleibt in Meiner Liebe! 
 
Denn die Zeit ist gekommen für Mich, um auf die Nationen zu treten. Ja, die Zeit ist in der Tat gekommen für 
Mich, einzusammeln und zu zerstören, Urteile auszugiessen und ein Ende zu bereiten. Deshalb Geliebte, 
nehmt Meine Hand, denn Ich bin Der Heiler, euer einziges Entkommen, Die Einzige Zuflucht… Kommt 
deshalb zu Mir und zögert nicht! Rennt sehr schnell, Geliebte! 
 
Noch einmal sage Ich, die Zeit ist gekommen! Sie ist hier!… Deshalb müsst ihr diese Welt loslassen, ihr müsst 
euren Stolz niederlegen und all diese törichten Erwartungen verwerfen und glauben!… 
 
Geliebte, bittet von Mir und ihr werdet empfangen… Sucht und ihr werdet ganz sicher finden… Denn das, was 
vollendet und mit Meinem eigenen Blut geschrieben wurde, war vom Anbeginn der Welt an vollbracht. 
 
Und das Buch, welches geschrieben wurde und immer noch geschrieben wird, auch das war Mir von Anfang 
an bekannt. Doch auf keinen Fall ist es beendet oder abgeschlossen, bis alles erfüllt wurde. Und der Tag, an 
welchem Ich all dies tun werde, schaut, er ist gekommen! Zieht euch also nicht zurück aus Angst, noch lasst 
euch von den vielen Sorgen verschlingen, zweifelt nicht länger… Vielmehr steht auf und jubelt, denn Ich bin 
gekommen! 
 
Meine Leute, gebt auf und ihr werdet Den Sieg ganz sicher empfangen. Steht nicht mehr für euch selbst, 
vertraut nicht mehr auf menschliche Kraft. Denn wenn ihr nicht absolut vertraut, bedeutet das, dass ihr die 
Wahrheit dessen leugnet, wer Ich bin. Denn Ich sage euch die Wahrheit, die Zeit kommt und ist schon hier, in 
welcher Ich Meine Herrlichkeit offenbaren werde und Ich werde völlig in euch zu wohnen kommen… Bei 
Jedem in der für sie passenden Zeit, entsprechend Meinem Willen und eurer Willigkeit, alles aufzugeben und 
Mir zu folgen. 
 
Hört auf, Denjenigen im Spiegel Mir vorzuziehen! Und warum fokussiert ihr euch nur auf Jene, die vor euch 
stehen, indem ihr nur Gebete und Wehklagen darbringt ihretwegen? Oder liebt ihr nur eure Eigenen? Denn Ich 
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sage euch, sie gehören Mir, Geliebte, sie gehören Mir. Denn alle Dinge in dieser Welt gehören Mir, auch alles, 
was ihr mit euren Augen seht, denn alles wurde von Dem Vater in Meine Hand gelegt… 
 
Ja, Ich kenne eure Tränen, Geliebte, denn Ich bin es, der sie zählt und sie wegwischt. Doch Ich bitte euch 
jetzt, mit Meinen Augen zu sehen und Meine Tränen zu schmecken. Denn ihr habt die Tiefe der Liebe und 
Sorge nicht gekannt, bis ihr aus dem Brunnen Meiner Tränen getrunken habt. 
 
Meine Kinder, ihr bleibt geblendet von dieser Welt! Denn bis ihr Meine Tränen schmeckt, werdet ihr niemals 
verstehen, was Liebe wirklich bedeutet!… Oh Meine Geliebten, kommt zu Mir und weint auf Meinem Schoss, 
damit Ich euch die Tiefen Meiner Liebe zeigen kann! Lasst Mich all diesen Schlamm von euren Augen 
waschen, lasst Mich eure Tränen heilen! Dann werden eure Augen komplett offen sein und ihr werdet sehen! 
Dann werdet ihr die Liebe eures Vaters im Himmel und die Liebe von Ihm, den ihr gekreuzigt habt, verstehen! 
Denn dies bedeutet, Mich wirklich zu kennen. 
 
Und dies ist, wie ihr in Mir leben sollt… Steht auf, gürtet euch mit dem Wissen Meiner Liebe und nehmt Meine 
Hand. Und lasst Uns zusammen in der Gnade wandeln, wodurch Meine Stärke perfektioniert wird in eurer 
Schwäche und euer Vertrauen rasch vervollkommnet wird. 
 
Doch denkt auch daran… Was ihr für das Geringste von Diesen getan habt, das habt ihr auch für Mich getan. 
Und das, was ihr getan habt, habt ihr in Mir getan. Und wenn ihr sie im Stich gelassen und eure Hand 
zurückgezogen habt, so habt ihr Mich im Stich gelassen. Und solltet ihr euch von ihnen abgewendet haben, so 
habt ihr euch auch von Mir entfernt. 
 
Deshalb urteilt nicht mehr entsprechend den menschlichen Wegen, schaut richtig. Lernt mit den richtigen 
Massstäben zu urteilen… Schaut mit Meinen Augen! Ihr fragt euch, wie sollen wir das tun… Übergebt und 
bittet, legt euch selbst beiseite und bittet, ja, haltet inne und beugt euch nieder, lauft in eure Kammer und 
schliesst die Tür, unterwerft euch Gott und bittet und es wird euch ganz sicher gegeben werden. Sucht Meinen 
Willen und seid auch bereit, Meine Korrektur anzunehmen, ja jedes Wort, indem ihr alles umarmt, was Ich 
euch offenbare, ob sanft oder hart. Ja, empfangt es mit einem willigen Herzen, mit Freude, eifrig bemüht, 
euren Vater im Himmel zu erfreuen. 
 
Meine Kinder, zieht euch nicht zurück, wenn eine Korrektur kommt, erhebt auch nicht die Hand, noch schüttelt 
euren Kopf, wenn die Zurechtweisung Des Herrn kommt… Geliebte, eilt hin und umarmt sie! Denn Meine 
Korrektur ist Liebe, sogar ein Straffen Meines Griffs! Und wer ist in der Lage, euch von Meiner Liebe zu 
trennen?! Wer ist in der Lage, euch aus Meinen Armen zu stehlen?! Denn ihr seid Meine Kinder und ihr wurdet 
von dem Gleichen gerufen, ja ihr seid auch Söhne und Töchter Gottes aufgrund Meines Blutes, welches ihr 
empfangen habt. 
 
Kommt also zu Mir… Und Ich werde euch lieben mit einer Liebe, die diese Welt nicht gekannt hat, eine Liebe, 
die heilt, eine Liebe die niemals schwindet, eine Liebe, die alles aufgab, um euch zu erretten… 
 
Eine allumfassende Liebe… Liebe einer solchen Kraft und Majestät, die Der Einzig Wahre Gott von Himmel 
und Erde, von allen Dingen, sichtbar und unsichtbar, bekannt und unbekannt, durch Mich offenbart und 
vollbracht hat, durch Seinen einzig Hervorgebrachten, der für euch aufgegeben wurde… 
 
Erschlagen vom Anbeginn der Welt an… Genauso wie ihr von Anfang an Mir gehört habt und durch Mich und 
für Mich erschaffen wurdet… Vorherbestimmt in Dem Geliebten, zur Freude Des Vaters. 
 
 

Es ist Zeit, dass der Menschensohn durch Seine Diener verherrlicht wird 
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18. August 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Mein Sohn, wenn du deine Entscheidung getroffen hast und schau, 
dort ist sie, in deinem Herzen, werde Ich es zu Ende führen. Deshalb rufe Mich an, denn es ist Zeit. 
 
Mein Sohn, denke nicht, dass Ich nur gekommen bin, um auf Jene mit einem bösen Herzen zu treten. Denn 
Ich bin auch gekommen, um auf alle Fürstentümer und Mächte zu treten, auf die Herrscher der Dunkelheit 
dieses Zeitalters, auf die geistige Bosheit an hohen Orten… Auf ALLE Dinge, die versuchen, Meine Zeugen zu 
ergreifen oder sie auf irgendeine Art aufzuhalten! Denn Ich sage euch die Wahrheit, diese Bänder werden 
durchtrennt werden! Böses wird nicht ein zweites Mal aufstehen! ICH BIN DER HERR. 
 
Deshalb Mein Sohn, schau nicht auf morgen, denn heute ist der Tag. Heute musst du dich entscheiden, sogar 
in genau diesem Augenblick. Denn in dieser kurzen Zeit, die noch verbleibt, musst du überwinden. Du musst 
dein Leben für Mich aufgeben oder wie soll Ich dich senden? Denn wie es geschrieben steht.. Jene, die ihr 
Kreuz nicht aufnehmen und Meinen Fussstapfen folgen, sind nicht bereit, Meine Jünger zu sein, denn sie 
haben sich selbst als unwürdig erwiesen. Und wie soll Einer, der seinen Vater oder seine Mutter oder seinen 
Sohn oder seine Tochter, mehr liebt als Mich, entkommen? Denn auch sie haben sich selbst Meiner unwürdig 
gezeigt. Deshalb, Viele sind gerufen, aber Wenige sind erwählt. 
 
Doch verstehe dies Mein Sohn… Wie Ich es gesprochen habe, so wird es sein. Denn es kommt ein Tag, wo 
Ich über Meine Erwählten komme und Meine Auserwählten überschatte, ein Tag, wo all Meine Treuen 
wegfliegen werden, ein Tag, an welchem all Meine Geliebten neu gemacht sein werden. 
 
Und an jenem Tag wird die Belohnung des Propheten dir gehören, Mein Sohn, sofern du auch treu bleibst… 
Gürte deshalb deine Lenden und werde jener Mann Gottes, den du anstrebst zu sein. Stehe fest für Meine 
Sache und schwanke nicht. Ja, komme nahe heran und empfange von Mir. Denn Meine Gnade ist wirklich 
ausreichend für all Jene, die Mir vertrauen. Ich bin Der Herr. 
 
Jetzt ist es an der Zeit, dass Meine Stärke perfektioniert wird, dass Meine Diener ihre Entscheidung treffen 
und all ihre Schwächen Mir zu Füssen legen… Jetzt ist es an der Zeit, dass Meine Diener aufstehen und ihre 
Entscheidung bekanntgeben… 
 
Es ist Zeit, dass der Menschensohn durch Seine Diener verherrlicht wird, genauso wie Der Vater verherrlicht 
ist durch Den Sohn… Es ist an der Zeit, dass Der Heilige von Israel grossen Ruhm bekommt!… ICH BIN 
GEKOMMEN. 
 
 

Der König der Herrlichkeit & Der Sinn des Lebens 

 
19. August 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
– Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Allen, die auf der Erde wohnen… Betrachtet die Macht und Herrlichkeit Des Herrn, Des 
Allmächtigen Gottes, ausgearbeitet in Seinem Mächtigen und Starken! Sagt Mir, wer ist das Gesicht Gottes?! 
Wer, Mein Volk?! Sagt es Mir, wenn ihr es wisst!… 
 
YahuShua HaMashiach ist Der König Der Herrlichkeit, Er, der Jesus Christus genannt wird! Ja, Er ist Der 
König des Friedens, Der König der Gerechtigkeit, Der ewige Gott!… Euer Vater, Euer Zimmermann, Euer 
Hirte, euer allerbester Freund. 
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Seht, Er ist auferstanden, Er, der gestorben ist, ist auferstanden! Und wegen Ihm lebt ihr auch! Denn von Ihm 
wurdet ihr geformt, in Seinem Bild wurdet ihr erschaffen! Durch Seinen Atem habt ihr Leben empfangen und 
durch Sein Wort seid ihr entstanden! Und durch Ihn allein steht ihr jetzt, gerecht gemacht durch die gleiche 
Gerechtigkeit, die Er besitzt!… ER IST EURE GERECHTIGKEIT! Genau wie Er genannt werden wird und 
schon genannt wird von Jenen, die Ihn wirklich kennen, es laut aussprechend, ja sie rufen es laut vor den 
Völkerscharen… ‚DER HERR, UNSERE GERECHTIGKEIT!‘ 
 
Oh Meine Kinder, Oh Mein Volk, kommt! Kommt zu Mir! Eilt vorwärts und umarmt euren Gott, umarmt Mich in 
eurem Erlöser! Denn Er allein ist das Gesicht Gottes!… Mein Ebenbild, Mein eigenes perfektes Spiegelbild, 
ersichtlich in den Augen aller, die von Ihm empfangen haben und an Seinem Leib und Seinem Blut teilhaben, 
vorherbestimmt und abgesondert zu Seinem Ruhm, Meinem Ruhm. Genauso wie Jene in Ihm und in welchen 
Er wohnt, auch verherrlicht sein werden… Denn Ich sage euch die Wahrheit, Viele werden die Engel Gottes 
zum Menschensohn aufsteigen und von Ihm hinabsteigen sehen an jenem Tag! 
 
Oh Erde, oh Himmel und alle lebenden Kreaturen, Beide – sichtbar und unsichtbar, kommt hervor und rühmt 
Ihn!… Betrachtet den König der Herrlichkeit, den König des Lebens, den König des Friedens, den König der 
Gerechtigkeit!… Das Wort!… Der Ursprung des Lebens! 
 
Du König der Zeitalter, pflücke! Ernte! Ernte, sage Ich! ERNTE! Hole deinen Schatz, hole sie herauf und 
läutere Jene, die zurück gelassen sind, Jene, die dazu bestimmt sind, durchgebracht zu werden! Läutere sie, 
reinige sie und mache sie weiss, damit sie auch hochgehoben werden können!… Hol deine Ausbeute! 
 
Ja, die ganze Erde ist vor dir, oh Gott, oh Immanu El! Die Erde wird dahinschwinden, ja sie wird erzittern bei 
Deinem Kommen und beben in Deiner Gegenwart! Sie soll sich niederbeugen! Seht, die hohen Berge werden 
weichen und jeder hohe Ort wird erniedrigt werden! Alle Hügel ausgeebnet! Alle rauhen Plätze besänftigt!… 
Es sollen sich Alle auf der Erde vor Dem König beugen! 
 
Schöpfung, rufe Seinen Namen! Die Völkerschar soll in Singen ausbrechen! Israel, singe Dem Herrn 
Loblieder! Singt Dem Gott der Himmel Loblieder, all ihr Nationen! Alle Menschen sollen Dem Allerhöchsten 
Dank darbringen!… Amen! Amen! UND AMEN! 
 
Meine Leute, kommt und legt euch selbst auf den Altar! Kommt und seid gebrochen und findet Frieden auf 
diesem Stein! Ruht darauf und Er wird euch für immer hochhalten! Denn Er, ja Er, der Jesus Christus genannt 
wird, ist dieser Stein!… YAHUSHUA IST DER STEIN DER ZEITALTER!… Von Anfang an IST ER Der Erste, 
schaut, Er ist auch Der Letzte! 
 
Deshalb kommt jetzt, Meine Kinder! Eilt vorwärts und umarmt Die Erlösung Gottes!… Denn durch Ihn 
bestehen alle Dinge, in Ihm empfangen und haben Alle Leben! In Ihm allein werdet ihr Ruhe finden von allem, 
das euch erschöpft! In Ihm allein werdet ihr Frieden finden und alles, was ihr sucht!… 
 
Der Sinn des Lebens!… LIEBE!… Der einzige WEG! Die einzige WAHRHEIT! Das einzige LEBEN! Niemals 
endende Freude in dem Geliebten… Durch dessen Blut ihr angenommen werdet vor Dem Vater, für immer zu 
Meiner Rechten sitzend in Meinem Königreich, welches Ich Meinem Sohn gegeben habe… 
 
Der einzig vom Vater Hervorgebrachte, der Das Königreich IST, Die Macht und Die Herrlichkeit, in Ewigkeit! 
Amen. 
 
 

MEIN WORT wird hinausgehen & DIE ERNTE wird eingefahren 
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19. August 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung, für All Jene, die an jenem Tag gesandt werden und für Alle die Ohren 
haben und hören… 
 
Meine Söhne, dies ist erst der Anfang, sagt der Herr… Denn wenn der Tag kommt, an welchem Einige von 
euch errichtet sein werden, werdet ihr nie mehr aus Angst zurückweichen, nie mehr werdet Ihr rückwärts 
stolpern. Schaut, ihr werdet vorwärts eilen und ICH werde komplett verankert sein in euch und Wir werden 
EINS SEIN. Und aus eurem Mund werden Blitze und Donner hervorkommen, denen Keiner standhalten kann. 
Denn schnell und mächtig ist das Wort Des Allerhöchsten, welches euch in den Mund gelegt werden wird. 
 
Schaut, ihr werdet hören und gleichzeitig sprechen… Wie Gott werdet ihr zu den Völkerscharen sprechen! 
Denn Meine Stimme wird mit euch sein für alle Zeiten und in jeder Jahreszeit. Sie wird in euch aufwallen und 
ihr werdet Meine Worte sprechen… Euer Mund, MEIN… Euer Herz, vollendet in Meinem Ebenbild. 
 
Ja, ihr werdet euren Mund öffnen und sprechen und beim ersten Wort, das über eure Lippen kommt, werden 
sie Alle zurückgedrängt werden!… Denn wie ein Wirbelsturm werden die Worte Meiner Zeugen sein an jenem 
Tag!… Ein starker Wind, um die Zweige zu brechen, ein Wirbelwind, der die Bäume umstürzt, bis jede Wurzel 
freigelegt ist… Der Atem von YaHuWaH in euren Nasenlöchern! 
 
Dann wird ein tiefes Brennen aufsteigen innerhalb der Gefallenen und sie werden mit neuem Elan aufstehen 
und in grosser Eile gegen euch kommen, mit grosser Gewalt und mit grossem Hass. Aber Alles, was sie 
gegen euch anzetteln, wird über ihre eigenen Köpfe zurückkehren. Und in ihrem verzweifelten Versuch 
werden sie überfallen werden, genauso, wie Einer, der über ein Hornissennest gestolpert ist und sie vor Angst 
auseinander treibt… Denn ICH BIN GOTT und MEIN WORT kehrt niemals unwirksam zurück! 
 
Schaut, MEIN WORT wird hinausgehen und die Ernte wird eingefahren und der Rest dem Feuer überlassen 
werden, bis zum Versengen all dieser verhärteten Stirnen, sagt der HERR und GOTT, SCHÖPFER von 
HIMMEL und ERDE… Denn ICH BIN und wer kann gegen MICH bestehen!? 
 
Deshalb fallt, all ihr Gottlosen! Seid hinunter geworfen, Alle, die ihren Gott vergessen! Doch schüttelt weiterhin 
eure Köpfe und erhebt eure Fäuste gegen MICH und ihr werdet in Stücke gebrochen werden!… JA, IHR 
WERDET SICHERLICH ALLE IN STÜCKE gebrochen WERDEN! Sagt der Herr euer Gott. 
 
Die Demütigen aber werden hochgehoben und an ihre Orte gesetzt werden. Ja, der Reumütige wird von MIR 
empfangen und grosse Taten in Meinem Namen durchführen und im Namen Meines Sohnes werden sie 
sicherlich befreit sein. Und du ignorante und extrem verdorbene und boshafte Generation wirst erstaunt 
sein!… Dann werdet ihr wissen, ICH BIN DER HERR! 
 
Schaut, Ich habe es gesprochen und es wird nicht mehr hinausgezögert werden… Und auch wenn es nach 
einem Verzug aussieht aus eurer Sicht, wartet darauf, denn es kommt garantiert und ohne Verzögerung. Denn 
die Zeit ist gekommen! 
 
SCHAUT, SIE IST DA! ICH BIN GEKOMMEN! Ich bin gekommen mit Meinem Zorn! Ich bin gekommen mit 
dem Urteil! Ich bin gekommen, um zurück zu zahlen und Mich an all Meinen Gegnern zu rächen! Ich werde 
ausgiessen! Die Empörung ist hier!… 
 
Menschensohn, öffne die Tore des Himmels und bereite Dich vor, hinauszurufen! Michael, nimm die Trompete 
und bereite Dich vor zu blasen! Meine Leute, kommt heraus aus ihnen! 
 
Alle Menschen der Erde, bereitet euch vor, um den Einen und Einzig wahren Gott zu treffen! Denn diese Welt 
gehört Mir und Ich werde tun, was Mir gefällt! Die Erde ist Mein Schemel und Ich werde mit Meiner Kraft 
regieren! Und nie mehr wird Mein Name beschmutzt werden unter den Nationen! 
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Denn Meine Zeugen werden Meinen Namen mit Kraft aussprechen und viele Zeichen tun und auf den Lippen 
Meiner Auserwählten wird er wie ein Lied sein, so wie in den alten Tagen; und unter Meinen Heiligen wird er 
sanft gemurmelt werden im Gebet, fortwährend geopfert als ein süss riechender Duft. 
 
Denn ICH BIN DER HERR und da gibt es keinen Anderen, ausser Er, welcher von MIR ist und ICH von IHM… 
Der Vater und der Sohn sind EINS!… YAHUSHUA – YAHUWAH. 
 
 
Ich habe beabsichtigt & Ich habe es mit einer lauten Stimme angekündigt 
 
20. August 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Der Herr euer Gott hat beabsichtigt und wer kann es rückgängig machen?!… 
Meine Söhne und Töchter, Ich habe beabsichtigt und Ich werde es auch ausführen vor den Augen DIESER 
Generation! Ja Ich, Der Herr, Gott von Himmel und Erde hat beabsichtigt und es verkündet! 
 
Schaut, Ich habe es mit einer lauten Stimme angekündigt und Ich habe es vor euch gesetzt! Die Ankündigung 
Des Herrn wurde hinunter gesandt!… 
 
Und das, was Ich beabsichtigt habe, ist an seinen Ort gesetzt und bereit gemacht… Und das, was Ich ein 
zweites Mal gesprochen habe, ist bekannt… Und seht, das was Ich ein drittes Mal angeordnet habe, kann 
niemals verschoben werden!… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Kommt zu Mir... Lasst eure Lehrer, eure Führer & Meinen Propheten los 

 
27. August 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betrachtet, Meine Söhne und Töchter und schaut mit einem grösseren Weitblick. Vor euch ist ein Mensch, 
Mein Prophet. Er ist ein Mensch, in welchem der Geist wohnt, ein Mensch aus Fleisch, ein Mensch mit Fehler. 
Er stolperte über jenen Stein, den Ich im Moment zugelassen und zu welchem Ich ihn gemacht habe… Ja ein 
Stolperstein. Ja Geliebte, er öffnete seinen Mund in Aufrichtigkeit, aber Ich sprach nicht. Er öffnete seinen 
Mund, er hörte seine eigene innere Stimme und den Verführer, dem Ich erlaubte, dass er sich ihm nähern 
konnte und er sprach… Und das Gesprochene wurde nicht ausgeführt. 
 
Nun Geliebte, Ich bitte euch jetzt, blickt in euch hinein und erkennt, wer ihr wirklich seid und fragt euch 
selbst… ‚Woraus besteht mein Glaube und worauf steht er? Und in Wen muss ich jetzt all Mein Vertrauen 
setzen?’… Nicht in einen Menschen, noch in euren Bruder, entsprechend eurem Glauben… ICH WERDE 
MEINEN RUHM NICHT TEILEN. 
 
Timothy ist Mein Gefäss, durch welches Ich euch ein kühles Wasser reichte… Ja, er war Mein Leuchter in der 
Dunkelheit eures Lebens. Aber er wurde nicht ausgegossen für euch, noch hat er mit seinem eigenen Licht 
geleuchtet… Er war nicht der Urheber eures Glauben’s. Er ist Mein Gefäss, durch welches diese Dinge getan 
wurden für euch, ein Diener und Weingärtner, Mein Diener, euer Sklave, den Kindern Des Meisters dienend. 
 
Vertraut MIR und hört MEINE Worte, ja, auch Jene in den Bänden der Wahrheit, Meine Briefe… Sie sind 
Nahrung und Trank für diese hungernde Generation und eine Korrektur für diese unverschämten Menschen in 
den Kirchen der Menschen, die sich bei Meinem eigenen Namen nennen und jene Trompete, die Ich sagte, 
dass sie kommen würde und die jetzt hier ist… Die Trompete von Alarm und Krieg, die Trompete des Urteils, 
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ein Aufruf zur Umkehr und Busse… Die Trompete und die Ankündigung Meines Kommen’s, was fast erfüllt 
ist… Die Trompete der Evakuierung. 
 
Hört Mir jetzt zu und zweifelt nicht, noch verliert den Mut, noch lasst euren Glauben abflauen, als ob ihr jetzt 
müde werden, ruhen und den Weg verlassen wollt… Schreitet voran und umarmt Meine Wege. Ich weiss, 
dass sie überhaupt nicht den Wegen der Menschen gleichen, noch wie ihr möchtet, dass Ich es mache, doch 
Ich sage euch, umarmt sie und ergreift Mich und vertraut… Vertrauen einer solchen Art, das nur durch 
Loslassen entstanden ist, ein Loslassen von Allem, was ihr dachtet, dass es wahr wäre, ein Loslassen von 
Allem, was ihr dachtet, dass ihr es festhalten müsst und von Allem, worauf ihr euch verlassen habt. Gebt jetzt 
auf und kommt zu Mir und schaut mit weit offenen Augen und zusammen – ihr in Mir und Ich in euch, wird 
euer Glaube erneuert werden… 
 
Nur aus dem bestehend, was von Mir und in Mir ist, auf jenem Fundament stehend, dessen Stein Ich bin. 
Lasst eure Lehrer, eure Führer und Meinen Propheten los. Liebt sie, denn sie sind bloss Menschen, Meine 
Söhne und eure Brüder, eure lieben Freunde. Liebt sie, sage Ich, denn sie lieben euch mit der Liebe, die Ich in 
sie gelegt habe. Doch greift nicht länger nach ihnen, noch streckt eure Hand aus, um ihre Hand zu ergreifen, 
noch legt eure Hand auf ihre Schultern, um euch selbst zu stützen. Kommt zu Mir! Lauft nur zu Mir. Denn sie 
gehören zu Mir, sie wurden geprüft, geläutert und sogar gedemütigt und an ihre Orte gesetzt… Vorbereitet. 
Genauso wie ihr vorbereitet werdet… Ein Zusammenbinden Meiner Bündel in Vorbereitung für den 
kommenden Sturm und die Erste Ernte. 
 
Geliebte, betet für Meine Zeugen, denn sie bleiben Meine Zeugen… Auch Timothy wird für Mich gehen, wie 
Ich es gesagt habe, obwohl er jetzt ein dunkles Meer von Spöttern durchschreiten und unter Jenen wandeln 
wird, die die Hand ausstrecken und ihre Gesichter verunstalten und sogar auf ihn spucken und ihm schaden 
wollen… Ja, er wird gehen, er wird mutig voranschreiten mit der Kraft Meines Geistes, der vollkommen in ihm 
errichtet ist. Und auch ihr, die ihr für einen sehr kurzen Zeitabschnitt bleiben müsst, euch festhaltend in 
Sicherheit, auch ihr Geliebte werdet zunehmende Verfolgung erleiden von Vielen, auch von Jenen aus euren 
eigenen Kreisen, denn es ist Mein Wille, dass sie ihren Lärm erhöhen und sich für eine Zeit weiter entfernen 
von Mir. 
 
Seht, Ich habe die Mittel und den Stein vorbereitet, durch welchen sie die Ausbrüche ihrer verdorbenen und 
bösen Reden rechtfertigen werden. Und so wird sich die Kluft vergrössern. Die Bündel sind an ihre Orte 
gesetzt, genauso wie euer Bündel… Eines für die Ernte und der Rest, um in den Feuern der Empörung Des 
Vater’s geprüft zu werden. Sie werden geprüft werden… Ja, sie werden verbrannt und durch das Feuer 
hindurch gebracht werden. Und Jene, die gedemütigt und reumütig sind, echte Reue in ihren Herzen tragend, 
ihnen wird ein kühles Wasser gereicht von der genau gleichen Hand, welche euch am Anfang angeboten 
wurde und durch den ihr zu trinken bekommen habt… Ja, Geliebte, der genau Gleiche, den sie gehasst und 
gegen den sie Böses gesprochen haben, ja der genau Gleiche, den sie zur Ursache all ihres Ärger’s und 
Zorn’s gemacht haben. Obwohl es Meine Worte waren und Ich der bin, den sie gehasst haben, nicht ihn… 
 
Meine Wege sind nicht die Wege der Menschen. Ich durchsuche die Herzen und Gemüter und Ich kenne 
jeden Gedanken. Ich forme den Ton, Ich allein mache sie neu… Ich bin der Umgestalter der Gedanken und 
innersten Absichten des Herzen’s, bei Jenen, die wirklich teilgenommen haben und von Meinem Leib und 
Meinem Blut empfangen haben. 
 
Deshalb Geliebte, spitzt eure Ohren und seid gedemütigt durch Meine Worte… Genauso wie Timothy massiv 
gedemütigt und zubereitet wurde und jetzt bereit ist zu empfangen, was nötig ist. Zweifelt nicht und vertraut 
Meinen Worten und dem, was durch ihn gesprochen und geschrieben wurde. Denn das in Meiner Gegenwart 
Gesprochene und Geschriebene ist beabsichtigt und wird niemals unwirksam zurückkehren. 
 
Auch das, was von Einem getan wurde, das Mich wirklich liebt, wenn es für Andere auch wie ein Fehler 
aussieht, wird es trotzdem nicht unwirksam zurückkehren. Denn alle Taten Meiner Geliebten werden vor 
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Meinen Augen ausgeführt… Auch all ihr Kommen und Gehen sah Ich voraus. Ich habe ihren Weg vor ihnen 
bereitet oder ihn verwildern lassen, damit sie stolpern, um so Meine Absicht, Mich in ihnen zu errichten, herbei 
zu führen, zum Ruhm Des Vater’s im Himmel und jenes Namen’s, der Ihm gehört und den Ich innehabe. 
 
Die Zeit hat begonnen und ist jetzt hier und sie wird in Kürze erfüllt sein für Meinen Diener, genauso wie es für 
all Meine Zeugen sein wird, was Meinem Willen entspricht und von Meiner eigenen Hand ausgeführt wird… 
Genauso wie Alle von euch in eine Zeit der Läuterung eingetreten sind, in das Testen eures Glauben’s und so 
wird es weitergehen. Aber Seine wird in Kürze vollendet sein… Noch eine kurze Arbeit muss ausgeführt 
werden in ihm und in Meinen Zeugen, die hinausgehen und Mir folgen werden, wo auch immer Ich sie 
hinführe… Auch sie werden die Belohnung des Propheten empfangen und du, geliebte kleine Herde, wirst 
allein gelassen ohne Hirte… 
 
Aber Der Hirte, Er wird bei euch sein… Und Seine Stimme werdet ihr hören und ihr gehorchen. Und die 
angeheuerten Männer werden aus eurem Blickfeld verschwunden sein für eine Zeit und einen Zeitabschnitt, 
wovon gesprochen worden ist vom Anbeginn der Welt, dass es so kommen würde und jetzt ist es hier. Aber 
Keiner von euch wird es sehen… Denn ihr werdet gebrochen und hochgehoben werden und dem Urteil Des 
Vater’s entkommen. 
 
Glaubt Meine Worte und zweifelt nicht. Empfangt von Mir und lasst euch umgestalten, wie Ich es beabsichtigt 
habe und jetzt durchführe. 
 
Die Zeit ist gekommen für Mich, aus Meinem Ort aufzustehen… Seht, Ich bin schon hier. Ich werde aufstehen 
und Meine Gefässe anfüllen und Meine Diener verteidigen, mit einem ausgestreckten Arm und einer lauten 
Stimme… Ja Mein Atem wird aus den Männern hervorgehen, und Jene in Hörweite werden hinfallen aufgrund 
der Kraft Meiner Stimme in ihnen. 
 
Meine Diener wurden ausgegossen und Ich werde eintreten, damit sie noch einmal ausgegossen werden 
können mit Kraft und durch viele Zeichen, mit vielen Worten, ein Wirbelwind an Verkündigungen… Was 
Meinem Namen grossen Ruhm bringen wird. ICH WERDE VERHERRLICHT SEIN! Dies ist jene Zeit… Ich bin 
gekommen. 
 
 

Eure Entschlossenheit & Euer Vertrauen wird auf die Probe gestellt 

 
31. August 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend jenen Dienern, die von den Bedürftigen und von Jenen die um etwas bitten, zurückhalten würden… 
Dies heisst, es von Dem Herrn zurückzuhalten. 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich hielt Meinen Diener zurück, damit er nicht spreche und Ich neigte Mein Ohr, 
um eurer Rede zuzuhören, doch Ich habe keine Antwort vernommen… Ich habe vor euch noch einen weiteren 
Stein gelegt, über welchen ihr gestolpert seid. Und vor Mir bleiben Viele, auch in dieser Herde, die im 
Augenblick nicht teilhaben an diesem Dienst, noch sind sie Teil dieser Trompete, die Ich vor sie gesetzt 
habe… Meine Diener, habt ihr gedacht, dass dies für den Herrn eine kleine Angelegenheit sei?!… 
 
Die Zeit ist gekommen, wo Jene, die Meine Worte trompeten, getestet werden, genauso wie Israel getestet 
wurde… Es ist Zeit. 
 
Und so habe Ich vor euch einen Mann gesetzt, den ihr nicht kennt und bei dem es keine Garantien gibt. Sein 
Herz ist sehr schwer vor lauter Sorge und Angst und ihr habt ihm euren Rücken zugedreht… 
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Ich verlange von all Meinen Dienern, dass sie keine Vorbehalte haben gegenüber Einem, der in Not ist. 
Deshalb reinigt eure Herzen. Sucht Mein Angesicht wie niemals zuvor und tut dies, ohne etwas mit euch zu 
bringen, noch bittet um irgend etwas, entsprechend eurem Willen… Denn Ich bin Der Herr… 
 
Ich segne den Dankbaren und den Trägen; Ich lasse die Sonne über den Bösen und den Gerechten 
gleichermassen aufgehen. 
 
Doch von euch hat Keiner völlig an Mir teilgenommen. Keiner vertraut mit Hingabe. Keiner glaubt, ohne zu 
sehen… Oh ja Geliebte, auch Timothy. Doch da gibt es Einige in dieser Herde, die sich bemühten, Einem in 
Not zu helfen und sie haben es getan, ungeachtet ihrer selbst und deren Fehler… 
 
Ja, ohne irgendwelche Garantien, dass die Bedürfnisse gedeckt sein würden. Und jener Bedarf wurde 
gedeckt… Durch Mich wurde es bereit gestellt, denn Ich sah es voraus und habe vorgesorgt. Doch im Moment 
bleibt es unerfüllt, entsprechend Meinem Willen… 
 
Damit ihr geprüft und getestet werden könnt und eure Herzen offenbart sein würden und somit die innerste 
Absicht dem Urteil unterworfen wird… Meinem und eurem Eigenen… Nicht ihr unter euch selbst… 
 
Vielmehr offenbart vor euren eigenen Augen, damit alles, was unsichtbar bleibt, erkannt wird und das 
Erkannte jetzt eliminiert werden könnte. 
 
Deshalb streckt nicht die Hand aus, noch schüttelt den Kopf. Und lasst auch keinen Gedanken gegen Meinen 
Diener Timothy aufkommen, denn er wurde auch gedemütigt, genauso wie ihr, damit seine Entschlossenheit 
auch geprüft und deren Qualität festgestellt werden kann… Genauso wie eure. 
 
Meine Kinder, gebt euch selbst und die Wege dieser Welt auf… GEBT ohne einen zweiten Gedanken. Wisst 
ihr nicht, dass ihr zu Sklaven der Armen geworden seid? Wisst ihr nicht, dass ihr bald so sein werdet wie 
sie?… 
 
Die Konditionen dieser Welt vergehen und alles, was ihr denkt, mit menschlichen Mitteln erreicht zu haben, 
wird auch vergehen. 
 
Ein treuer und weiser Diener ist deshalb Jener, der gibt und von seinem Nächsten nicht zurückhält… Auch 
nicht von seinem Nächsten, den er nicht sehen kann und auch von Keinem, mit welchem er die Erde teilt… 
Denn das, was in Liebe gegeben wird, wurde Mir gegeben… Ob gegeben und von einem Feind 
weggeschnappt oder gegeben und empfangen unter Brüdern… ALLES GEHÖRT MIR! 
 
Auch wenn Jemand von seinem eigenen Leben gibt… Oder es verliert… Ob Einer stirbt oder ob Einer lebt… 
Sie gehören Mir. 
 
Ihr seid eingetreten und jetzt essen Alle von dem Prüfungs-Tisch des Herrn und es wird weitergehen… Bis 
Jene, die dafür bestimmt sind, zu entkommen, genommen werden und Jene, die für die Schlacht bestimmt 
sind, gesandt werden… Ich bin Der Herr. 
 
Wie es in Matthäus 25:40 heisst… “Ich versichere euch, dass ihr alles, was ihr Einem der Geringsten Meiner 
Brüder, getan habt, Mir getan habt.” ~ YahuShua 
 
 

Meine Hand wird euch niederschlagen!… Ihr seid zu Sprachrohren Satans geworden 
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8. September 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy und zu einem Bruder in Christus, für all Jene, die sagen ‚Das sagt der Herr‘, wenn Der Herr nicht 
gesprochen hat und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort Des Herrn, hört die Empörung Des Vaters… Wehe zu Jenen, die im Namen Des Herrn 
sprechen, wenn Ich nicht gesprochen habe! WEHE ZU EUCH! Sagt Der Herr, Gott von Israel. Denn Ich werde 
Meine Hand gegen euch ausstrecken und ihr werdet ganz gewiss fallen! Ihr werdet nicht mehr stehen, noch 
wird euch weiterhin eine Stimme gegeben werden!… Denn ihr habt keinen Platz vor Mir, sagt Der Herr euer 
Gott. 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, all Jene, die fälschlicherweise in Meinem Namen sprechen… Ihr steht 
geteilt und jedes geteilte Haus wird gewiss fallen! Deshalb werde Ich euch nieder reissen. Ich werde alles, was 
ihr in eurer Arroganz aufgebaut habt, nehmen und es ins Feuer werfen! Sagt Der Herr, Gott der Heerscharen. 
 
Jetzt hört Meine Worte… Beugt euch nieder und hört zu! Verschliesst euren Mund! Ja all Jene, die Den Geist 
lästern, seid still, damit Ich euch nicht dort, wo ihr steht, nieder schlage für all euer törichtes Gerede, für all 
diese Irrlehren, die ihr vor die Menschen gespuckt habt in MEINEM Namen!… Ihr habt keine Stimme vor Mir! 
Und die Gebete all Jener, die eure verdorbenen Reden umarmen, werden nicht erhört werden, denn euch wird 
überhaupt keine Stimme gegeben werden!… Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, noch ändere Ich Mich! 
Deshalb werde Ich euch am Tag Meines Zorns mit Stummheit schlagen und ihr werdet nie mehr falsch 
sprechen in MEINEM Namen!… In der Tat werden Viele an jenem Tag verstummen, sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr zu all Jenen, die im Namen Des Höchsten Gottes sprechen, wenn Der Herr nicht 
gesprochen hat… Ihr werdet gewiss Alle sterben! Deshalb bereut und rühmt Mich! Hört auf, Meinen Namen zu 
beschmutzen und kommt zu Mir und fallt auf eure Gesichter mit eurem verschlossenen Mund!… Und Ich 
könnte noch barmherzig sein mit euch. 
 
Ja, achtet auf eure Schritte, wenn ihr vor Mich und Mein Haus tretet, ihr die ihr euch bemüht habt, in Meinem 
Namen zu sprechen, obwohl Ich euch nicht gerufen habe! Und wenn ihr vor Meinem Thron steht, zieht eure 
Schuhe aus und seid still und seid nicht voreilig mit reden, noch äussert ein Wort vor eurem Gott, noch lasst 
die Träumereien eures Herzen’s euch verführen! Denn Ich bin HEILIG! 
 
Schaut, Ich wohne im unerreichbaren Licht, Mein Thron ist hoch über den Himmeln und der Klang Meiner 
Stimme führt durch die Zeitalter hindurch! 
 
Ihr aber wohnt hier auf der Erde unten, schaut, Dunkelheit deckt euch zu und die Grube öffnet ihren Mund 
während ihr euch nähert. Zerstörung wartet auf euch, während ihr weiterhin die breite Strasse entlang 
schreitet!… 
 
Deshalb tut Busse für all diese falschen Zeugnisse! Ruft hinaus und jammert! Dreht euch weg von all diesen 
Irrlehren, die ihr in MEINEM Namen verbreitet habt!… Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid Alle zu 
Sprachrohren Satan’s geworden! 
 
Deshalb schliesst jetzt euren Mund und sprecht nicht mehr im Namen Des Allerhöchsten Herrn, damit Ich 
euch nicht völlig zerstöre, Beides… Leib und Seele, wenn der Zorn Des Herrn gestillt wird. Denn stark ist Der 
Herr, der euch richtet und gerecht sind Meine Urteile und gerecht sind Meine Wege!… Noch einmal rufe Ich 
euch auf, Busse zu tun und euch selbst zu demütigen vor Dem Herrn und Ich könnte Meinen Zorn noch 
abwenden und euch hochheben und euch eine neue Stimme schenken, mit der ihr Meinen Namen hochhalten 
könnt und ein neues Herz, mit welchem ihr Mich in Wahrheit und Rechtschaffenheit ehren werdet, sagt Der 
Herr. 
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Deshalb sagt Der Heilige von Israel, Der Löwe Des Stammes Judäa… Jenen, die Lästerungen sprechen im 
Namen Des Herrn, wird ihr Leben genommen werden, wenn Ich in Meiner Herrlichkeit komme! Denn an jenem 
Tag werde Ich Meinen Zorn nicht zurückhalten! Sagt Der Herr. Ich werde euch mit Meiner Hand 
niederschlagen und durch das Schwert Meines Mundes werde Ich euch auseinander teilen!… Wenn ihr aber 
in Wahrheit bereut, mit aufrichtigen Gewissensbissen, werdet ihr euer Leben behalten und verschont werden. 
 
Doch von Meinen Dienern, die Ich sende, sage Ich dies… Ich, Der Herr, wohne in ihnen und sie wurden 
erwählt und erlöst und mit Meinem Geist angefüllt… Gereinigt. Diese Männer – 144’000 an der Zahl – werden 
mit grossem und reinem Zeugnis sprechen und Meine Urteile verkünden. Schaut, auch tiefgreifende Weisheit, 
die das menschliche Wissen übersteigt, wird über ihre Lippen kommen. 
 
Denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund gelegt, eine Gabe, die nur von Gott empfangen werden kann durch 
die Kraft Seines Christus, entsprechend Seinem Geist, den Er ihnen gegeben hat. Denn Diese hören das Wort 
Des Höchsten Herrn… Sie kennen Seine Stimme und sie wohnen in Seiner Gegenwart. 
 
Denn Ich werde gewiss Meinen Namen verherrlichen durch Jene, die Ich sende, denn Ich habe Meine Worte 
in ihren Mund gelegt und nur Mein Wort wird auf ihren Lippen gefunden werden. Und nichts in den Himmeln 
oder auf der Erde wird sie davon abhalten, die Wahrheit dessen zu sprechen, Wer Ich Bin… Schaut, ihre Zeit 
ist gekommen! Denn Ich habe Meinen Geist über alle Nationen ausgegossen und Jenen, die empfangen 
haben, wird eine Stimme gegeben werden! 
 
Ja, sie werden gemeinsam hinausrufen, zum Ruhm Meines Namens, ja auch im Namen, den Ich von Meinem 
Vater bekommen habe, YahuShua HaMashiach, den Ich auf der ganzen Erde widerhallen lassen werde! Denn 
die Worte, die Ich durch Meine Propheten hervor bringe, werden den Mächtigen zu Fall bringen und den 
Stolzen erniedrigen! Und aufgrund der strengen Rüge werden Viele auf ihre Knie fallen und Mich rühmen am 
Tag Des Herrn! 
 
Aber all Jene, die ihre Ohren zudecken und sich an ihrer Rebellion gegen Den Herrn festhalten, ja all Jene, die 
sich weiterhin für Satan’s Angelegenheiten einsetzen, werden den Zorn Des Herrn ihres Gottes kennen 
lernen, ausgearbeitet durch Seinen Mächtigen und Starken, offenbart im Glanz Seines Kommens und 
ausgeführt durch das Schwert Seines Mundes!… 
 
IHR WERDET DURCHBOHRT SEIN! Schaut, ihr werdet in Stücke gerissen werden, wenn Ich Meine 
schreckliche Rache über die Nationen bringe, wenn Ich Meine Strafe über die Menschen bringe!… Ihr werdet 
kein Leben sehen! Euer Erbe ist entfernt! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb hört Meine Worte und tut Busse, all Jene, die Satan dienen. Tut Busse in Aufrichtigkeit und Wahrheit. 
Fallt nieder und rühmt Mich und Ich könnte euch noch aus dieser Dunkelheit und Strafe befreien. Denn Ich 
sage euch die Wahrheit, Der Vater ruft euch zu aus dem Himmel und Meine Stimme winkt euch tief aus eurem 
Innern zu… Und immer noch ignoriert ihr es. 
 
Warum flirtet ihr mit dem Tod und fordert die Zerstörung heraus?!… Empfangt von Mir und lebt, Ich biete euch 
das ewige Leben an, Leben, das erfüllt ist mit dem Frieden und der Freude, wonach ihr euch gesehnt habt!… 
 
Werdet wieder Gottes Kinder, erschaffen, um in Meiner Liebe zu bleiben!… Denn ICH BIN ER, der ans Kreuz 
genagelt wurde, der Eine, der Sein Blut vergoss, um euch zu erretten, Er, der auferstanden und verherrlicht 
wurde, aus dem Grab bin Ich auferstanden!… Er, der regiert und gekommen ist!… Der König der Herrlichkeit, 
ja Ich, YahuShua HaMashiach, Der Heilige von Israel. 
 
 

Kirchen der Menschen… Hört das Wort des Herrn! Ich sage euch die Wahrheit... 
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Ihr ehrt Mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit von Mir entfernt 
 
9. September 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe zu Meinen Leuten gesprochen, doch sie haben es nicht erkannt. Ich habe ihnen 
geschrieben durch den Stift Meiner Propheten, doch sie haben es nicht wahrgenommen… 
 
Sie haben Mich in der Tat abgelehnt und sie bemühen sich nicht, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin, noch 
umarmen sie Den Heiligen in Wahrheit. Es sind die Lehren der Menschen, die sie suchen und die Traditionen 
der Menschen, die sie hochhalten, welche Ich hasse. Ja, Diese umarmen sie, ja, sie tun sie sogar im Namen 
Des Sohnes… Entheiligung! Lästerung! Der ganze Leib ist krank, seine Glieder erlahmen, denn sie sind mit 
Schmutz bedeckt. Habsucht erfüllt ihre Herzen, während sie es lieben, in ihrer Unreinheit zu verweilen, sogar 
wie Eines, das angefüllt ist mit neuem Wein, der aus sauren Trauben hergestellt wurde, so sind diese 
Menschen, die sich in den Kirchen der Menschen aufhalten. 
 
Schaut, die Mutter und Hure ging hinaus… Ja, sie spielte die Hure und schwelgte in ihrer Unzucht mit den 
Heiden. Sie heiratete unter den Heiden und legte sich mit ihnen nieder in ihrer Bosheit… Und seht, sie gebar 
durch ihren Vater und brachte viele Töchter hervor… IN SÜNDE GEBAR SIE!… IN GROSSER BOSHEIT 
BREITETE SIE IHRE EHEBRÜCHE GEGEN GOTT RASCH AUS! 
 
Denn sie hat Mich komplett verlassen! Sagt Der Herr. Sie hat Den Geist der Wahrheit abgelehnt! Sie setzt 
ihren eigenen Weg fort und wird keinem Rat zuhören. Sie wurde durch Verrat zu einer Königin und sie hat sich 
selbst auf den Thron gesetzt und an ihrer Autorität hat sie viel Vergnügen, während sie die Menschen 
täuscht… 
 
Schaut, wie die Schakale der Wildnis, die das Fleisch zerreissen und den Kadaver wegschaffen, so hat sie 
das Herz dieser Menschen zerrissen! Sie sind weit entfernt! Denn sie werden dazu angehalten, mit ihr in der 
Dunkelheit zu verweilen, während sie sich mit den Toten hinlegen. 
 
Schaut, genauso wie die Sau ohne Vorbehalt alles verschlingt und sich in ihrem eigenen Schmutz wälzt und 
viel Vergnügen findet an all ihrer Unreinheit, genauso tut sie es auch. Doch die Sau kennt ihren Platz und 
handelt der Art entsprechend, wie sie erschaffen wurde. Es ist jedoch nicht so bei den Kirchen der Menschen 
und all den adoptierten Töchtern. Sogar unter den Rebellischen, die sagen, dass sie sich von der Mutter 
getrennt haben, auch sie sind geworden wie Jene, die sie verabscheuen. Schaut, sie sind auch Töchter, 
obwohl sie sagen… ‚Wir sind keine Töchter’… Töchter bleiben sie. 
 
Deshalb wird die Mutter und Hure in Stücke gerissen werden! Ihr Fleisch soll verzehrt werden und sie soll im 
Feuer verbrannt werden! Sagt Der Herr euer Gott. Und all ihre Töchter, ja, all ihr Kirchen der Menschen, ihr 
werdet auch gebrochen werden! Ja eine grosse Reinigung soll aus eurer Mitte hervorkommen!… Schaut, ihr 
werdet gereinigt werden, ihr werdet nackt ausgezogen und gereinigt werden am Tag der Vorbereitung. 
 
Deshalb hört Mir zu, all ihr dummen Führer, die sich in den Kirchen der Menschen aufhalten, hört die Stimme 
Des Herrn eures Gottes… Ihr werdet ganz sicher trostlos und verlassen sein, nackt ausgezogen, all eurer 
Kleider entledigt! Und nie mehr sollt ihr all diese fehlerhaften Lehren vor Meinen Leuten ausspucken, während 
ihr sie ausnehmt, der üblen Bereicherung wegen! Denn nur durch Blut und durch grosse Trübsal werdet ihr 
rein werden. 
 
Schaut, eure Nacktheit wird sichtbar gemacht werden, ihr Kirchen der Menschen und ihr werdet aufschreien in 
den Strassen. Doch Ich werde euch zudecken. Und mit vielen Tränen werdet ihr fallen und auf den Boden zu 
sitzen kommen. Doch Ich werde rasch kommen und euch zudecken. Denn Ich werde euch ganz sicher läutern 
und reinigen, Ich werde euch rein machen. Und mit reinem Zeugnis und einem richtigen Verständnis werdet 
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ihr aufstehen und Meinen Namen und Meine Herrlichkeit verkünden, Meine Gebote ehren und Meine Sabbate 
halten und nie mehr zu den Geboten hinzufügen oder etwas wegnehmen… Sondern in Wahrheit danach 
leben. 
 
An jenem Tag werden sich Scharen im Tod hinlegen und Viele werden einschlafen, doch Ich werde für euch 
kommen und euch hochheben und euch weisse Kleider geben. Ja, ihr werdet durch die Hände der Menschen 
sterben, doch ihr werdet hochgehoben und verherrlicht werden durch die Rechte Hand Gottes… Ja, ihr werdet 
an jenem Tag zum Menschensohn aufsteigen und ihr werdet im Haus Des Herrn mit Engelsnahrung versorgt 
werden. 
 
Deshalb reinigt euch und hört auf mit all diesem furchtbaren Reihern! Wascht euch, reinigt euch UND 
BEREUT! Kehrt zu Mir zurück! Geliebte, kommt leer zu Mir und lasst euch von Ihm anfüllen, der wahr ist! 
Denn Er, der nach Meinem Namen benannt ist, die Erlösung von YAH, ja YahuShua, ist das Haupt und ihr 
seid der Rest. 
 
Deshalb kommt in Wahrheit vor Ihn und seid ein Leib und lebt nicht mehr in all dieser Dunkelheit. Lasst euch 
nicht mehr von dem falschen Licht der Menschen führen, die Böses als Gutes und Gutes als Böses 
bezeichnen, Dunkelheit als Licht und Licht als Dunkelheit. Sogar das, was süss ist, nennen sie bitter und das 
Bittere nennen sie süss… Genauso wie sie versuchen, es so werden zu lassen, sagt Der Herr. 
 
Ihr Kirchen der Menschen, wie lange muss Ich euch ertragen?!… Wie lange werdet ihr verdorbene Früchte 
verschlingen und bittere Lehren verzehren und es dann Meinen Kindern servieren und sie veranlassen, von all 
diesen abscheulichen Reben zu trinken und von all diesen verdorbenen Wurzeln zu essen?! Schaut, ihr habt 
den Wein bitter gemacht und die Zunge dieser Menschen gefühllos! 
 
Denn von den Trauben, die Zorn hervorbringen, produziert ihr Wein und von den Früchten der wilden 
Trauben, die sauer geworden sind, trinkt ihr… Verdorbene Trauben, ein extrem bitterer Wein, der für nichts zu 
gebrauchen ist, ausser als Abfall weggeworfen zu werden… Das, was verdorben ist, hinausgeworfen! Lasst es 
verfaulen! Und esst nicht mehr vom Tisch der Teufel! Doch Ich höre euch sagen… ‚Wo haben wir an all dieser 
Verdorbenheit teilgenommen, an all dieser verdorbenen Nahrung?‘ 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Mein Zorn ist angezündet und hat sich gegen euch gerichtet aufgrund all dieser 
Gotteslästerung, die Ich von euren Lippen vernommen habe und wegen all diesen Irrlehren, die ihr bereitwillig 
akzeptiert habt aus den Händen all dieser hochmütigen Gelehrten, Lehrer, Pastoren, Prediger, Geistlichen und 
Priester, die sich als Autorität aufgestellt haben, genauso wie die Pharisäer in früheren Zeiten, die ihren Fuss 
gegen Mich erhoben haben. 
 
KIRCHENFÜHRER, LASST MEINE LEUTE GEHEN! 
 
Füttert sie nie mehr, denn Ich allein werde sie füttern! Lasst sie gehen, damit Ich sie reinigen kann!… LASST 
SIE GEHEN! Lasst Meine Kinder herauskommen und Mich an einem abgesonderten Ort anbeten! Denn sie 
sind Mein Schatz und Ich werde sie gewiss wegstehlen, Alle, in welchen Ich zu wohnen komme… Jene, die 
von Mir empfangen in Wahrheit, in aufrichtiger Liebe, in Demut, reumütig, mit einem neuen und reumütigen 
Herz und einem rechten Geist. 
 
Ich habe wirklich von Anfang an Propheten aufgestellt und Meine Diener erhöht entsprechend Meinem Willen, 
doch welchen von Diesen habe Ich nicht zuerst gedemütigt? Kann irgendein Mensch demütig sein, ohne 
zuerst erniedrigt zu werden?… Und wem unter euch, der eine Krone trägt, soll sie nicht von seinem Kopf 
entfernt werden? Und sollen ihm nicht auch seine Gewänder und feinen Kleider abgestreift werden im 
Blickfeld vieler Zeugen? 
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Denn da ist nur Einer, der die Krone trägt und nur Einer, der sie mit den Würdigen teilt, auch mit all Jenen, die 
würdig gemacht wurden durch Ihn. Jene, die Ihn über allem Anderen lieben, Jene, die am Fleisch und Blut 
Des Menschensohnes teilhaben, auch an Mir, ihrem Vater… Ja, Jene, die bereitwillig niederknien und sich 
selbst demütigen und ihre Krone vor die Füsse Des Heiligen werfen. 
 
Doch unter den Kirchen höre Ich nur ein Hissen gegen dieses Wort, obwohl es aus Meinem eigenen Mund 
hervorgegangen ist! Seid euch deshalb bewusst und versteht, ihr bösen und trägen Menschen… Obwohl ihr 
nicht zuhört, werde Ich weiterhin sprechen und wenn ihr auch mit der Hand abwehrt und den Kopf schüttelt, 
werde Ich veranlassen, dass sich dieses Wort an euch festklammert und ihr werdet nicht in der Lage sein, es 
abzuschütteln… Und schaut, je mehr ihr kämpft, um so belastender wird es werden, es drückt hart auf eure 
Haut, dringt ein und es durchbohrt sogar euer Herz. 
 
Denn ihr rebellischen Kinder seid wirklich sehr fett geworden, ihr habt euch selbst überessen wie der Faulpelz, 
genauso wie der reiche Mann, der an seinem eigenen Tisch sitzt, ein Schlemmer, der nur an dem teilnimmt, 
was seinem Auge gefällt und gewürzt wurde von seinem Angestellten… 
 
So seid ihr auch in den Kirchen der Menschen. Denn ihr sucht nach jedem verführerischen und täuschenden 
Geist, der eure juckenden Ohren zufrieden stellt und ihr ernährt euch nur von dem, von welchem ihr denkt, 
dass es euch von aller Verantwortlichkeit befreit, damit ihr weiterhin in den Täuschungen eures Fleisches 
leben könnt, während ihr euch bemüht, jede versteckte Begierde eures verdorbenen Herzens zu erfüllen. 
 
Deshalb erhebt ihr immer die Hand gegen die Wahrheit und ihr hasst das, was Überzeugung bringt, der 
Reinigung eurer Seelen widerstehend… Wodurch YahuShua, den ihr Jesus nennt, kommen würde, um in 
euch zu leben… Und dadurch würdet ihr auch in Seinem Schoss zu ruhen kommen an jenem Tag und von 
Seinem Tisch essen im Haus Des Herrn und das ewige Leben und Frieden empfangen, eine Quelle der 
Wahrheit und Erkenntnis und Liebe, wie nur Gott sie geben kann, erfüllt in Seinem Heiligen… 
Unbeschreibliche Freude. 
 
Doch was höre Ich? Und was für ein Gott ist dies, den ihr verkündet? Wer ist dieser Erlöser, von welchem ihr 
Zeugnis ablegt?… Schaut, er ist unerkennbar geworden für Mich, ein Idol, welches ihr erschaffen habt, ein 
verdorbenes Bild, welches ihr auf Lehren und Traditionen gegründet habt, die Mir und Meinem Wort zuwider 
laufen!… Ja, auch Mein Wort, welches ihr beschmutzt, falsch übersetzt und falsch interpretiert habt, 
entsprechend den eitlen Täuschungen der Menschen, deren Herzen verdorben sind und überfliessen mit 
Stolz, aufgeblasen und voller Eitelkeit und Egoismus! 
 
Kirchen der Menschen, ihr habt euch bemüht, Mich neu zu erschaffen in eurem eigenen Bild! Schreit auf, denn 
ihr seid nur Ton! Ruft nach Dem Töpfer und sprecht nie mehr so, als ob ihr Ihn geformt hättet! Denn ihr seid zu 
einem widerlichen Klumpen geworden in Seinem Leib! Und das, was ihr sprecht, ist wie eine Wunde oder 
Krankheit geworden, die einen faulen Gestank verströmt, ein abscheulicher Geruch in Meinen Nasenlöchern, 
der nicht aufhört, vor Meinem Gesicht hochzukommen. 
 
Denn ihr seid Alle geworden wie die Heiden, unter welchen ihr wohnt, ein verfaulter Weizenstängel in einem 
Tal voller Unkraut, wo die Regen aufgehört haben und die Sonne mit Mühe durch die Wolken bricht… Schaut, 
am Morgen ist ein dicker Nebel, aber kein Tau wird eingesammelt und zur Mittagszeit schwindet die Ernte, 
während sie vom Unkraut erstickt wird. Und in der Nacht wird es vom Staub zugedeckt, unfähig, am Morgen 
aus seinem Schlaf zu erwachen. 
 
Denn ihr seid ein Volk, das sich im Namen von Christus versammelt, aber eure Gesichter sind genauso 
geworden wie das der Heiden… Eure Wege sind weltlich und dies sogar unter Meinem Namen, welchen ihr 
laufend beschmutzt und lästert… Deshalb werde Ich eure Gebete nicht mehr hören, denn Ich habe Mein 
Gesicht von euch abgewendet… Schaut, Meine Hand ist entfernt. 
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Denn ihr tut alle Dinge, von welchen Ich sagte, dass ihr sie nicht tun sollt. Und ihr gebt das auf, was Ich 
geboten habe, dass ihr es tut, haltet und ehrt. Ihr habt Mir die Rückseite und nicht die Vorderseite zugedreht 
und ihr zischt und faucht gegen Mein Wort und schüttelt den Kopf, um Mich zornig zu machen… Warum 
umarmt ihr Zorn?! Ihr habt euch in der Tat in das Urteil verliebt! 
 
Denn ihr tut immer das, wovon Ich sagte, dass ihr es nicht tun sollt, indem ihr euch mit jenen Lehren und 
Traditionen vermählt, die gegen Mich sind, auch mit jenen Dingen, die Ich hasse, auch mit all diesen 
verdorbenen Feiertagen und Festen der Menschen, die von der Welt stammen und tief verwurzelt sind im 
Heidentum, hinunter gereicht von Jenen, deren Herzen mit der Absicht Satans übereinstimmten, Meinen 
Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen und zu entweihen… Damit sich ein Schatten über Meine 
Erlösung legen möge, die offenbart ist. 
 
Ausserdem beschmutzt ihr Meinen Namen und Meine Majestät und die Herrlichkeit Meines Sohnes und das, 
was nur in Ihm empfangen werden kann, mit dieser Lehre, die Ich in Meinem Eifer hasse. Doch ihr umarmt sie, 
ihr ergreift sie und macht sie zu eurer Eigenen… Ja, die falsche und extrem verdorbene Lehre, genannt Hölle 
und ewige Qual, die in den Kirchen der Menschen gelehrt wird!… Satan’s Anliegen! 
 
Wehe Meine Leute! Wehe euch! Denn Jene, die Zorn lieben, werden sicher davon empfangen! Und Jene, die 
Qual suchen für Andere, werden daran teilhaben am Tag Des Herrn!… Auch jetzt gehört er euch! Denn Meine 
Hand ist von Allen entfernt, die diese Lehre hochhalten und gegen dieses Wort sprechen, sogar gegen jeden 
Brief, den Ich in diesen Bänden gesprochen habe durch Meine Diener, die Meine Propheten sind am Ende 
dieses Zeitalters… 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, Alle, die Den Sohn nicht kennen, umarmen Qual und Alle, die dieses Wort 
zurückweisen, werden davon empfangen, weil sie die schützende Hand Des Herrn nicht mehr über sich 
haben, Mein Geist ist entfernt. 
 
Meine Leute, Satan ist der Peiniger und seine Engel folgen seiner Führung! Und Jene, die zurückgelassen 
werden, werden sie gewiss kennenlernen! Seht, sie werden überrascht werden, draussen stehen gelassen, 
entblösst am Tag Des Herrn!… 
 
Bis das, was nötig ist, getan ist und Er, den ihr verlassen hattet, in Seiner Herrlichkeit kommt und ihr noch 
einmal befreit und eingepfropft werdet, sofern ihr wählt, Ihn so anzunehmen, wie Er wirklich ist. Deshalb betet 
immer, damit ihr als würdig erachtet werdet, zu entkommen, um vor Dem Menschensohn zu stehen an jenem 
Tag, im Heiligtum Des Herrn. Denn die Zeit ist gekommen. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu Seinem Volk, das nicht Sein Volk ist… Hört das Wort aus Meinem Mund und bereut! 
Kommt heraus! Kommt aus eurem Versteck hervor, denn es ist kein Zufluchtsort! Es wurde zu einem Raum 
mit verriegelten Fenstern, ein verseuchtes Haus, ein Haus mit einem bröckelnden Fundament, bereit, um 
zerstört zu werden… Ein Haufen Sägemehl, einfach zu zerstreuen von dem Wind. 
 
Schaut, der Tag ist hier!… Ja, er ist sehr nahe! Er wartet an der Tür! Und bald wird die ganze Welt vom Urteil 
überrollt werden!… Deshalb kommt heraus aus ihnen und bereitet euch vor, euren Gott zu treffen! Beugt euch 
nieder und lasst euch reinigen! Steht nicht fest!… Bemüht euch nicht länger, euren eigenen Weg 
hochzuhalten, kommt lieber nackt zu Mir. Kniet nieder vor eurem Erlöser und bringt eure Herzen vor Mich. 
 
Kirchen der Menschen, seid still und sehr nüchtern und öffnet euren Mund nicht, denn ihr predigt Meine Worte 
in Heuchelei. Ja, ihr sprecht laut in das Gehör der Menschen, um für euch selbst Ehre zu bekommen, während 
ihr Meinen Namen verdreht mit all euren vorbereiteten Reden. Deshalb, wie es geschrieben war, so bleibt 
es… ‚Diese Menschen ehren Mich mit ihren Lippen, ihre Herzen aber bleiben weit von Mir’… Eine grosse 
Plage des Geistes vor Dem Herrn. 
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Rebellische Kinder, hört auf, Sünde auf Sünde zu häufen! Kommt heraus aus all diesen täuschenden Häusern 
und gebt all diese verdorbenen Lehren auf! Reinigt euch von all diesem Schmutz und befreit euch von all 
dieser Schande! Gesteht es, bringt es vor Mich! Offenbart eure Schwäche und demütigt euch vor Dem König! 
Lasst den Stolz der Menschen los und lasst die menschliche Stärke für euch zu einer Abscheu werden!… Und 
verachtet nie wieder Mein Wort und Mein Gesetz, sagt Der Herr. 
 
Geliebte, empfangt von Dem Reinen Wasser und trinkt… ja, taucht ein und werdet gereinigt… Lasst euch 
befreien! Denn Der Herr hat einen Heiligen und Er ist Das Haupt des Leibes, Der Wahre Zufluchtsort, Das 
Leben ohne Ende. Sagt nie mehr, dass es einen anderen Weg gibt zum ewigen Leben, noch sagt, dass Jene, 
die Sein Leben ablehnen, auch leben, obwohl es in der Qual sein wird… 
 
Denn da ist nur EIN WEG, EIN LEBEN und EINE WAHRHEIT! Schaut, Er ist ein starker Turm, eine befestigte 
Stadt am Tag der Schlacht, ein allumfassendes Feuer; Der Mächtige und Starke, dessen Stab aus Eisen 
angefertigt ist, Der Gesetzgeber. Die Quelle des Lebens, durch welchen alles besteht, euer Zimmermann und 
Erlöser, Die Erlösung Gottes. 
 
Meine Leute, wartet auf Den Herrn mit Sanftmut und Furcht, mit felsenfestem Vertrauen. Wartet auf Ihn. Denn 
Er ist Die Quelle des Lebendigen Wassers für Alle, die es dürstet, ein fruchtbarer Weinstock für die Hungrigen, 
eine Fülle an Reichtum für all Jene, die leer zu Ihm kommen, denn sie haben nur Tränen und Reue 
anzubieten zu Seinen Füssen. 
 
Deshalb Geliebte, ehrt Ihn allein! Erhebt eure Stimmen mit ewigem Lob! Bringt Dank zum Altar und opfert eure 
Herzen vor Ihm!… Ruft Seinen Namen gen Himmel, denn Er ist Der Herr, Eure Gerechtigkeit!… Christus, der 
Jesus genannt wird… YahuShua HaMashiach… Immanu El. 
 
 

Meine 144’000 Zeugen werden brüllende Löwen sein am Tag des Herrn 

 
20. September 2009 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr… Seht, Ich offenbare euch ein Geheimnis betreffend Jenen, die Ich erwählt habe, von 
welchen Ich auch Jene sende, die bleiben müssen, um die zweite Ernte einzusammeln, Meine Zeugen, die die 
Verkündung Des Herrn ausrufen. Auch Diese werden zurückgelassen, entsprechend der Wahrnehmung der 
Menschen, die auf der Erde zurückbleiben an jenem Tag, jedoch genommen gemäss Jenen, die verwandelt 
werden und Meinen Wohnort kennenlernen… Dies ist der Weg und die Macht Gottes für Jene, die in Mir leben 
und in Meinem Geiste wirken. 
 
Denn der Gerechte wird ganz sicher verborgen werden für eine Woche und an jenem Tag, bis alles erfüllt und 
vollendet und der Tag vorbei ist. Und Jene, die Ich erwählt habe, die vom speziellen Opfer sind, 144’000 an 
der Zahl, sie werden genommen, sie werden sicher verwandelt, aber im gleichen Augenblick werden sie auch 
zurückgelassen. 
 
Sie werden nicht verborgen sein, denn sie werden sich durch die Völkerscharen bewegen, sichtbar und 
unsichtbar, gehört und zurückgewiesen. Denn Diese müssen auch verwandelt sein oder wie soll Ich sie 
senden und wie sollen sie für Mich gehen? Auf welche Weise sollen sie bestehen, wenn der Tod ihnen 
nachstellt wie einer Beute? Wie es geschrieben steht… ‚Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein 
Fleisch errettet werden.‘ 
 
Schaut, diese Männer, Meine Diener, sollen wie Weingärtner sein in Meinem Weinberg bis zu jener Zeit, 
Landwirte am grossen und schrecklichen Tag des Herrn… Sie werden aber auf keinen Fall aufgegeben als 
Lämmer für die Schlacht!… Denn sie werden alles mächtige Männer sein! 
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Sie werden brüllen wie Löwen, ja wie junge Löwen brüllen! Seht, mit einem lauten Gebrüll werde Ich durch sie 
sprechen und sie werden einen grossen Lärm veranstalten, sogar inmitten dieser bösen Generation!… Einen 
schrecklichen Lärm, der die Ohren dieser bösen Völkerschar bestürmt, die Meinen Namen und Mein Kommen 
hasst!… 
 
Ein lauter Ruf, eine plärrende Trompete, die die Mauern niederreisst und sie trostlos zurücklässt! Für den 
wilden Weizen aber, für den gebrochenen und geläuterten Weizen, der reif ist für die zweite Ernte, für sie 
werden Meine Zeugen wie ein willkommener Regen inmitten einer Zehnjahresdürre sein, ein Schutz vor der 
Hitze des Hochsommers, ja wie singende Tauben, die auf einen hohen Ast gesetzt sind und Alle dazu 
auffordern, die hören, sie ausfindig zu machen. 
 
Ja Diese, Meine Auserwählten, werden am Tag des Herrn zurückgelassen werden, um all Jene zu führen, die 
im Dunkeln herumkriechen und nach einer Ruhepause suchen, einen starken Arm, auf den sie sich stützen 
können, da es ihnen noch an einem festen Stand fehlt… Für sie werden Meine Zeugen eine Leuchte sein, 
Jemand, der klar sehen kann, obwohl die Nacht hereingebrochen ist. 
 
Doch wie können sie Beides sein, zurückgelassen und genommen… Ich sage euch die Wahrheit, sie werden 
sein wie eine Rose in voller Blüte, entwurzelt und in einer schnellen Aktion umgepflanzt. 
 
Deshalb, Geliebte, vertraut Mir… Lauft nicht voraus, noch hinkt hinterher, nehmt Meine Hand und umarmt 
Mich fest, denn der Sturm ist gekommen und fast über euren Köpfen… Sagt der Herr. 
 
 

Das Geheimnis Gottes offenbart... Das Wort wurde Fleisch, Immanu El 

 
1. Oktober 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben und hören 
(Betreffend Hesekiel 1) 
 
Meine Söhne, vor euch in Meinem Buch ist Meine Herrlichkeit offenbart, sagt Der Herr. Doch nur Wenige sind 
in der Lage, es zu empfangen, noch sind sie in der Lage, es zu verstehen. 
 
Betrachtet die Aspekte Gottes, das, was ist und war und sein wird, offenbart in sich Selbst und von Ihm Selbst, 
Beides, das Symbolisierte und das, was Ich bin. Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt versucht, euch 
Mein Ebenbild vorzustellen beim Lesen dieses Wortes, aber ihr habt nur wenig wahrgenommen. 
 
Denn Mein Ebenbild wurde Meinem alten Diener in einer Vision und durch das Gehör offenbart, aber dies ist 
nicht das Antlitz Des Herrn, wie es wirklich ist, noch kann irgend Jemand Den Vater sehen und leben. So 
wurde das Ebenbild Des Herrn durch viele Sprachbilder, wie auch durch symbolische Zeichen und Gesten in 
ein Buch geschrieben. Deshalb hört Meine Worte und betet auch, damit ihr Erkenntnis erlangt. 
 
Das Rad innerhalb des Rades ist das, was ist und war und noch kommt, Der Allmächtige, Der Vater und Der 
Sohn, Der Ewige, der weder Anfang noch Ende hat… Wie Der Vater ist, so ist auch Der Sohn und der Wille 
Gottes, das Gleiche… 
 
Denn Das Wort Gottes spricht und es ist ausgeführt, Der Geist Des Herrn bewegt sich und es ist offenbart, 
sich niemals nach links oder rechts drehend, sondern immer geradeaus voranschreitend. 
 
Denn der Wille Des Herrn ist, wird sein, ist schon und ist immer gewesen… Genauso wie Die Kraft Gottes sich 
über die Tiefen bewegte und das, was keine Form hatte, Form annahm und existierte. Denn Ich bin vor allen 
Dingen und in Mir bestehen alle Dinge, wie es geschrieben steht, genauso wie dieses Zeugnis von der 
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Wahrheit spricht, wer Ich bin… ‚Am Anfang war Das Wort und Das Wort war mit Gott und Das Wort war Gott. 
Der Gleiche war am Anfang mit Gott. Durch Ihn kamen alle Dinge ins Sein und nichts in der ganzen 
Schöpfung wurde erschaffen abseits von Ihm. In Ihm war Leben und Das Leben war das Licht der Menschen. 
Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit wird es nicht überwältigen.‘ Schaut! Das Wort wurde 
Fleisch, Immanu El! 
 
Meine Söhne, hört und versteht… ICH BIN. Ich denke und es ist offenbar. Ich beabsichtige und es ist errichtet. 
Ich spreche und es geschieht… ICH BIN DER HERR. Alle lebendigen Dinge haben ihren Atem in Mir und 
Jene, die als lebendige Seelen erschaffen wurden, empfangen ihren Atem von Mir. 
 
Und so wird es am Tag Des Herrn mit Jenen sein, die Ich sende. Aber sie werden nicht von Meinem Atem 
empfangen wie am Anfang, sondern werden auf’s Neue von Mir empfangen, sogar von Meiner Fülle, während 
Ich veranlasse, dass das neue Lied ihre Herzen erfüllt. Und sie werden sich in Meinem Geist bewegen und 
innerhalb Meines Seins verweilen, im Eins sein mit Dem Messias, immer in der Gegenwart Des Herrn 
bleibend. Und wenn Ich sie sende, werde Ich ihnen vorausgehen und sie werden sich nicht umdrehen. Wenn 
sie hinausgehen, werden sie geradeaus gehen und Mir folgen, wo auch immer Ich hingehe und wo Ich bin, 
werden sie auch sein. Und wo auch immer sie hingehen, werde Ich bereits sein… Und wir werden niemals 
wieder getrennt sein. 
 
Meine Söhne, obwohl diese Dinge im Moment sehr schwierig zu verstehen sind, sie werden gewiss so sein… 
Denn wenn der Tag kommt und ihr Mich kennenlernt, wie Ich wirklich bin, sogar in Meinem Heiligtum, dann 
wird das, was schwer zu erkennen ist, klar verstanden werden und das, was ein Geheimnis ist, wird kein 
Geheimnis mehr sein, sondern klar und sogar selbstverständlich… 
 
Denn Ich werde völlig in euch errichtet sein und ihr in Mir, genauso wie Ich in Dem Vater bin und Er in Mir. 
Deshalb vertraut und wartet mit aller Geduld, bis eure Belohnung kommt… Denn ICH BIN ER, Geliebte! ICH 
BIN ER! Der Wunsch der Zeitalter, Das Amen! 
 
 

Sie haben die Hure gespielt und jetzt werden sie zur vaterlosen Witwe 

 
8. Oktober 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend den modernen Kirchen der Menschen und deren Zurückweisung dieses Wortes… 
 
Dies sagt der Herr… Meine Söhne und Töchter, nehmt dieses Wissen, das ihr empfangen habt von Mir und 
erkennt, reibt eure Augen mit dieser Salbe ein, die Ich euch gegeben habe und dann schaut… 
 
Kommt und schaut mit Meinen Augen – schaut, Geliebte! Schaut mit eurem Herzen und beruhigt euren Geist, 
damit ihr es verstehen könnt. Ja, lasst eure Herzen aufgewühlt sein, lasst eure Tränen fliessen und weint über 
eure Brüder und Schwestern in den Kirchen… Weint!… Seid gebrochen wegen ihnen, damit ihr verstehen 
könnt, was Meine Liebe bedeutet, damit eure Herzen im Einklang schlagen mit Meinem, denn sie haben sich 
von Mir entfernt… 
 
Geliebte, Ich kenne sie nicht!… So viele Sorgen und bittere Tränen, Ich kenne sie nicht… Grosse Feindschaft 
ist zwischen uns entstanden, denn sie lieben die Welt mehr als Gott. Sie sind verführt und gefangen von den 
Dingen dieser Welt und der Menschen. 
 
Geliebte, sie haben Mich verlassen! Schaut, sie haben Mir ihren Rücken und nicht die Vorderseite 
zugedreht!… Denn Ich habe ihnen Meine Hand entgegen gestreckt, aber sie drehen sich weg und lehnen 
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Mich ab, sie sehen nur Stricke und Schranken, die sie verachten und sie bemühen sich, diese zu 
durchtrennen… 
 
Geliebte, sie haben den Klang Meiner Stimme gehasst und sie erheben immer die Hand gegen Mich und 
gegen die Führung Meines Geistes! Solcher Kummer, solche Feindschaft und Tränen… Ich weine um sie. 
 
Geliebte, Ich habe ihre Tränen auch gezählt, ja es sind sehr Wenige, denn von Meinen Tränen wissen sie 
nichts… Wie soll Ich sie denn heilen? Wie sollen sie denn Ohren bekommen, die hören? Ihre Herzen bleiben 
kalt, gefühllos und unnachgiebig für den Ruf Gottes. Sie sind harte und stolze Menschen, die ohne Unterbruch 
ein falsches Zeugnis reden in Meinem Namen. 
 
Sie haben keine Liebe zu Gott in ihrem Herzen, noch lieben sie ihr Nächstes und auch die Armen und 
Bedürftigen lassen sie im Stich. Und um die Anliegen der Witwen und Vaterlosen kümmern sie sich nicht, 
noch kämpfen sie für ihre Anliegen, sie sind unwillig, auch nur einen Finger zu bewegen, um ihnen zu helfen. 
 
Deshalb, das sagt der Herr… Ich bin gekommen, um sie arm und hoffnungslos zu machen. Auch jetzt haben 
sie ernsten Mangel und bleiben ohne Den Geist, aber sie wissen es nicht. Schaut, es kommt der Tag, ja er ist 
sehr nahe, wenn sie sich in der Not befinden werden und Keiner wird kommen und ihnen helfen. 
 
Ich bin nicht mehr deren Vater und sie sind nicht mehr Meine Leute, sagt Der Herr… Denn sie haben die Hure 
gespielt! Sie haben gegen Mich rebelliert und sie haben die Hure gespielt mit vielen Liebhabern… Und 
deshalb werden Jene, die die Braut hätten sein sollen, zur Witwe werden… Sie sollen Alle werden wie Eine, 
die um ihren Ehemann trauert, wie Eine, die ihren Geliebten sucht, aber er kann nicht gefunden werden. 
 
Und so wird es bleiben, bis ihr Tag kommt und es erfüllt ist, wo sie noch einmal laut in den Strassen rufen… 
‚Gesegnet ist Jener, der kommt im Namen des Herrn!‘ 
 
 

Seid nicht wie die Heuchler, die zwei Gesichter haben, denn Ich kenne euer Herz 

 
28. Oktober 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen während einer Online Männerversammlung für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Meine Söhne, wer ihr zu Hause seid, 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, ganz Dem Herrn hingegeben sein, zu allen Zeiten und in 
jeder Jahreszeit, Einer, der Mir im Offenen und im Stillen dient, Einer, der Den Herrn nahe bei seinem Herzen 
trägt und gegenwärtig in all seinen Gedanken, immer und auf allen Wegen bestrebt, Mich zu erfreuen… 
 
Egal, ob er von Menschen gesehen wird oder vor ihren Augen verborgen ist, ob er zu Hause ist oder an einem 
öffentlichen Ort, ob er Mein Wort öffentlich in den Strassen trompetet oder ob er 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 zu Hause seid, bestimmt wer ihr seid. Durch die Taten eines Mannes ist 
sein Herz offenbart und durch seinen Mund wird er von den Anderen definiert. Deshalb ehrt Mich zuerst zu 
Hause und unter euren Geliebten, wie Ich es euch beigebracht 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! 
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Doch Ich sage euch noch einmal, seid nicht wie die Heuchler, die Mich mit ihren Lippen ehren, während ihr 
Herz weit entfernt bleibt von Mir. Denn ihre Taten zeugen gegen sie und das, was sie im Stillen tun, offenbart 
die verdorbene Frucht davon. 
 
Deshalb sollen Meine Diener völlig ihrer Aufgabe hingegeben sein und sie sollen Mir ohne Ablenkung 
dienen… Jeder Mann soll 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 wird 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, es zu beherzigen und versucht, ihm seinen Weg zu versperren, dann soll 
sie gehen. Und Mein Diener soll mit seiner Aufgabe weitermachen und sich um die Sache Des Herrn 
kümmern, er soll hinausgehen. 
 
Denn Alle, die versuchen, Meinen Weg vor Mir zu versperren, werden trostlos zurück gelassen werden und 
Alle, die gegen Mich kämpfen und Meine Boten verfolgen, werden viele Tränen weinen. Dies gilt auch für die 
rebellierenden Kinder… Aber nicht für die Kleinen, denn sie gehören Mir und Ich muss sie nehmen. Ich bin 
Der Herr. 
 
 

Dies ist das Wort aus Meinem Mund & Es ist tonangebend! 

 
3. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und Daniel und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Meine Söhne, da gibt es Einige unter euch, die sich bemüht haben, sich selbst 
an Meinen Tisch zu setzen, jedoch Meinen Worten in den Bänden der Wahrheit noch widerstehen. Sie sehnen 
sich danach, Mein Wort zu hören, aber gleichzeitig lehnen sie es ab, denn sie können die Wahrheit Meiner 
Worte, die Ich zu dieser Generation gesprochen habe, nicht ertragen, aus Angst, tief im Innern Überzeugung 
zu fühlen. 
 
Denn wie es geschrieben steht, so ist es bis zum heutigen Tag… ‚Sie kommen zu euch, wie Menschen es 
tun… Sie sitzen vor euch, als ob sie Mein Volk wären und sie hören eure Worte, aber sie handeln nicht 
danach. Denn mit ihrem Mund sprechen sie Schmeicheleien und aus Heuchelei zeigen sie viel Liebe, ihre 
Herzen aber verfolgen ihren eigenen Weg. Ihr seid wie ein liebliches Lied für sie, Einer, der eine angenehme 
Stimme hat und der gut auf einem Instrument spielen kann. Und sie hören eure Worte, ABER SIE WERDEN 
SIE NICHT TUN.‘ 
 
Doch Mein Volk soll im Glauben leben und in dem wandeln, was ihnen schon gegeben wurde. Denn Jene, die 
Mich wirklich kennen, beachten aufmerksam Jedes Meiner Worte und hören auch zu und gehorchen dem, 
was Ich aktuell spreche und beachten das, was in Reichweite ist und an diese Generation gegeben. Denn 
das, was Ich aktuell spreche, muss an erster Stelle sein. Und was in Den Briefen der Wahrheit enthalten ist, ist 
tonangebend und muss an die erste Stelle gesetzt werden, für Alle sichtbar. 
 
Nicht, dass dieses Wort irgendwie überlegen wäre, noch soll es Meinem Wort in Den Schriften der Wahrheit 
untergeordnet werden. Denn Mein Wort ist Mein Wort… Beides sind Schriften und Wahrheit. Denn das was 
Ich ins Gehör Meiner Propheten spreche, wird für jene Generation nieder geschrieben und verkündet, welche 
es empfangen soll, damit Alle es hören… Tonangebend… Egal, ob sie zuhören werden oder ob sie es 
unterlassen. 
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Und wie es zu allen Zeiten in der Vergangenheit war, als Ich durch Meine Diener, die Propheten, gesprochen 
habe und sie es dann nieder geschrieben und laut verkündet haben und sagten… ‚Das sagt Der Herr‘, so ist 
es auch in dieser Zeit, ja auch während dem Ende dieses Zeitabschnittes, welcher über euch ist. 
 
Denn das, was derzeit aus Meinem Mund hervor geht, ist tonangebend und soll nicht an die Zweite Stelle 
gesetzt werden gegenüber Meinem Wort, das Ich zuvor gesprochen habe, noch ist Eines ein Fundament für 
das Andere, so als ob das Wort, das aus Meinem Mund hervorgeht, irgend etwas braucht, um es hoch zu 
halten, noch ist irgend ein anderer Zeuge erforderlich, um zu beweisen, dass Mein Wort Mein Eigenes ist, 
wenn Ich Selbst es gesprochen habe. 
 
MEIN WORT STEHT!… Und wird leicht erkannt von Jenen, die Mir gehören und von Jenen, in welchen Ich 
wohne… Mein aktuelles Wort ist tatsächlich in perfekter Übereinstimmung mit Meinem Wort, wie es war… 
Doch läuft es direkt gegensätzlich zu dem, was die Menschen verdorben haben. 
 
Hier ist Weisheit, die Wenige erkannt haben, noch haben sie verstanden… Wenn Einem, der sich zu Mir 
bekennt, die Einsicht fehlt, aufgrund von Ohren, die dumpf bleiben im Hören und Augen, die trüb bleiben im 
Sehen, lasst sie Mein Wort nur mit Meinem Wort prüfen. Denn Alle, die ausserhalb von Meinem Wort testen, 
entsprechend den Worten oder Lehren der Menschen, werden scheitern und vor Dem Herrn verachtet 
werden, denn Ich sitze als Richter. 
 
Ihr habt versagt zu erkennen, dass Mein Wort in Den Bänden der Wahrheit, welche auch Die Briefe genannt 
werden, ebenfalls ein Stab ist, durch welchen die Übersetzungen der Menschen geprüft werden müssen, ein 
Licht, welches auf die Lehren der Menschen leuchtet, um zu enthüllen, offenbarend, dass sie 
Gotteslästerungen und Irrlehren sind vor Gott… Alles davon wird brennen an jenem Tag, wo das Feuer 
kommt, um die Qualität der Werke jedes Einzelnen zu testen. 
 
Deshalb wird Einer, der weise ist und sich zum Glauben bekennt, vor Mir demütigen und den Namen Des 
Heiligen anrufen für Wissen, worin alle Erkenntnis zu dem wirklich Reumütigen und Bussfertigen fliesst. Es 
wird als reines Zeugnis fliessen, ohne Schatten einer Umkehr oder Verdorbenheit. 
 
Und dadurch allein kann Einer weise werden beim Lesen und vergleichen, was gegeben war mit dem, was 
noch einmal hervorgebracht wurde und erkennen, dass Der Ursprung und Der Autor der Gleiche ist… Ein 
Wort, ein Buch, ein fortwährendes Testament zu Meinem Ruhm… Auf keinen Fall soll es in drei Teile getrennt 
werden, sagt Der Herr. 
 
Schaut, Meine Worte werden niemals vergehen. Denn wie Ich bin, so ist auch Mein Wort. Es geht aus Mir 
hervor und wird durch Ihn offenbart, der Wahr ist und auch Das Wort genannt wird… Lebendig… Er füttert 
Seiner Herde immer das Wort, welches als Nahrung nieder geschrieben ist und empfangen werden muss 
durch den Teil von Ihm selbst, welcher auch in Mir ist, Der Geist, welcher Heilig genannt wird und der von der 
Wahrheit spricht, wer Ich bin und der Ihn rühmt, den Ich zu euch gesandt habe und der Meinen Namen trägt 
und Meine Herrlichkeit in Sich Selbst offenbart, genau so wie Ich verherrlicht bin in Ihm, Seine Herrlichkeit ist 
die Gleiche, die Ich habe. Denn Wir sind Eins von Anfang an, doch als Zwei offenbart auf der Erde, damit 
Jene, die Ich erwählt habe, Mich erkennen und zu Mir kommen und Leben empfangen können, ins Paradies 
Gottes zurückkehrend, welches in Seinem Königreich und Sein Sohn ist. 
 
ICH BIN DER HERR… Und Jene, die von Mir empfangen haben, bezeugen, dass Der Heilige, genannt 
Christus und Jesus, Der Herr von Himmel und Erde ist!… Ja, YahuShua HaMashiach ist Der Meister, vor 
welchem sich alle Menschen niederbeugen sollen!… Selbst alle Dinge werden Ihm Ruhm darbringen!… Alle 
sollen bekennen, dass YahuShua YaHuWaH ist, Der Einzig Treue und Wahre Zeuge, Der Ewige König, der ist 
und war und kommt, Der Allmächtige!… RÜHMT IHN ALLEIN! 
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Deshalb Daniel, sollst du diesen Sabbat und den Nächsten und ein drittes Mal lehren, wie Ich es dir gebiete. 
Du sollst beten und für dich selbst einen Entwurf machen und ihm folgen; nicht entsprechend den Zuhörern, 
sondern gemäss Dem Haupt, welches Ich bin. Du sollst drei übereinstimmende Studien vorbereiten, drei 
Studien, die Mein Wort aus Den Briefen beinhalten und nur aus den Bänden der Wahrheit sollst du Wissen 
zusammentragen für diese drei Zusammenkünfte, mit welchen du diese Herde füttern sollst, die kommt, um 
am Tag des Herrn an Meinem Tisch zu sitzen. 
 
Denn Ich habe zu dieser Generation gesprochen und das, was Ich geäussert habe, soll zum Haupt des 
Tisches gebracht und verteilt werden, so als ob Ich Selbst dort sitzen würde. Denn Ich bin tatsächlich bei dir, 
ja in eurer Mitte und Ich bleibe immer Das Haupt Meines eigenen Tisches. 
 
Denn wie es geschrieben steht, jeder Akt des Gebens in Dem Geliebten trägt viel Frucht und jede perfekte 
Gabe kommt von oben, von Dem Vater des Lichts, bei welchem es keine Abweichung oder den Schatten einer 
Umkehr gibt… Ich bin das Geschenk! Alle Dinge werden durch Mich offenbart! Und das, was gute Früchte 
trägt, wird von Jenen empfangen, die in Mir bleiben, denn Ich bin Der Treue und Wahre Zeuge. 
 
Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht! Deshalb werde Ich nichts tun, bis Ich Meine Pläne Meinen Dienern, den 
Propheten, bekannt gemacht habe, welche Ich auch Meine Freunde nenne, die genau Gleichen, welche Ich 
aufgebaut habe und vollständig errichten werde in der Kraft Meines Geistes… Meine Leuchtfeuer, welche die 
Dunkelheit des Endes dieses Zeitabschnittes durchdringen, Meine Hirten, die hinausgesandt sind am Tag der 
Dunkelheit, Meine Krieger, die durch einen wolkigen Tag und durch dicke Dunkelheit und schwere Sorgen 
marschieren. 
 
Schaut, sie werden ausharren und sie können nicht beiseite geschoben werden, denn sie müssen weiter 
machen, bis ihre Tage erfüllt sind. Dann werde Ich mit Meiner Kraft auf den Wolken des Himmels kommen, mit 
gewaltiger Macht und Herrlichkeit!… 
 
Und an jenem Tag wird die ganze Erde zittern in Meiner Gegenwart und erschüttert sein durch das Wort aus 
Meinem Mund!… Sogar die Steine werden aufschreien und jede lebende Kreatur wird in einen grossen Lärm 
ausbrechen und Mich rühmen!… 
 
Auch die Berge und alle hohen Orte werden erniedrigt werden und sich vor Dem König beugen, der 
gekommen ist!… Denn Ich werde in Gerechtigkeit richten und das Königreich durch die Macht und Majestät 
Meines Gewandes wieder herstellen!… Denn Ich bin Der König der Herrlichkeit, Der Gerechte Gottes! 
 
 

Warnt sie vor Mir... Jene, die Meine Briefe & Mein Wort darin verachten 

 
3. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Der Herr sendet und für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend den 
Kirchen der Menschen 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern, zu Jenen, die in die Schlacht gesendet werden, Meine Hirten, die Ich 
eingesetzt habe und errichten werde, Jene, die die Wilden Meiner Herde hüten und Meinen Weg vor Mir 
bereiten sollen… 
 
Meine Söhne, korrigiert sie scharf und warnt sie vor Mir, lasst die Trennung abgeschlossen werden, lasst sie 
deutlich werden. Denn so wie ICH BIN, sagt Der Herr euer Gott, so werde Ich sein und so bin Ich immer 
gewesen. Ich kann nicht wegbewegt werden und auch Meine Diener nicht. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb warnt sie vor Mir sagt Der Herr. Denn Alle, die Meine Briefe hassen und Meine Worte, die in diesen 
Bänden geschrieben wurden, verachten und auch Meine Korrektur ablehnen, sie Alle kämpfen nicht gegen 
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Menschen, sondern gegen den Herrn, ihren Gott. Ja bis zum Beschmutzen Meines Namen’s, während sie in 
ihrem arroganten Einvernehmen zusammen stehen. 
 
Denn im Namen des Stolzes halten sie an jeder verdorbenen Tradition ihrer Vorväter fest, während sie jedem 
täuschenden Wind und jeder täuschenden Lehre folgen, die ihre Ohren kitzelt, die Ich aber hasse… 
 
Ihre Werke sind abscheulich für Mich! Ich verabscheue ihren Anblick!… Ich kann die Wege dieser Menschen 
nicht länger ertragen! Noch werde Ich sie länger hören! 
 
Noch einmal sage Ich, warnt sie vor Mir… Ob sie es hören wollen oder ob sie es unterlassen, macht Mein 
Wort bekannt. Schlagt rasch zu mit dem Schwert, das Ich euch gegeben habe, denn das Wort Des Herrn ist in 
der Tat schnell, mächtig und sehr scharf und durch dieses Schwert sollen die Völkerscharen getrennt werden. 
Schaut, sie haben sich schon selbst geteilt, entsprechend dem, was in ihren Herzen lebt. Denn sie haben sich 
auf die Seite der Menschen und des Verführer’s geschlagen, da sie die Korrektur Des Herrn ablehnen und 
jene Wahrheiten, die in den Augen Aller offensichtlich sind, die Mich kennen und in denen Ich wohne. 
 
Deshalb werde Ich diesen Kontroversen nicht mehr länger zuhören, die von den Lippen Jener, die sich selbst 
Christen nennen, vorgetragen werden… Jene, die inmitten all dieser weltlichen Kirchen der Menschen 
verweilen, deren Lehren und Traditionen Ich hasse. Ich werde ihre verdorbenen Streitereien nicht mehr 
dulden, denn sie kämpfen gegen Mich. Ich werde ihnen den Rücken zudrehen und nicht die Vorderseite. Ich 
werde Mein Gesicht vor ihnen verbergen, denn Ich kenne sie nicht… Gesetzlose Menschen, Verbreiter von 
Lügen und falsche Zeugen und sie hören nicht auf, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen! 
 
Deshalb werden sie trostlos und verlassen sein, sie werden allein an jenem Ort stehen, von welchem sie 
sagten, dass sie niemals dort stehen würden… Läuterung und Der Tag Des Herrn… 
 
Ein Tag der Erniedrigung und grosser Demütigung, der Tag, an welchem die wirklich Reumütigen 
hochgehoben werden… Ein Tag der Verwirrung und Fassungslosigkeit und vieler Tränen, ein Tag voll 
drückender Sorgen und Zähneklappern. 
 
Denn Ich muss Korrektur anbringen und das Urteil übermitteln oder wie soll Ich sie sammeln? Deshalb wird 
Gebrochenheit ihr Begleiter sein am Tag Des Zornes Gottes. Denn Mein Zorn wird nicht von ihnen 
abgewendet werden, bis sie sagen… ‚Gesegnet sind die Füsse Jener, die Der Herr sendet, denn sie haben 
eine Botschaft von Gott empfangen. Wir werden ihre Reden beherzigen und jede ihrer Verkündungen 
aufmerksam beachten… Herr, wir tun Busse in Staub und Asche.‘ 
 
Ich bin Der Herr. Und wenn Ich auch verletze, Ich werde gewiss heilen und obwohl Ich ein strenges Urteil 
ausgiesse, werde Ich auch barmherzig sein und wenn Ich auch bedränge, werde Ich auch entlasten und 
trösten. Denn Alle, die bestimmt sind für die Gefangenschaft, werden in die Gefangenschaft gehen, aber Ich 
werde sie erretten, ja Alle, die den Namen des Herrn anrufen an jenem Tag. Und obwohl Viele erniedrigt 
werden, ja in die Tiefen der Dunkelheit und Verzweiflung… 
 
Schaut, aus den Tiefen werde Ich sie hochheben, sogar hoch über die Himmel! Auch aus der Asche werde Ich 
sie herausführen und sie werden Mir vollkommenes Lob darbringen in der Stiftshütte Meiner Herrlichkeit! 
 
Und so ist es erfüllt und wird auch geschehen… Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden 
die ersten Teilhaber der Herrlichkeit sein… Doch Alle werden errettet werden, entsprechend der Zahl, die Der 
Herr rufen wird. 
 
 

Ich kann nicht länger warten! Ich kann diese Ungerechtigkeit nicht länger ertragen 
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10. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für All Jene, die Ohren haben und hören 
 
Schaut, Ich werde in einem Augenblick kommen! In einem Augenblick greife Ich hinunter und hole Meine 
Ausbeute! Sagt Der Herr. Deshalb soll der Rest von Israel wartend und mit eifrigen Händen angetroffen 
werden und Jene, die in Meinen Olivenbaum eingepfropft wurden, sollen Sommerfrüchte tragen! Die 
Sprösslinge sollen rasch spriessen und die Sämlinge nicht verwelken. Die Mittagssonne soll Keine Meiner 
erfreulichen Pflanzen versengen oder verwelken lassen! Lasst euch aus euren Orten wegbewegen, Meine 
Leute und verborgen sein! Seid verherrlicht, Meine Schönen und findet Zuflucht in der Stiftshütte Meiner 
Barmherzigkeit! Lasst euch vor dieser brennenden Hitze schützen, bis die Empörung vorüber ist und Die 
Majestät kommt! 
 
Deshalb sagt der Herr… Die Zeit ist gekommen und geht auch zu Ende! Ich kann all diese Ungerechtigkeit 
nicht länger ertragen! Ich kann all diese Abscheulichkeiten nicht länger tolerieren, die auf der ganzen Erde 
wuchern!… Diese Generation ist ein Ärgernis für Mich! Ich bin es leid, sie zu ertragen! 
 
Deshalb sagt der Herr… All diese Bosheit soll nicht mehr ungestraft weitergehen! Diese Abscheulichkeiten 
sollen nicht mehr andauern! Denn Ich werde Mich gewiss Meiner Gegner entledigen und Mich an all Meinen 
Feinden rächen! Ich werde sicherlich herunter kommen und Meinen Zorn über sie ausgiessen! Schaut, er wird 
über die ganze Erde ausgegossen werden und Ich werde nicht sparsam sein! Er wird wie flutender Regen 
herunter kommen, wie grosse Hagelkörner, Feuer und Schwefel! Schaut, es wird fliessen wie Sturzfluten, 
Wasser vermischt mit Feuer und Blut! Denn das Aufgestaute wird freigesetzt werden aus seiner Feste und das 
Aufgefüllte wird umgekippt werden! 
 
Doch du törichte Generation wirst Mich nicht fürchten und du, Mein eigenes Volk, wirst nicht glauben. Denn ihr 
streckt immer die Hand gegen Meine Boten aus und zieht euch zurück von Jenen, die Ich zu euch sandte, um 
euch Brot anzubieten. Schaut, ihr sagt, dass ihr Mein Volk seid, doch ihr haltet eure Ohren zu, wenn die Worte 
Gottes laut gesprochen werden und ihr verdeckt eure Augen, wenn Meine Worte auf eurem Bildschirm 
erscheinen… Doch die Zeit ist gekommen! Und auch wenn ihr Meiner Stimme noch widersteht und eure 
Ohren wegdreht, damit ihr Meine Worte nicht hört, so wird Mein Zorn in Meinem Namen sprechen und Meine 
Macht wird Zeugnis ablegen über die Empörung des Herrn! 
 
Und wenn ihr auch rennt und euch in Löchern und in den Spalten der Felsen versteckt, Ich werde euch 
herausspülen!… Seht, die Menschen sind zu einer Falle geworden und durch ihre eigenen Füsse fallen sie 
hinein! Denn sie befestigen Netze in ihrer Ungerechtigkeit und sie graben Löcher in ihrer Bosheit! Deshalb 
werden sie mit ihren eigenen Netzen gefangen und in ihre eigenen Gruben werde Ich sie fallen lassen! Ich bin 
Der Herr. 
 
Denn die dunklen Wolken ziehen auf und die Blitze zucken am Horizont, doch Keiner sucht Schutz, noch 
bleibt Einer in Sicherheit, noch macht ihnen der Klang des Donners Angst! Denn sie sind törichte Menschen, 
eine extrem arrogante Generation, verdorbene Menschen, schwer beladen mit Ungerechtigkeit, Menschen, 
die viele hochmütige Behauptungen aufstellen ohne Wissen… Ein komplett ignorantes Volk, welches das 
Wissen Gottes zurückweist, doch sie umarmen jede verdorbene Theorie der Wissenschaftler, die ihre rechte 
Hand nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können! 
 
Deshalb sagt der Herr… Ich rufe Meine Geliebten auf, auf Den Herrn zu warten, auf ihren König zu warten, 
denn Ich komme schnell! Und Ich werde Meine Gefässe anfüllen und Meine Gesalbten in den Kampf senden! 
Und Diese werden auf die Nationen einschlagen mit einem Schwert, mit einem mächtigen Schwert, welches 
Ich selbst ihnen geben werde, ja das Wort aus Meinem Mund! Schaut, Ich werde sie mit den Gaben des 
Geistes ausstatten wie Juwelen und sie mit der Herrlichkeit Meiner Majestät einhüllen! 
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Und Mein Name wird in sie eingraviert sein; er wird auf ihren Stirnen geschrieben sein! Sagt der Herr… 
Schaut, Ich werde sprechen und sie werden Meine Urteile verkünden an die Nationen! Mit ihrer linken Hand 
werden sie die Feinde niederschlagen und mit ihrer rechten Hand werden sie die Demütigen und 
Unterdrückten hochheben! Denn Ich bin der Herr und werde sicherlich diese Dinge durch Sie ausführen! Dann 
werden die Völkerscharen zittern und wissen, dass ICH DER HERR BIN und dass dies Meine Zeugen sind! 
Denn Ich werde in ihnen wohnen wie eine feurige Flamme! 
 
Schaut, der Tag ist gekommen! Erklärt der Herr. Ich kann nicht mehr länger warten! Denn die Schreie der 
Unterdrückten und der Hungrigen und die Schreie von jedem hungrigen Kind und von den Gläubigen und von 
den Reumütigen sind tief in die Ohren des Herrn der Heerscharen eingedrungen! Denn Meine Geliebten 
werden überall umgebracht und Meine Diener werden von einer Stadt zur Nächsten verfolgt! Und die 
Ungeborenen werden in jeder Stadt, wo Satan wohnt, in Stücke gerissen! SIE WERDEN VOR MEINEN 
AUGEN GEBROCHEN UND IN STÜCKE GERISSEN! Soll Ich das nicht vergelten?! Sagt der Herr. Soll Ich 
nicht rasch herunter kommen, um zu strafen und zu zerstören?! SOLL ICH NICHT VOLLE VERGELTUNG 
ÜBERBRINGEN?! Sagt der Allmächtige. 
 
Und was ist mit all diesen Häusern, die nach Meinem Namen benannt sind, all diese arroganten 
Versammlungen, all diese Konfessionen unter den Kirchen der Menschen? Haben sie ein Opfer dargebracht, 
das der Annahme würdig wäre, ein Tränenopfer mit aufrichtiger Reue und sich selbst auf den Altar gelegt?… 
Wer unter ihnen hat Gebete und Fürbitten für die Leidenden dargebracht? Wer ist vor Mich getreten im Namen 
der Ungeborenen? Wo ist der Aufschrei? 
 
MEINE AUGEN HABEN ES NICHT GESEHEN, NOCH HABEN MEINE OHREN ES GEHÖRT! Noch habe ICH 
unter all diesen Kirchen des Überflusses Jene gesehen, die sich all ihrer feinen Bekleidung entledigen, damit 
sie einen Anderen kleiden könnten! Noch haben sie die Knie gebeugt oder Einem von Jenen, die Ich bittend 
zu ihnen sandte, Hilfe angeboten! 
 
Böse und gemeine Generation, Schlangenbrut, Ich habe euch viele Zeugen gesandt. Sogar die Armen und 
Bedürftigen legen Zeugnis ab für Mich! Seht, Ich habe euch Engel gesandt, ja zu euch, die ihr euch selbst 
Christen nennt! Ja, Ich habe Viele geschickt, ohne Unterlass habe Ich euch Viele über den Weg geschickt!… 
BLINDE KINDER! TRÄGE DIENER! 
 
Deshalb sagt der Herr euer Schöpfer und ja ICH, der euch erkauft hat… Ich habe über euch geblickt, Ich 
kenne eure Wege und all eure Taten. Ja Ich habe euch beobachtet und Ich habe zugehört, Ich habe eure 
Herzen betrachtet und jede Absicht gelesen… 
 
Deshalb lasst es euch bekannt gemacht werden… Oh Kirchen der Menschen, ihr wurdet gewogen! Und du, oh 
unerwünschte Nation, bist gerichtet worden! UND IHR WURDET ALLE ALS MANGELHAFT BEFUNDEN!… 
Eine extrem rebellische und täuschende Generation! Eine grosse Schar überheblicher Menschen! 
Ungezogene Kinder!… Euer Königreich ist zu Ende und all eure Häuser werden euch trostlos überlassen! 
Jeder eurer Zufluchtsorte wird niedergerissen und ihr werdet in Stücke gebrochen werden! Und eure Tore 
werden weit offen stehen und eure Feinde werden hereinkommen und ihre Beute holen! 
 
Kirchen der Menschen, Ich hatte euch Zeit gegeben, euren Glauben durch Werke zu offenbaren, um euch als 
würdig zu erweisen für MICH, als Beweis, dass Ich in euch lebe und dass ihr Mich kennt, doch was ist das, 
was Ich sehe? Einen steifen Arm und einen hochgestreckten Kopf, Gesichter voll hochmütiger und stolzer 
Blicke und ein Mund der Lästerungen und Lügen lehrt in Meinem Namen! 
 
Und darum werde Ich euch allein und trostlos lassen, all eure Leuchter sind entfernt und all eure 
Kerzenleuchter gelöscht und umgestürzt… Schaut, ihr seid entfremdet! Ich kenne euch nicht! Tränen, viele 
Tränen, tiefe und schwere Sorgen, denn sie, die Meine Braut hätte sein sollen, ist nicht Meine Braut! Sie hat 
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sich von Mir entfernt und giert nach Anderen! Sie bleibt eine Hure!… Also überlasse Ich sie sich selbst und 
gebe ihr 6 Monate Zeit, um Busse zu tun. 
 
Schaut, MEINE BRAUT ist erwählt! Sie wurde herausgerufen und wird bald hochgehoben werden!… 
 
Denn SIE gehört Mir und Ich kenne sie und sie kennt Mich auch, denn sie sucht Mein Gesicht ohne 
Unterbruch und sie hat nicht aufgehört, Meiner Stimme zuzuhören. Ihre Lampe ist gefüllt und bereit und ihre 
Augen blicken nach oben, sie singt sanfte Lieder in ihrem Herzen, zum Lob Meiner Herrlichkeit… 
 
Schaut, Ich werde kommen und sie heiraten und sie wird genommen sein, hochgehoben in das Haus Meines 
Vater’s für eine Woche in Dem Herrn… Und wir werden zusammen sein. An diesem Tag werde Ich all ihre 
Tränen wegwischen… 
 
Auch jede Träne, die sie für Andere vergossen hat, auch Jede, die sie ob all dem Bösen vergossen hat, über 
all diese Toten und Unterdrückten. Auch all Jene, die sie in Reue vergossen hat und die Ich gezählt habe… 
Jede Träne, die sie vergossen hat auf der Suche nach ihrem Bräutigam… Jede Träne der Liebe. 
 
 

Die Unschuldigen gehören Mir!... Wehe Allen, die Meine Lämmer in die Irre führen 

 
19. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend einem Video, welches Kinder zeigte, die 'im Geist getötet werden' während einer kirchlichen 
Zusammenkunft 
 
Das sagt Der Herr… Wie lange muss Ich noch 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 es immer noch hinterfragt, obwohl in euren Herzen die Wahrheit bezüglich dieser Sache bekannt 
gemacht wurde durch Meinen Geist, der ruft… ‚Falsch‘? Wann werdet ihr eure Augen öffnen und es 
erkennen? Wann werdet ihr euch hinlegen und zuhören? Wann werdet ihr euch selbst entleeren, damit ihr 
wirklich unterscheiden und erkennen könnt? 
 
Deshalb sagt der Herr Folgendes, weil eure Augen langsam sind im Sehen und eure Ohren dumpf im Hören 
und euer Verstand verstopft von den vielen Täuschungen dieser Welt… WEHE ZU JENEN, DIE MEINE 
LÄMMER IN DIE IRRE FÜHREN! Wehe sage Ich zu ihnen! Wehe zu Allen, die die Kleinen mit Lügen füttern 
und sie veranlassen zu sündigen! 
 
Denn wie es geschrieben steht, es wäre besser für sie, wenn ein Mühlstein um ihren Hals gehängt und sie in 
den Tiefen des Meeres ertränkt würden! Denn Strafe ist für Alle reserviert, die die Unschuldigen der üblen 
Bereicherung wegen verderben. Es wurden in der Tat viele Mühlsteine vorbereitet und sie warten auf Jene, 
die sie tragen müssen! Schaut, Meine starke Rüge wird über Alle kommen, die in Meinem Namen falsche 
Zeugnisse sprechen! 
 
Wehe zu Jenen, die verdrehte und bittere Lehren hochhalten! Eure Disziplinierung wird extrem heftig 
ausfallen!… Wehe zu Jenen, die Meinen Namen beschmutzen in Wort und Tat! Denn ihr habt Schande über 
eure eigenen Häupter und Schmach über all eure Häuser gebracht, die ihr bei Meinem Namen nennt! 
 
Wehe zu Allen, die die Ignoranten ausnutzen und den Verstand der Unschuldigen beschmutzen!… WEHE ZU 
ALLEN, DIE MEINEN KLEINEN SCHADEN ZUFÜGEN! Denn Ich werde Meine Hand gegen euch 
ausstrecken! Ja, eine doppelte Portion ist für euch reserviert! 
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Schaut, Ich werde Meine Hand ausstrecken und Leid über die Bösen bringen und Ich werde Jene schlagen, 
die die Unschuldigen abschlachten, 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 zugestimmt haben! Und 
ja doppelt und noch einmal doppelt auf all Jenen, die Meine kostbaren Geschenke töten! 
 
Deshalb Geliebte, dreht euch weg von den Kirchen der Menschen und erhebt euch gegen die Bosheit dieser 
Welt. Und glaubt nichts mehr, was ihr auf dem Bildschirm seht. Fallt 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 gehören 
Mir und Ich werde sie ganz sicher wegstehlen, sagt Der Herr. 
 
 

Der Tag des Herrn ist hier! Mein Zorn brennt heiss… Die Welt ist aufgegeben 

 
20. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem 
Bruder in Christus und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, ja Ich, Der Heilige von Israel, der Mächtige und Starke… ICH BIN GEKOMMEN! 
Ja, Ich bin es, Der Löwe vom Stamm Judäa, dessen Augen sind wie feurige Flammen!… ICH BIN 
GEKOMMEN! Ich bin in Meinem Zorn hervorgetreten! Und mit dem Schwert aus Meinem Mund werde Ich die 
Nationen niederschlagen! Ich bin gekommen um zu richten. Ja, die Zeit ist hier! Deshalb, bereitet euch vor und 
ruft laut! 
 
Das sagt Der Herr zu den Vereinigten Staaten… Eure Nation ist aufgegeben, die mächtige Nation wird nieder 
geschlagen! Sie ist auf die Seite gekippt und wer ist in der Lage, sie zu erretten?! Denn Alle, die übrig bleiben, 
werden fallen! Sie werden hart fallen und sie werden brechen!… Schaut, sie werden ohne Hände in Stücke 
gebrochen werden! Sie werden geschlagen und sehr tief gebracht werden! Sagt Der Herr in Seinem Urteil. 
 
Schaut, Mein Zorn brennt heiss und Meine Wut ist in Mein Gesicht aufgestiegen wegen dir, du mächtige 
Nation! Sagt Der Herr, ja Ich, Der Hohe und Erhabene. Denn ER, der den Schlüssel Davids hält, hat zu euch 
gesprochen, doch ihr wolltet nicht zuhören, ihr habt in der Tat abgelehnt zuzuhören und ihr seid auch nicht in 
Den Wegen Des Herrn gewandelt; eure Ohren sind verunreinigt und eure Augen sind mit Gewalt bedeckt… 
 
Ihr seid wie ein ungerührter Kuchen, wie sauer gewordene Milch, wie Honig, der seinen Geschmack komplett 
verloren hat, ein eigensinniges Volk, das sich in seinem eigenen Schmutz wälzt, ein extrem rückständiges 
Volk! Ihr legt all Jenen Fallstricke vor die Füsse, die versuchen, Gutes zu tun, während ihr Jene verfolgt, die 
sich für das Richtige einsetzen!… Eine extrem boshafte und träge Generation! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich werde euch zu völlig vertrockneten Stoppeln machen. Und schaut, Ich werde in 
eurer Mitte ein Feuer anzünden! Ich werde Not und Trübsal über euch bringen! Das ganze Land wird wie eine 
Frau sein, die sich in starken Wehen befindet… wie ein Mensch, der vom Wahnsinn überwältigt wurde, 
schreiend und aus dem Mund schäumend! Das Land soll sich krümmen und euer Ruhm wird zu Fall gebracht 
werden, eure Erhabenheit unterworfen, an jenem Tag, wo Ich auf euch heruntertrete! Sagt Der Herr. 
 
Stadt für Stadt wird zerstört werden und das Blut der Bösen wird auf den Boden gegossen werden! Wie ein 
Blitz den Baum in Brand setzt und heftige Winde die Flammen anfachen, so werde Ich euch aus diesem Land 
verzehren, von einem Ende bis zum Anderen!… Mit Finsternis und Tod, mit Trostlosigkeit und grosser Not, bis 
dort keinen Platz mehr gibt! 
 
Schaut, Ich werde dich erschöpfen, du mächtige Nation! Eine Katastrophe um die Andere wird dich erfassen 
und zu Fall bringen! Deine Feinde werden dich pausenlos verfolgen und die Mauer durchbrechen! Denn du 
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hast nicht aufgehört, vor Meinem Gesicht Böses zu tun!… Schaut, Tag und Nacht werden die Unschuldigen 
umgebracht wegen DIR! 
 
Deshalb ist Meine Hand ausgestreckt gegen dich, du unerwünschte Nation! DENN DU HAST GEGEN DEN 
HERRN GESÜNDIGT!… Ich werde aus dir ein Beispiel machen, ein Zeichen für alle Nationen, eine Warnung 
für all Jene, die Gott vergessen!… Und es wird geschehen, dass Alle die auf euch blicken, völlig überrascht 
sein werden… Sie werden ihre Gesichter verbergen und sich von euch zurückziehen, aufgrund des Terrors 
Des Herrn! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, ihr Menschen der Erde, auch ihr, die ihr euch selbst bei Meinem eigenen 
Namen nennt, das sagt Der Herr… Der Tag Des Herrn ist hier… schaut, er ist an der Türe! Ja, er ist hier und 
ist gekommen! Die Zeit, wo Ich Meine Braut und Meine unschuldigen Lämmer entfernen muss, ist gekommen. 
Es ist Zeit, dass Meine Schafe nach Hause gerufen werden. 
 
Denn sie sind Mir dicht gefolgt und haben sich nicht verirrt. In der Tat wurden Viele, die verloren waren, 
gefunden und jetzt bemühen sie sich, dorthin zu gehen, wo Ich sie hinführe. Denn Ich habe sie gerufen und 
sie haben Meiner Stimme zugehört… Schaut, Ich habe sie eingesammelt und bald wird ihnen in Meinem 
Schoss Ruhe gewährt werden im Haus Des Herrn. 
 
Schaut, Ich werde durchschreiten und die Urteile Gottes werden ausgegossen werden, ja über die ganze Erde 
und über jeden Bewohner; und die ganze Welt wird erschüttert sein!… Die Tage des Jammern’s sind hier, 
viele Tage voller Sorgen sind hereingekommen und sie werden nicht aufhören, bis die Menschen erschöpft 
sind vom Stöhnen, bis jedes Gesicht feucht ist und jedes Kleid durchtränkt ist von Tränen. Denn der Tag 
kommt, wo Viele allein gelassen werden, in einem Augenblick, wo viele Knie einknicken werden vor Angst. 
 
Schaut, Mein Zorn ist angezündet und Meine Eifersucht ist angefacht wie ein Feuer und wer ist in der Lage, es 
zu löschen?! Denn der Zorn Gottes kann nicht abgewendet werden; noch kann die Empörung Des Vaters an 
ihren Ort zurück gesandt werden! Wie eine Flut die Ufer überschwemmt, bedeckt sie das Land. Wie eine 
grosse Flut an Höhe gewinnt und die Küsten verzehrt und das Fundament schwächt, bis die Türme umstürzen 
und deren Reste weggetragen werden!… Schaut, wie der schreckliche Berg, der seine glühende Hitze 
ausspeit und sie auf die Menschen herunter regnet! Es stürzt den Berg herunter mit erschreckender 
Geschwindigkeit und verzehrt alles auf seinem Weg! 
 
Und dies ist der Zorn Gottes, dies ist die Empörung Des Vaters… Ein ständig zunehmendes Gewicht, eine 
stärker werdende Gezeitenströmung, die nicht aufhört, ein überfliessender Becher in der Hand Des 
Allmächtigen, der unverdünnt ausgegossen wird… 
 
Doch ruft Meinen Namen in aufrichtiger Reue an und dreht um von diesem bösen Weg, den ihr gewählt habt 
und Ich werde euch barmherzig sein. Schaut, Ich werde euch auch erretten. Denn da ist nur ein Weg, nur ein 
Entkommen, nur eine Erlösung. Ruft deshalb hinaus, ruft Den Namen an, den Einzigen Namen, durch 
welchen ihr errettet sein müsst, YahuShua HaMashiach… Ja Er, der Jesus und Christus genannt wird, 
Yeshua und Messias! 
 
Ruft laut, Meine Leute! Erhebt eure Stimmen gen Himmel! Denn Ich habe Meine Boten hinausgesandt vor 
Meinem Gesicht, Meine Zeugen, die nicht aufhören, die Herrlichkeit Des Herrn zu verkünden… Schaut, sie 
haben das Zeugnis von YahuShua HaMashiach, von Ihm, der Jesus Christus genannt wird. Sie halten Die 
Gebote Gottes und ehren Meine Satzungen; sie sind jungfräulich im Geist und wurden gereinigt im Blut Des 
Lammes, sie sind komplett würdig. 
 
Ich habe sie zu Leuchttürmen gemacht, kleinere Lichter, die hinausgesandt wurden, um Das Wahre Licht zu 
reflektieren, welches auf sie leuchtet und stärker wird in ihnen. Schaut, Diese sollen für Mich gehen und in 
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ihnen werde Ich hell brennen am Tag der Dunkelheit. Sie werden wie brennende und leuchtende Lampen sein 
und all Jene, die ihr Licht geniessen, werden davon erwärmt werden. 
 
Schaut, sie werden mit Adlersflügeln aufsteigen, sie werden laufen und nicht müde werden, sie werden gehen 
und nicht ermatten und sie werden verborgen werden, sagt Der Herr. Denn Jene, die Ich sende, werden völlig 
mit Dem Geist Gottes bekleidet sein und sie werden grosse Dinge vollbringen. Sie werden viele mächtige 
Heldentaten tun in Meinem Namen, zum Erstaunen und Ärger der Menschen. 
 
Oh Menschen dieser Welt, wo steht ihr?… Eure Herzen haben sich verändert und von Dem Herrn eurem Gott 
seid ihr weit entfernt! Denn ihr habt Den Heiligen Bund beschmutzt und ihr sucht Den Heiligen auch nicht in 
Wahrheit!… Schaut, die Dunkelheit ist angebrochen, ein Schleier, der sehr schwer bleibt, ein riesiger Stein, 
der dieser toten Generation um den Hals gehängt wurde. 
 
Und ihr, oh Kirchen der Menschen, wie lange werdet ihr Meinen Namen entweihen und Meine Sabbate 
entheiligen?! Schaut, ihr brecht die Gebote Des Vaters, im Namen der Gnade und sagt… ‚Wir sind erlöst!’… 
IHR SEID NICHT ERLÖST! 
 
Denn ihr habt Alle zusammen Den Herrn euren Gott verlassen! Ich sehe keine Wahrheit in euch!… Schaut, es 
gibt dort nur Gesetzlosigkeit. Denn Ich werde Mich von Allen abwenden, die ihre Ohren vom Hören des 
Gesetzes abwenden. Sogar ihr Gebet wird eine Abscheulichkeit sein vor Dem Herrn. 
 
Schaut, da sind Viele, die Gebete darbringen im Namen der Toten, während sie auf jedem Meiner Gebote 
herumtrampeln… Böse Arbeiter, Vikare von Christus, deren Ende mit ihren Werken übereinstimmen wird! 
Deshalb bist du, oh Mutter der Huren, verurteilt und ihr adoptierten Töchter wurdet aufgegeben und dem 
Feuer überlassen!… IHR WERDET GEREINIGT WERDEN! Denn euer Glaube hat keine Wurzeln und all eure 
Zeugnisse sind blosse Verkündigungen, Lügen, gesprochen in Heuchelei, viele falsche, umsonst gesprochene 
Worte, viele abscheuliche Reden, die Meine Ohren quälen! Eure Gebete sind ein fauler Gestank in Meinen 
Nasenlöchern, ein verunreinigtes Opfer, das hochgekommen ist vor Mich, schnell verwelkend und zu nichts 
werdend vor der Herrlichkeit Des Heiligen von Israel! 
 
Bin nicht Ich Er, der Geheimnisse enthüllt? Sagt Der Herr. Und werden nicht alle Dinge enthüllt durch das 
Licht Meiner Herrlichkeit? Schaut, unter dem vollen Gewicht Meiner Wahrheit fallen Alle nieder! ALLE werden 
gebrochen!… Kirchen der Menschen, werdet wieder lebendig und wacht auf! Erwacht aus dieser Dunkelheit! 
Reinigt eure Herzen, ihr Heuchler und bereinigt eure Wege, ihr Wankelmütigen! Und kehrt zu Mir zurück! Denn 
ihr seid ein sehr rebellisches Volk, ein Volk mit verhärteten Herzen und unnachgiebigen Geistern. Eine grosse 
Schar unwilliger Diener, ein stolzes Volk, das ablehnt, gebrochen zu werden! Deshalb werde Ich euch aus 
Meinem Mund ausspeien, da ihr weder kalt noch heiss seid! 
 
Oh irregeführte und hässliche Schafe, Ich bin gekommen, aber von euch muss Ich Meine Hand entfernen und 
Meinen Geist zurückziehen… Ich muss euch den Rücken zudrehen und nicht die Vorderseite und euch in 
Verwirrung und bitteren Tränen zurücklassen, in tiefen und schweren Sorgen… Denn wenn Ich euch nicht 
demütige, werdet ihr nie in Meine Ruhe eintreten. 
 
Und obwohl ihr sagt… „Wir sind schon eingetreten““… sage Ich euch die Wahrheit, ihr habt Mich ganz sicher 
verlassen und ihr leugnet Mich immer noch… IHR SEID NICHT EINGETRETEN! Denn Ich habe den Tag 
erklärt… Ein Tag, der unverändert bleibt durch alle Generationen hindurch, an welchen ihr euch erinnern und 
ihn heilig halten solltet. Ein Segen und ein Vorgeschmack der Dinge, die kommen, ein Zeichen zwischen Mir 
und euch, damit ihr wisst, dass Ich Der Herr bin, der euch heiligt. Doch ihr habt abgelehnt, abgesondert zu 
werden zu Meinem Ruhm, ihr habt euch auf die Seite des Verführers gestellt und auf Jene, die getäuscht 
wurden, indem ihr Ehre für euch selbst sucht, ihr wollt den Menschen gefallen. Deshalb habe Ich euch in der 
Tat abgesondert… Schaut, Ich habe euch von Meiner Herde getrennt, wie ein Hirte seine Schafe von den 
Ziegen trennt und überlasse euch der Läuterung am Tag Des Herrn. 
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Deshalb sollen sich Meine Leute jetzt von den Wegen der Menschen und den Kirchen abwenden! Sie sollen 
mit einem Schrei aus ihnen herauskommen! Sie sollen den Ruf beherzigen und einen grossen Lärm 
veranstalten! Sie sollen ihre Stimme gen Himmel richten und Mich rühmen und sagen… „Wir danken Dem 
Gott Des Himmels, Dem Einen, der ist und war und kommt, denn es ist Zeit für Dich, Deine mächtige Kraft zu 
offenbaren und zu regieren! Geheiligt sei der Name Des Herrn! Alle Ehre gehört Dir, oh Gott! Alles Lob und 
aller Dank und alle Kraft, Herrschaft und Autorität gehört Dem Heiligen von Israel, für immer und ewig! Amen!“ 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Menschensohn, geh hinaus! Strecke deine Hand aus, oh Gott und zerstöre! 
Wirf die Bösen in die Dunkelheit und bringe die Neinsager zum Schweigen! Wirf sie auf die Seite der Grube, 
denn der Mund des Totenreiches ist weit offen! Sagt Der Allmächtige Gott. Sie sollen Staub lecken wie die 
Schlangen, denn dies ist ihre passende Belohnung! Die Flammen sollen all diese reulosen Hunde verzehren 
und das Schwert soll all diese Ziegen, die bereit sind für die Schlacht, durchbohren!… Zittert vor Angst, Alle, 
die Gott vergessen und auf Seinen Heiligen spucken! Habt entsetzliche Angst! Denn der Herr, euer Gott hat 
einen Mächtigen und Starken, Er wird richten und Krieg führen, ein Gerechter, dessen Schwert aus Seinem 
Mund hervorgeht, mit welchem Er die Nationen niederschlagen wird, Der Mächtige von Jakob, der die 
Trauben in die Weinpresse Meines Zorns treten wird! 
 
Denn Ich bin Der Gott des Urteils und Ich werde jedes Wort erfüllen und es wird vollendet sein! Leid soll kein 
zweites Mal aufkommen, denn Ich habe ein Feuer vorbereitet!… Und die Feiglinge, die Ungläubigen, die 
Widerlichen, die Mörder, die sexuell Unmoralischen, Jene, die Zauberkünste praktizieren, die Götzendiener 
und alle Lügner werden hineingeworfen werden, für immer aus Meiner Gegenwart entfernt! Schaut, ALLES 
Böse wird vor Mir enden! Jede Art von Bosheit wird komplett verzehrt werden in Meinem Zorn! Denn Ich bin 
ein grosser König, sagt Der Herr und Mein Gewand ist ein verzehrendes Feuer! Schaut, Ich bin gekommen, 
die Zeit ist zu Ende. Diese Welt wurde aufgegeben und übergeben und sie wird bald in die Dunkelheit gestürzt 
werden. 
 
Doch Meine Zeugen werden leuchten und Meinem Namen Ehre bringen, ja 144’000, die zu Mir gehören. Denn 
sie gehören Mir, sagt Der Herr… Ja, sie werden für Mich singen! Sie sind Meine Versiegelten, die Ich erwählt 
und gesandt habe, denn sie haben den Namen Des Lebendigen Gottes auf ihre Stirn geschrieben. 
 
Ich bin El Shaddai, YaHuWaH Yireh; schaut, Ich bin YahuShua – Beides… Löwe und Lamm, Gott und Erlöser, 
Elohim, denn in Dem Sohn wohnt die Fülle Des Vaters… Deshalb soll sich jedes Knie vor dem Namen 
YahuShua beugen. 
 
Schaut, Er hat einen Namen auf sich geschrieben, den nur Er kennt, der Name, durch welchen Meine Zeugen 
versiegelt und hinausgesandt wurden… Gesegnet sind deshalb Jene, die hinausgehen im Namen Des Herrn 
und durch den Namen, den Ich Meinem Sohn gegeben habe, Mein Name… 
 
Der Name, welcher von Mir ist und in Mir und Ihm gegeben, der auferstanden und für immer an Meine Rechte 
Hand gesetzt ist, Er, der in dem Schoss Des Vaters ist, Der Gerechte, Er, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit… 
ICH BIN. 
 
 

Sondert euch ab zu Meinem Ruhm & Sagt Danke... Dies ist reine Anbetung 

 
26. November 2009 – 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 – Betreffend dem 
Feiertag ‚Thanksgiving-Erntedank‘ 
 
Das sagt Der Herr zu Jenen, die sich entschieden haben, nicht abgesondert zu bleiben… Leugnet Mich nicht, 
weder in Wort noch in Tat. Bleibt nicht still, sondern zeugt von der Herrlichkeit dessen, wer Ich wirklich bin. 
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Noch einmal sage Ich zu euch, leugnet Mich nicht wegen Anderen oder in einer Bemühung, Frieden aufrecht 
zu halten, denn da gibt es keinen Frieden! Denn Ich sage euch die Wahrheit, Heuchelei ziemt sich nicht für 
einen Diener des Herrn. Denn Vortäuschung und Heuchelei bedeutet, ein falsches Zeugnis abzugeben und 
eine Angelegenheit zu verheimlichen ist verwandt mit einer Lüge. 
 
Deshalb sage Ich zu Jenen unter euch, die wählen, an diesem Feiertag der Menschen teilzunehmen… Lasst 
Keinen von euch sündigen, während ihr das tut. Sagt lieber Dem Einzig wahren Gott Danke im Namen des 
Sohnes. Denn durch Ihn bestehen alle Dinge und durch Ihn wurden alle Dinge erschaffen, auch alle Welten. 
 
Doch noch weiser ist Jener, der nahe zu Mir kommt und an der Fassade dieses Feiertages vorbeisieht, denn 
er ist von den Menschen und der Welt. Ich habe keinen Teil daran, noch dient er zu Meiner Ehre. Seid deshalb 
abgesondert von der Welt, seid abgesondert von den unfruchtbaren Werken der Menschen, wie Ich es euch 
befohlen habe. 
 
Habt keine Gemeinschaft mit dem Ungläubigen, noch verkehrt mit Jenen, die den Mund aufreissen und Meine 
Worte gering achten oder herunterspielen und Meine Diener verfolgen. Ich bin Der Herr. 
 
Geliebte, Ich habe grosse Freude, wenn ihr Danke sagt, aber Ich rufe Alle auf, die zu Mir gehören, weise zu 
werden in Mir und Meinen Geist zu beachten, den Ich ihnen gegeben habe, um mit einem grösseren Weitblick 
sehen zu können, um abgesondert zu bleiben zu Meinem Ruhm, immer bestrebt, sich ganz von jenen Dingen 
zu trennen, die Ich hasse… 
 
Ein eigenartiges Volk, das abseits steht von dieser Welt und den verdorbenen Wegen der Menschen. Sagt 
deshalb Danke!… Vom Morgen bis zum Sonnenuntergang sagt Danke, betet euren Vater im Himmel an, Tag 
für Tag und tut es so im Namen des Sohnes. Denn dies ist reine Anbetung, Meine Kinder… DENN ER IST, 
ICH BIN, DER HERR DEINE GERECHTIGKEIT. 
 
 

Seid komplett abgesondert & Folgt Meiner Führung... Vertraut & Gehorcht! 

 
2. Dezember 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Jayse und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Jayse… Herr, soll ich Weihnachtsgeschenke annehmen von Familienmitgliedern? 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Was Ich schon gesprochen habe ist wahr und bleibt Mein Wille für Jene, die 
mit Mir wandeln und dies dient auch als Beispiel für all Jene, die in Ignoranz bleiben gegenüber Meinen 
Wegen, sagt Der Herr. Betreffend diesem Feiertag der Menschen, der Meinen Namen beschmutzt und die 
Wahrheit entheiligt von dem, wer Ich bin, habe Ich gesagt… ‚Nehmt nicht daran teil und seid komplett 
abgesondert. Erlernt die Wege der Welt und der Heiden nicht und nehmt auch nicht teil daran.‘ 
 
Deshalb liegt hier eine Chance vor dir, Jayse… Ein Testen deiner Entschlossenheit… Eine Chance, würdig 
erachtet zu werden, um rechtschaffen vor Dem Herrn zu stehen. 
 
Es ist eine Gelegenheit, durch dein Beispiel zu offenbaren, dass Ich tatsächlich Der Erste bin… Dass du 
glaubst, dass Ich Der EINZIGE Weg bin, dem zu folgen ist, Die EINZIGE Wahrheit, die hochzuhalten ist, Das 
EINZIGE Leben, das empfangen werden muss und in dem man wandeln soll… 
 
Indem du Mich durch Taten in Geist und in Wahrheit anbetest, zur Reinigung deines Glauben’s… Die 
Heiligung dieses neuen Leben’s, welches Ich dir gegeben habe. Ja, durch das Abstossen deines ‚alten 
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Menschen‘ und dieser Welt und durch das Anziehen von Christus, was genau das ist, was dich von dieser 
Welt trennt. 
 
Denn durch Mein Leben wurdest du errettet, denn auch Ich hatte es niedergelegt, um dich zu reinigen… 
Schau, Ich nahm es wieder auf, um dich in Meiner Herrlichkeit zu errichten… Aus Liebe habe Ich dich wieder 
hergestellt und dich zu Meiner Rechten gesetzt und bald werde Ich dich auch hochheben und in Meinem 
Schoss festhalten. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu dir, Ich bin Der Herr und Ich muss Erster sein… Oder wie soll Ich dich 
senden? Mein Sohn, was bedeuten all diese Dinge in der Welt? Welches Verständnis brauchst du? Ist die 
Sache nicht schon bekannt? Ist es nicht offensichtlich vor deinen Augen?… Und doch fragst du nach weiterem 
Verständnis? 
 
Mein Sohn, vertraue und gehorche. Folge Meiner Führung und beachte Meine Rede. Denn Ich führe dich an 
einen Ort, den Andere nicht kennen, einen Ort tief in Mir… Ein heiliger Ort, nach welchem sich die Könige und 
Engel sehnen, ihn kennen zu dürfen… Ein Ort abseits von dieser Welt und von der Sünde; ein Ort, 
abgesondert für Meine Herrlichkeit, die in Kürze komplett offenbart wird… Ein Ort in Mir und von Mir und für 
immer zu Meiner Rechten gesetzt, zum Ruhm Des Vater’s… Sogar wie Ich zur Rechten Des Vater’s gesetzt 
bin und Er bleibt in Mir und Ich in Ihm. 
 
So wird es sein am Ende der Tage, die über euch sind… Ein Tag voll scharfer Worte und prachtvoller Zeichen! 
Ein dunkler Tag für die Welt und ein Tag voll verzehrender Herrlichkeit für Jene, die in den Himmel genommen 
werden!… Ein Tag voll dicker Wolken und Schwierigkeiten, ein Tag voll bitterer Tränen und schwerer Sorgen, 
viele Tränen… Seht, ein grosser Aufschrei wird vernommen werden unter dem Überbleibsel!… 
 
DER GROSSE UND SCHRECKLICHE TAG DES HERRN!… Ein Tag, der bei Meiner Wiederkunft beginnt und 
bei Meinem Kommen endet! 
 
SCHAUT! DIE MAJESTÄT KOMMT! Hell und verzehrend, ein allumfassendes Feuer! DER HELLE 
MORGENSTERN WIRD AUFSTEIGEN UND KOMMEN! Das Licht, welches die Erde in Meine Herrlichkeit 
eintauchen wird!… Und das Heiligtum wird gereinigt werden. 
 
Dadurch werden alle Dinge in Ordnung gebracht und alles wird rein gefegt sein. Alles wird wieder hergestellt 
werden, wie es am Anfang war… Ja, sogar in einer noch grösseren Herrlichkeit! Denn Der König wird wieder 
unter den Menschen wandeln und auf der Erde regieren wie im Himmel… Tage ohne Ende – Amen… Und 
Amen. 
 
 

Wacht auf, es ist Zeit! Wo ist die Gottesfurcht unter euch?! Nicht Einer zittert… 

 
8. Dezember 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu 
Timothy, für die Kirchen der Menschen und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott zu all Jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen… Meine Kinder, hört auf 
mit euren bösen Wegen! Kehrt um von all dieser Gotteslästerung, die ihr in Meinem Namen aufrecht erhalten 
habt, und bereut! Berichtigt eure Schritte und hört auf mit all diesen Irrlehren, die ihr vor Meinem Angesicht 
verbreitet habt und kehrt zu Mir zurück! Wacht auf, Meine schlafenden Kinder und blast die Trompete! 
 
Seht, Ich habe euch siebenmal zugerufen, dass ihr aufwachen sollt. Denn die Zeit ist wirklich gekommen und 
der Tag ist sehr nahe, wo Ich Meine Herde einsammeln und Meine Lämmer wegstehlen werde, wo Ich von 
Haus zu Haus und von Tempel zu Tempel gehen werde, um zu sehen, ob Ich dort wohne oder nicht. Denn 
Viele sind gerufen, aber Wenige sind erwählt. Denn nur Jene, die für würdig befunden werden, zu entkommen, 
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werden von diesem Ort gegangen sein und nur Jene, die völlig erwacht sind in dem Messias, werden an 
jenem Tag vor dem Menschensohn stehen… Der Rest wird zurückgelassen, um das Tal zu durchwandern, ein 
Tal voll dicker Wolken, Dunkelheit, Tränen und schwerer Sorgen. 
 
Geliebte, Ich sehe schon jetzt die Tränen, die in bitterer Reue über eure Wangen fliessen werden. Schon jetzt 
fühle Ich die schweren Sorgen, die eure Herzen an jenem Tag zerreissen werden. Ich sehe euch vor Angst 
zittern… Suchend und doch nicht findend, sehend und doch blind bleibend, hörend und doch lehnt ihr ab zu 
hören, essend und trinkend und doch niemals zufrieden… Einsam und hoffnungslos. 
 
Geliebte, wie kommt es, dass Ich Viele unter euch finde, die sagen, sie kennen Mich und Meinen Willen und 
sich dann doch weigern, in Meinen Wegen zu wandeln?… Wurde Meine Erlösung nicht bekannt gemacht? 
Sind Meine Wege nicht offenbart und Meine Gebote nicht deutlich geschrieben? Sind die Zeichen Meines 
Kommens nicht klar zu sehen, sogar vor den Augen dieser bösen Generation? … Und doch höre Ich kein 
Rufen von den Dächern, nur Wind… 
 
So sind die Worte dieser Menschen in den Kirchen der Menschen, Wind, eine vorübergehende Brise, die nicht 
einmal die kleinsten Zweige bewegen kann. 
 
Oh ignorante und eigensinnige Kinder, die ihr Wissen ablehnt und Korrektur zurückweist, hört Das Wort Des 
Herrn… Ihr wohnt in Königshäusern! Und Ich habe die Throne gesehen, auf denen ihr in eurem Stolz sitzt und 
wie ihr Andere ohne Grund richtet!… Wehe euch! WEHE EUCH! Sagt Der Herr. 
 
Wehe allen selbsternannten Königen, die so hoch und erhaben auf ihrem Thron sitzen! Und wehe allen 
arroganten Prinzen und Männern in Autorität! Denn ihr werdet auf keinen Fall entkommen, wenn die Macht 
Des Herrn vom Himmel aus offenbar wird, wenn der Arm Des Allmächtigen ausgestreckt wird gegen jeden 
Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Wenn die Gegenwart Des Gottes von Israel in den Herzen 
aller Menschen Angst auslöst!… Schnelles Unheil! Plötzliche Zerstörung! Grosse Trübsal für alle Nationen! 
 
Deshalb sage Ich zu all Jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, hört das Wort des Herrn… Eure 
Häuser werden euch trostlos überlassen und sie werden am Tag des Unheils niedergerissen werden! Und weil 
ihr Wissen abgelehnt und euch selbst über die Korrektur gestellt habt, indem ihr die Stimme Des Herrn eures 
Gottes missachtet und Meine Propheten verfolgt habt, die Ich selbst zu euch gesandt habe, werdet ihr zu 
Ausgestossenen werden in eurem eigenen Land!… Schaut, ihr werdet zu einem Landstreicher werden, der 
durch die Strassen wandert, ein Bettler in grosser Not, der wehklagend aus dem Becher seiner eigenen 
Tränen trinkt. Der Klang davon wird durch die Strassen der Hartherzigen getragen und kaum beachtet werden. 
Niemand wird anhalten und eine helfende Hand anbieten. 
 
Denn der Tag kommt schnell, an dem ihr Meinen Namen laut aussprechen werdet in eurer Klage und mit all 
euren Werken prahlen werdet, die ihr dreisterweise in Meinem Namen getan habt. Doch an jenem Tag werde 
Ich Mein Gesicht von euch abwenden und zu euch sagen… ‚Ich kannte euch nie‘ – denn ihr seid alles 
ungerechte Arbeiter, Menschen, die Gesetzlosigkeit akzeptieren im Namen der Gnade!… Doch Ich sage euch, 
IHR HABT MEINEN NAMEN BESCHMUTZT! 
 
In eurer Arroganz habt ihr viele dazu gebracht, sich von Mir abzuwenden und wegen all euren verdrehten 
Lehren und verunreinigten Traditionen habt ihr Meine Kinder in die Rebellion gegen Den Herrn geführt! Ja, 
sogar durch diese abscheuliche Lehre, die Ich verabscheue, dieser Ort der ewigen Qual, der euch durch den 
Mund der Hure überliefert wurde, habt ihr sie dazu veranlasst, Meinen Namen auf höchster Ebene zu lästern! 
 
Doch ihr akzeptiert es wohlwollend, seht ihr geniesst es! Und übereinstimmend mit eurer Bosheit und mit 
Herzen voller Urteile, haltet ihr es aufrecht in eurem Zorn! Und in eurer stillen Empörung habt ihr heimlich 
Freude daran!… 
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ENTWEIHUNG, DIE UNTER EUREN GENERATIONEN IHRESGLEICHEN SUCHT! Denn mit all euren 
abscheulichen Lehren habt ihr euch selbst an Meine Stelle und auf Meinen Thron gesetzt! Und ihr zögert 
keinen Augenblick, noch habt ihr innegehalten, um eure Wege zu überdenken, denn ihr behaltet Gott nicht in 
euren Gedanken, noch ist der Heilige Teil eurer heiligen Versammlungen! 
 
Denn ihr habt nicht aufgehört, Jene unter euch dazu zu veranlassen, eine verunreinigte Anbetung 
darzubringen in Meinem Namen, während ihr weiterhin den Schmutz der Heiden auf sie häuft!… 
 
Ihr habt auch keinen Finger gerührt, um den Schmutz der Heiden, mit welchem ihr sie berieselt habt, von ihren 
Gesichtern zu wischen!… Noch habt ihr eure Zunge von euren Lästerungen zurückgehalten, durch welche all 
diese Unreinheit in ihre Ohren gelangt ist! 
 
Deshalb sagt der Herr euer Gott, den ihr nicht gekannt habt… Ihr hättet Mein Beispiel sein sollen! Doch jenes 
Bild, in welchem ihr Mich nachgebaut habt, BIN ICH NICHT! Und deshalb seid ihr nicht mehr Mein Volk, ihr 
seid euer Eigenes… Ihr seid euch selbst überlassen, ihr seid dem Schmutz all eurer Unzucht überlassen, ihr 
seid all den weltlichen Begierden überlassen, denen ihr ständig nachjagt, da ihr diese Welt mehr geliebt habt 
als Mich… Deshalb erkläre Ich euch, dass eure Schuld bleibt und eure Sünden ungedeckt sind. 
 
Geliebte, was wird aus dieser Welt werden?… Nichts, nur Staub und Asche wird übrig bleiben! Denn Ich 
werde die Königreiche der Menschen zerstören! Ich werde alles niederreissen, was sie aufgebaut haben, bis 
jedes letzte Überbleibsel menschlicher Erfindungen beseitigt ist! Mit ewigem Feuer wird es verbrannt werden 
und in der Hitze Meiner Vergeltung werde Ich ein komplettes Ende bereiten, denn das Feuer Des Herrn kann 
nicht ausgelöscht werden! 
 
Und so werde Ich die ganze Oberfläche der ganzen Erde reinigen… Ich werde nicht verschonen! Sagt Der 
Herr in Seinem Zorn. Schaut, sogar die Wasser werden in den Flammen Meines heissen Zorns verzehrt 
werden und die Felsen werden in der glühenden Hitze schmelzen! Denn Ich werde eure Städte völlig 
zerstören, ihr Söhne der Menschen und all eure hohen Türme zum Einsturz bringen und Jede von Menschen 
erbaute Zufluchtsstätte auseinander brechen! 
 
Ja, jeder Tempel, der mit Abscheulichkeiten angefüllt ist, wird niedergerissen werden! Jeder Tempel jeder 
Religion wird in Stücke gebrochen werden! Schaut, nicht eine Kirche oder Synagoge wird stehen bleiben, 
obwohl Menschen sich bemüht haben, Meinen Namen dort zu platzieren!… Mein Name ist nicht dort, denn 
Meine Gegenwart ist weit entfernt! Noch habe Ich dort gewohnt! Sagt Der Herr, der Gott von Israel. 
 
Denn ICH BIN DER HERR, ein grosser und mächtiger König, der Heilige von Israel! Und Ich wohne in keinem 
von Menschenhand erbauten Haus… Ich wohne in den Herzen der Menschen. Denn Ich bin Gott und es gibt 
einen einzigen Erlöser und Er wird von Tempel zu Tempel gehen und sie gründlich durchsuchen, um zu 
sehen, ob Sein Geist dort wohnt, um zu sehen, ob Sein Name dort geschrieben steht oder nicht. 
 
Schaut, Er wird auf die Tafeln ihrer Herzen blicken und nach Meinen Geboten suchen, die Ich den Kindern 
Israels gegeben habe und deren Adoptierte ihr hättet werden sollen… Ein Olivenbaum mit vielen Zweigen, 
wunderbar austreibend und viele Früchte hervorbringend in dem Geliebten, genau wie die Kinder Israels auch 
hätten wachsen sollen, damit sie viele süsse Trauben aus dem Weinstock hätten produzieren können, welcher 
zu ihnen gesandt und für sie aufgegeben wurde. 
 
Doch was sehe Ich?!… Grosse Bitterkeit, sauren Wein, ein entsetzliches Reihern aus dem Mund Meiner 
eigenen Kinder! 
 
Weil ihr also wie eine wilde und widerspenstige Rebe geworden seid, die auf einem Feld zwischen vielen 
Dornen und Gestrüpp steht, werde Ich Hagelkörner, vermischt mit Feuer und Blut über euch kommen lassen, 
um euch zu läutern und zu brechen und einen brütend heissen Wind, um euch zu reinigen… Schaut, er wird 
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rasch hervorkommen und vorbeiziehen und die Flammen zu einem tobenden Feuer anfachen, bis alles 
Gestrüpp und alle Dornen völlig verzehrt sind. 
 
Und du abscheuliche Rebe wirst gereinigt und samt deinen Wurzeln herausgezogen und an deinen Ort 
gepflanzt werden… 
 
Umgepflanzt zu Meinen Füssen in Meinen Weinberg, wo du neu austreiben, schnell wachsen und viele 
Früchte hervorbringen wirst in einer einzigen Jahreszeit… Bald abgeschnitten, sterbend und in den Himmel 
hochgehoben… 
 
Denn Ich bin der Herr und Meine Ernte wird zur rechten Zeit eingebracht werden, zu der Zeit, die Ich bestimmt 
habe, zum Ruhm Meines Namens. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu all Jenen, die noch in den Kirchen der Menschen verweilen… Kommt heraus aus 
ihnen und seid abgesondert! Entfernt euch schnell! 
 
Hört auf, Ehebruch zu begehen mit fremden Männern, die verführende Lippen und süsse Stimmen haben und 
wendet euch auch ab von all euren Ehebrüchen mit der Hure! Trinkt nie mehr aus dem Becher ihrer Unzucht, 
sonst erleidet ihr das gleiche Schicksal, das sich bald erfüllen wird! Denn ihre Wege sind gegen Mich und die 
Lehren der entfremdeten Männer haben nichts mit Mir zu tun! Auch all ihre Traditionen entehren Mich!… 
Deshalb, wer in ihnen bleibt, hat kein Teil an Mir und wer weitermacht, in ihren Sünden zu schwelgen, wird in 
die Dunkelheit geworfen werden, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. 
 
Kirchen der Menschen, wo ist die Gottesfurcht unter euch?! Nicht Einer zittert! Euer Wissen ist nutzlos und 
euer Verständnis verdorben! Was habt Ihr mit Dem Wort der Wahrheit gemacht?! Sucht deshalb nach reinem 
Verständnis und umarmt die reine Weisheit, die in Mir und von Mir kommt und die nur in dem Heiligen 
empfangen werden kann, Er ist eure Einzige Erlösung und euer Einziger Ausweg!… Geliebte, krönt Ihn zum 
König! Nein, nicht auf der Bühne oder durch eitle Lehren! Ringt mit eurem Gott in Seinem Namen, damit Er in 
euren Herzen regieren möge! Wacht auf, Meine Kinder! Wacht auf aus diesem tiefen Schlummer! Es ist Zeit! 
 
Seht, Ich habe euch sieben Mal zugerufen, dass ihr aufwachen sollt. Ja sogar zehn Mal wird es durch Meine 
Propheten gesprochen werden. Und doch könnt ihr es nicht erkennen, noch seid ihr aufgewacht aus eurem 
Schlummer, denn euer Schlaf ist tief und eure Augenlider bleiben schwer. Aus diesem Grund wird es euch für 
jeden Ruf, den ihr nicht beachtet, indem ihr eure Ohren verstopft und Mich ablehnt und Meine Stimme ignoriert 
und unfreundlich gegen diese Trompete sprecht, zur Läuterung angerechnet werden… 
 
Ja, ihr werdet euer Leben behalten, obwohl es in der Welt von euch gefordert wird, ihr werdet es sicher 
behalten. Ihr werdet entkommen, aber wie Eines, das durch das Feuer entkommt. Dann werdet ihr wissen, 
dass ICH DER HERR BIN, denn Ich bin Er, der die Demütigen erhöht und die Bescheidenen hochhebt, Er, der 
die Hochmütigen demütigt und die Stolzen erniedrigt, der Einzig Wahre Gott. 
 
Und in der Gegenwart eures Hirten werdet ihr für immer bleiben und Mich in Geist und Wahrheit anbeten, 
auch im Königreich Meiner Freude, welches kein Ende hat… Denn in Ihm werdet ihr geläutert und durch Sein 
vergossenes Blut werdet ihr weiss gemacht… 
 
Denn in Ihm wohnt die Fülle Gottes und durch Ihn allein wird die Verheissung erfüllt, genauso, wie Ich es 
selbst gesprochen hatte und wie es geschrieben steht… Denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein 
Volk sein, für immer. 
 
 

Zögert nicht länger! Denn Ich kam nicht, um Frieden zu bringen 
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17. Dezember 2009 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort 
Des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung, für die kleine Herde Des Herrn und für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Zeit ist hier, Geliebte, die Zeit ist hier! Es gibt keine Zeit mehr, um zu zögern… 
Schaut, das Feuer ist angezündet und bald werden die Winde über die Erde wehen. Wohin werdet ihr dann 
laufen, Geliebte? Wo werdet ihr euch verstecken? Denn die ganze Welt wird in Flammen stehen unter 
Meinem Urteil. 
 
Geliebte, wie lange beabsichtigt ihr zu zögern? Wie lange werdet ihr unbewegt bleiben? Wie lange werdet ihr 
noch säumen, eure Stimme zu erheben? Worauf wartet ihr? 
 
Habe Ich euch nicht zum Klang dieser Trompete hingezogen? Habe Ich nicht eure verhärteten Herzen mit 
diesen Worten durchbohrt? Habe Ich euch nicht mit vielen Worten gesegnet?… 
 
Schaut, Ich habe Mein Wort vor euch gesetzt, ja jeder Brief befindet sich in eurer Reichweite! Geliebte nehmt 
eure Füllung! HÖRT AUF, dem Widersacher zuzuhören! HÖRT AUF, Mein Wort zu richten! 
 
Denn Jemand, der zum Richter wird, hat aufgehört, ein Hörer zu sein und Derjenige hat sich auch selbst den 
Weg versperrt, ein Täter zu sein und bald folgen nur noch Schmerzen, Verwirrung und Tränen. 
 
Geliebte, während jeder Minute, wo ihr es zurückhaltet, wird euer Glaube schwächer, während jeder Sekunde, 
wo ihr zögert, wird euer Vertrauen geschmälert. Deshalb kommt schnell zu Mir und speist mit Mir an Meinem 
Tisch. 
 
Und wenn ihr eure Füllung genommen habt, steht auf und blast die Trompete. Geht und erzählt es eurem 
Nächsten. Und wenn sie ablehnen zuzuhören, geht auf die Strasse und erzählt es dem Fremden. Und wenn er 
sich wegdreht, geht und sucht die Obdachlosen, die Vaterlosen und die Witwen auf… 
 
Geliebte, überbringt ihnen Meine Worte! Erzählt ihnen von Meinem Opfer und von Der Herrlichkeit, die ist und 
war und auch schnell kommt. Legt Meine Briefe in die Hände Aller, die willig sind, sie anzunehmen, tut dies so 
in Meinem Namen. 
 
Und für den Rest soll es eine Trompete von Alarm und Krieg sein, eine Ankündigung des Urteils, eine ernste 
Warnung und eine strenge Rüge. 
 
Geliebte, Ich habe gesprochen und schaut, Ich spreche wieder, denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. 
Deshalb lasst euch nicht länger verwirren von eurem Fleisch, noch lasst euch von euren Gedanken täuschen. 
Denn ihr habt Einen Meister und ICH BIN ER. Kommt zu Mir in Aufrichtigkeit und Wahrheit, demütigt euch und 
werft all dieses weltliche Wissen weg, damit ihr Mich sehen könnt, wie Ich wirklich bin! Denn Ich sage euch 
deutlich, Timothy ist Mein Prophet, doch ihr müsst an ihm vorbeisehen. Schaut an ihm vorbei Geliebte und 
sagt Mir, was ihr seht? Sagt Mir, wer steht dort? 
 
[Antwort] YahuShua!… Jesus… Dich, Herr. 
 
[YahuShua] Ihr habt richtig geantwortet… Und wenn Ich dort bin und ihr Mich und Mein Wort erkannt habt, 
dann muss Ich auch wo sein? Denn der Eine, dem Ich es gegeben habe, Meine Stimme zu hören, wird in der 
Tat prophezeien. Und Jene, die Augen haben und sehen, werden Meine Worte erkennen und Jene, die Ohren 
haben und hören, werden sie ganz sicher annehmen. 
 
Doch nur Jene, die Mich wirklich lieben, werden Meiner Stimme gehorchen und gemäss dem leben, was ihnen 
gegeben wurde. Doch damit Mich Eines erkennen kann, wie Ich wirklich bin, muss es von Meinem Geist 
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empfangen und Mich komplett umarmen, wodurch es mit neuen Augen und einem wiederhergestellten 
Sehvermögen sehen wird… Deshalb frage Ich euch noch einmal, liebt ihr Mich wirklich? 
 
[Antwort der Teilnehmer] Ja Herr. 
 
[YahuShua] Dann macht Mich zu eurem Schatz! Denn ihr gehört schon Mir, genauso wie Ich euch 
abgesondert habe zu Meinem Ruhm von Anfang an. Deshalb frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich 
wirklich? Denn Ich habe euch immer gekannt, ja von Anfang an wart ihr Mein. Und wenn ihr immer Mein 
gewesen seid, dann kommt zu Mir, wie ihr wirklich seid und haltet nicht zurück… 
 
Umarmt Mich ganz, damit Ich in euren Herzen regieren kann! Bittet nicht mehr zweifelnd, noch sucht Mich im 
Vorübergehen, bittet wie Eines, das vor Durst stirbt und wie Eines, das in dieser Welt verhungert, wie Eines, 
das die letzten Atemzüge tut und in dieser Welt voller Sünde erstickt! Bittet und lasst euch über diesen Stein 
brechen! Es ist Zeit! 
 
[Antwort der Teilnehmer] Was bedeutet es, wenn Er sagt, wir sollen aufhören, Sein Wort zu richten? 
 
[YahuShua] Geliebte, die Zeit, dieses Wort zu prüfen, ist vorbei, doch ihr prüft Mich immer noch. Wie kommt 
es, dass ihr immer noch prüfen müsst? Denn Ich habe wirklich Meinen Mund geöffnet, um zu sprechen und 
durch Meine Propheten habe Ich zu dieser Generation gesprochen, denn Ich werde ganz sicher all diese 
krummen Wege begradigen. 
 
Und schaut, Jedes Meiner Worte überzeugt und es unterwirft Alle, die Meine Worte vernehmen, denn Jedes 
Meiner Worte ist Gesetz… Deshalb ist es auch zu eurem Richter geworden, es testet die Qualität eurer Werke 
und es offenbart die Stärke eures Vertrauens und das, worauf ihr euren Glauben gebaut habt. 
 
Doch ihr sitzt still und streckt die Hand aus, wenn sich Meine Worte eurem Willen entgegen stellen. Ihr haltet 
euch fest, wenn Meine Anordnungen den Ist-Zustand, an den ihr euch gewöhnt habt, erschüttern! Aus diesem 
Grund habt ihr Mein Wort gerichtet und ihr versucht immer, an Meinem Propheten Fehler zu finden, damit ihr 
euch irgendwie von diesen Fesseln befreien könnt, die ihr so wahrnehmt, als ob sie euch gefangen halten… 
 
Doch Ich sage euch die Wahrheit, das, was ihr zu durchbrechen sucht, ist das genau Gleiche, wodurch ihr 
gefangen gehalten werdet und das, wovon ihr euch zu befreien sucht, ist das Einzige, was euch in Sicherheit 
halten wird. 
 
Steht nicht geschrieben, dass ihr nichts Böses über Andere sprechen sollt. Denn wer böse über einen Bruder 
spricht oder einen Bruder richtet, spricht böse über Das Gesetz und richtet Das Gesetz. Wenn ihr aber Das 
Gesetz richtet, seid ihr nicht Täter dessen, was Das Gesetz sagt, sondern ein Richter. 
 
Das Gleiche gilt für Jene, die böse über Meinen Boten sprechen und Meinen Propheten richten, denn sie 
sprechen böse von Mir und richten Das Wort. Und Jene, die Das Wort richten, werden ihm auf keinen Fall 
gehorchen, vielmehr haben sich Jene selbst als Autorität aufgestellt, als Richter, gefangen gehalten von ihren 
eigenen bösen Gedanken. 
 
Noch einmal sage Ich… Jene, die Meine Boten ablehnen, können Meine Botschaft auf keinen Fall empfangen 
und Jene, die sie richten, haben sich selbst für Die Wahrheit blind gemacht. Denn da gibt es keine Gerechten, 
nein, nicht Einen. 
 
Aber Er, der die Botschaft sandte, ist wahr. Deshalb müssen Jene, die Mein Wort überbringen, auch dessen 
Empfänger sein oder wie soll Ich sie senden? 
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Und Jene, die richten, können nichts tun und werden nichts empfangen und sogar das, was sie haben, wird 
ihnen genommen werden… Deshalb bleibt das, was Ich geschrieben habe, bestehen und was Ich gesprochen 
habe, steht. Und Jene, die sich weigern, sich antreiben zu lassen, werden angekettet bleiben, bis die Zeit 
geändert hat, sagt Der Herr. 
 
Schaut, die Zeit der Auswahl ist gekommen, Alle werden gesiebt werden! Ja, durch dieses Wort wird es 
durchgeführt werden, eine grosse Trennung! Denn wie es geschrieben steht, so wird es getan werden… 
 
Noch einmal sage Ich euch… Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert! (Matthäus 10:34-
36) 
 
 

Ich habe Mein Heiligtum verlassen, um die Menschen & Nationen zu richten 
 
25. Dezember 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr der Heerscharen, Der Schöpfer von Himmel und Erde, YaHuWaH; Der Eine und Einzig 
Wahre Gott, Der Gott von Israel, Der Grosse ICH BIN; ja, ICH BIN ER… 
 
Menschen der Erde, kennt ihr Mich? Wisst ihr wirklich, wer Ich bin? Ich bin Elohim. YahuShua-YaHuWaH ist 
Mein Name, Ich bin Beides – Gott und Erlöser. Denn in Dem Sohn wohnt die Fülle Des Vaters, Immanu El. Da 
gibt es keinen Anderen!… 
 
Doch ihr auf dieser Erde habt Mich nicht gekannt. Schaut, Ich habe es deutlich gesprochen, indem Ich ein 
paar Sprachbilder benutzte, doch ihr kennt Mich nicht. Von Anfang an bis zum heutigen Tag habe Ich es durch 
all Meine Diener, die Propheten, erklärt und immer noch lehnt ihr ab, Mich zu erkennen, wie Ich wirklich bin. In 
der Tat beschmutzen die Menschen der Erde Meinen Namen und die Nationen beraten sich, wie sie die 
Erinnerung an Mich auslöschen können!… 
 
Deshalb werden Mich ALLE in Meinem Zorn kennen lernen! Jedes Volk und jede Sprache wird Meine Hand 
gegen die Nationen sehen, bis all Jene, die lästern, niedergebeugt sind, bis jeder Kiefer fest verschlossen ist 
und jede Zunge am Gaumen klebt! Denn Ich bin aus Meinem Heiligtum heraus getreten, um die Nationen zu 
verblüffen, zu richten und das Urteil auszugiessen, um zurückzuzahlen und um Mich an all Meinen Feinden zu 
rächen!… Um es zu Ende zu bringen! 
 
Doch Ich frage euch, wer unter den Nationen fürchtet Mich?! Wer unter diesen grossen Scharen zittert vor 
Angst beim Kommen Des Heiligen von Israel?! Wer unter dieser modernen Generation, unter all diesen 
Scharen von verdorbenen und niederträchtigen Menschen verehren Meinen Namen?! Wer ist in der Lage, auf 
Meine Gestalt zu blicken und zu leben?! Und wer unter den Mächtigen wird in der Lage sein zu stehen, wenn 
der Zorn Gottes offenbart ist vom Himmel?! 
 
Nummeriert deshalb eure Schritte vor Mir, ihr Söhne der Menschen! Beeilt euch, ergreift eure Umhängetasche 
und bereitet euch vor, um zu fliehen! Denn der Zorn Gottes schläft nicht und ist dabei, ausgegossen zu 
werden! Ich habe eine Katastrophe vorbereitet für all eure verschwenderischen Häuser und Desaster für all 
eure Paläste! Schaut, Ich habe beabsichtigt, dass jede Stadt, in der Satan wohnt, zerstört wird! Ja, grosse 
Zerstörung von Dem Allmächtigen kommt, Not und Katastrophe ohne Ruhepause!… Das Dreschen Des 
Herrn, das Reinigen aller Nationen! 
 
Das sagt Der Herr… Wer wird nicht herunter geworfen werden, wenn Ich Meinen Arm gegen die Nationen 
ausstrecke, wenn der Zorn Des Herrn hervorkommt wie ein Feuer und Das Wort Des Herrn wie eine läuternde 
Flamme?!… Deshalb bemüht euch, Meinen Weg vor Mir zu bereiten, sagt Der Herr euer Gott und Ich werde 
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euch auch aufbauen; denn Ich bin Der Herr und Ich werde sicherlich Gerechtigkeit einführen auf der ganzen 
Erde! 
 
Warum steht ihr so stolz, ihr Söhne der Menschen?! Warum versteinert ihr eure Gesichter und beschliesst in 
eurem Herzen, gegen Mich zu kämpfen?!… 
 
Deshalb habe Ich Mein Gesicht auch gegen euch gerichtet und der Beschluss Meines Herzens ist, euch zu 
demütigen und für die Boshaften wird Meine Strafe sehr ernst sein!… 
 
SEI NIEDERGEBEUGT, DU EXTREM BOSHAFTE GENERATION!… Demütigt euch selbst, tut Busse und 
sucht jetzt Die Gerechtigkeit Des Herrn! Sucht nach dem Weg Gottes, damit ihr darin wandeln könnt und 
umarmt Ihn, der hochgehoben wurde für euch am Kreuz, damit ihr leben könnt und nicht sterbt! Sagt Der Herr. 
 
Ihr Söhne der Menschen, wie lange werdet ihr den Tod herausfordern und Abscheulichkeiten begehren?! Eure 
Herzen sind voller Ehebrüche und ihr habt nicht aufgehört, euch mit der Sünde hinzulegen! Schaut, ihr habt 
euch selbst mit dem Grab vereinigt und mit dem Tod habt ihr eure Vereinbarung getroffen!… 
 
Törichte Menschen, boshafte Nationen, erkennt Das Wort Des Herrn! Ja, öffnet eure Ohren und hört, hört der 
Stimme Des Herrn eures Gottes zu und bereitet Meinen Weg vor Mir, damit ihr leben könnt und nicht sterbt! 
Denn da gibt es keinen anderen Gott neben Mir, ein gerechter Gott und Erlöser! Da ist kein Anderer neben 
Mir! 
 
Schaut, der Heilige kommt, um einzusammeln und zu richten, um Seine Ausbeute zu holen und das Urteil 
auszugiessen!… Er wird herunter gesandt werden!… Und Er wird sicherlich Seinen Schatz wegstehlen und 
Sein Erbe sichern, Er wird jede Nation plündern und jedes Haus trostlos zurücklassen! Deshalb wehe zu den 
Menschen der Erde! Wehe sage Ich zu ihnen! Wehe zur Generation Meines Zorns! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Menschen der Erde… Kommt hervor aus euren Verstecken und ruft eure Götter 
an! Beeilt euch jetzt, ruft eure Führer an und bittet eure Generäle, ihre Armeen in Schlachtaufstellung zu 
bringen und schaut, ob sie irgendwie in der Lage sind, euch aus Meiner Hand zu erretten!… Seht, ob sie euch 
vor dem Gesicht von Ihm, der auf dem Thron sitzt, verbergen können! 
 
Denn Ich bin herausgekommen, um die Boshaften zu bestrafen und die Mächtigen hinunter zu werfen. Ich 
werde Mich Selbst an all Meinen Gegnern rächen! Ihre Rebellion wird über ihre eigenen Köpfe zurückkehren. 
Ihr extremer Zorn wird sie verzehren, während sie in ihren Betten liegen! Denn sie haben Mich definitiv 
gehasst und Mich abgelehnt, Tage ohne Ende. Morden und lügen ist alles, was sie kennen! Deshalb werde 
Ich, ja Ich, der sie erschuf und ihnen das Leben schenkte, sie auf die Seite der Grube werfen und dies auf 
Anweisung ihres eigenen Mundes!… Ihre Leben sind verloren. 
 
Sie haben die Sünde geliebt und sie laufen immer gierig dem Gewinn hinterher, ohne Gedanken an Andere. 
Den Weg Des Herrn haben sie weit von sich gewiesen, Die Wahrheit ist aus ihren Herzen verschwunden und 
am Leben wollen sie nicht teilhaben. Das Licht ihrer Augen ist verdunkelt. Denn die Boshaften haben kein 
Zuhause, noch hat der Übeltäter irgendeinen Platz in Meinem Heiligen Berg… Von der Erde und von Der 
Heiligen Stadt sind sie komplett abgeschnitten. 
 
Deshalb bin Ich in der Tat herausgekommen, um die Bewohner der Erde zu richten, Ich bin hervorgekommen, 
um das Urteil auszugiessen, bis jedes rissige Schilfrohr gebrochen ist und die Hand dieser extrem boshaften 
Generation durchbohrt!… 
 
Denn sie haben sich sicherlich selbst zusammengebunden. Einmütig stehen sie trotzig beisammen gegen Den 
Heiligen von Israel!… 
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Deshalb werde Ich sie in ihrem Hochmut zurückschneiden und sie auf der Höhe ihrer Rebellion vernichten, Ich 
werde jeden Zweig abbrechen, jede Wurzel austrocknen, bis keine Spur übrig ist und das Land völlig trostlos 
ist!… Und es wird sein, als ob sie niemals existiert hätten, sagt Der Herr euer Gott. 
 
Ich bin vom Zorn ergriffen, Mein Becher quillt über, denn gross ist die Empörung Des Herrn! Ich bin heraus 
gekommen, um auf die Götter der Erde zu treten, um jede Festung zu zerstören, jeden Wohnort der Idole 
auseinander zu brechen! Schaut, auch gegen die Kirchen der Menschen werde Ich Meine Hand ausstrecken 
und Meine Disziplinierung wird ernst sein!… Ja, Ich habe Mein Gesicht gegen sie gerichtet, denn sie haben 
Mich zum Zorn provoziert! Schaut, sie provozieren Mich sogar in Meinem eigenen Namen! Sagt Der Herr. 
Deshalb werde Ich sie entsprechend ihrer Wege richten und ihnen all ihre Abscheulichkeiten vergelten! DENN 
ICH BIN DER HERR. 
 
Schaut, ein grosser Zusammenbruch wird erfolgen, ja von einem Ende der Erde zum Anderen! Denn ihre 
Boshaftigkeit wird enthüllt werden und ihre Schande deutlich. Denn das Dreschen Des Herrn kommt, um zu 
trennen und um zu entzweien, um zu reinigen und um wegzuwischen!… Dann wird Der Grundstein freigelegt 
sein! Und nie wieder soll er versteckt werden von den Menschen oder zugedeckt mit verdorbenen Lehren und 
schmutzigen Traditionen! Nie mehr wird all dieses Purpur und Scharlach die Wahrheit verhüllen wer Ich bin. 
Noch wird dieses falsche Bild jemals wieder an Meinem Ort stehen. Auch werden all diese eitlen Menschen 
Meinen Weg vor Mir nicht mehr blockieren! Denn Ich bin ein eifersüchtiger Gott und Ich werde Meinen Ruhm 
nicht teilen! 
 
Schaut, der Zorn Des Herrn wird hervorbersten, um die Nationen zu besiegen, um die grossen Könige zu 
bestrafen, um die mächtigen Männer zu schlachten, um jeden falschen Gott völlig zu zerstören und um jedes 
Idol zu zertrümmern!… 
 
JEDEN KÖNIG DES OSTENS UND JEDES IDOL!… JEDEN KÖNIG DES SÜDENS UND JEDES IDOL!… 
JEDEN KÖNIG DES WESTENS UND ALL IHRE MATERIELLEN BESITZTÜMER UND JEDES IDOL, BIS ICH 
SIE VÖLLIG RUINIERT HABE!… UND DIE KÖNIGE UND PRINZEN, DIE MEIN VOLK UMGEBEN, JEDER 
TEMPEL VON ALLAH UND JEDES IDOL! 
 
Ich werde den Gott der Söhne von Ismael vor ihren Augen töten! Und an jenem Tag wird er sterben, denn er 
ist kein Gott, noch kann er erretten oder irgendeinen aus Meiner Hand befreien! Denn Ich werde seinen 
Propheten mit Schande bedecken und sein Name wird unter den Nationen ein schreckliches Speien 
verursachen, er wird zu einem festen Begriff und zum Gespött werden auf der ganzen Erde!… 
 
UND WENN DIE TAGE VOLLENDET SIND, WERDE ICH MEINE HAND GEGEN DIE KÖNIGE DES 
NORDENS UND GEGEN JEDES IDOL ERHEBEN! Ich werde sie in Stücke reissen und ihre Herrscher 
niederschlagen und ihre Städte mit Dunkelheit bedecken und ihre Bewohner mit einer Wunde! Jammern und 
Zähneknirschen wird vernommen werden ohne Unterbruch, bis Ich ein komplettes Ende herbeigeführt habe! 
Sagt Der Herr. 
 
Denn Der Herr euer Gott hat beabsichtigt und wer kann es rückgängig machen?!… Schaut, das erste Gefäss 
ist gekippt und wird in Kürze umgestossen werden und seine Inhalte werden hervorbrausen wie eine Flut!… 
 
Denn Meine Miene hat sich verändert. Mein Zorn hat die Fülle erreicht und er erfüllt Mein Gesicht wie ein 
Feuer!… 
 
Die Zeit der grossen Vergeltung ist gekommen und sie kann nicht rückgängig gemacht werden!… Die Rache 
gehört Mir, sagt Der Herr und Ich werde sicherlich zurückzahlen! 
 
Schaut, die Erde füllt sich mit Abscheulichkeiten! Die Städte der Menschen sind von Dunkelheit erfüllt und 
alles Böse fliesst über. Jede verdorbene und elende Sünde erreicht neue Höhen der Boshaftigkeit! Es breitet 
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sich über das Land und das Meer aus wie eine Seuche, sogar in den weiten offenen Räumen ist es da und es 
wird von den vorherrschenden Winden bis in jeden Winkel getragen!… Du extrem boshafte Generation, du 
hast Sodom aus dem Staub gehoben und Gomorra aus der Asche auferstehen lassen und ihr habt nichts 
gelernt aus deren Beispiel! Schaut, die Tage von Noah sind wieder vor Meinem Gesicht; darum sind die Tage 
der Katastrophe und der vielen Sorgen angebrochen! 
 
Menschen der Erde, eure Sünden sind nicht verborgen, noch schläft eure Boshaftigkeit! Schaut, die 
Angelegenheit der Unterdrückten ist vor Mich gekommen und die Schreie der Unschuldigen erfüllen Meine 
Kammern! Ja, auch die Laute jedes ungeborenen Kindes, das ihr getötet habt, sind in die Ohren Des Herrn 
Zebaoth eingedrungen! Morde erfüllen jeden Winkel, Blut fliesst in den Strassen und die Unanständigen 
wandeln gerne darin!… Söhne des Verderbens, die Böses als Gut hinstellen und Dunkelheit als Licht und die 
nicht aufhören, ihren Schöpfer zu verfluchen!… Deshalb haben sie durch all ihre Taten Blut über ihre eigenen 
Köpfe gebracht! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb erklärt Der Herr der Generation Seines Zorns… Vom gerechten Abel bis hin zu jedem ungeborenen 
Kind und zu jeder Person, die unschuldig getötet wurde, alles Blut, von Anfang an bis zum heutigen Tag, habe 
Ich auf diese Generation gelegt!… Denn Ich hatte gesprochen, doch ihr wolltet nicht hören. Es war 
geschrieben, doch ihr habt Mein Wort zurückgewiesen. Ich goss aus, doch ihr habt abgelehnt, davon zu 
trinken. Und jetzt kommt ihr, wie zu allen vergangenen Zeiten, gegen Meine Diener, die Propheten. Sogar die 
Kirchen der Menschen schliessen sich eurem Fehler an und bleiben an eurer Seite. Denn sie haben nicht 
geprüft, noch wollen sie zuhören. Sie halten ihre Hände über ihre Ohren, während Schuppen über ihre Augen 
wachsen; sie sind geblendet und sie haben sich auf die Seite dieser Welt und des Verführer’s geschlagen! 
 
Deshalb sagt Der Herr… BLUT! Blut wird euer Drink sein, Leiden wird euer Fleisch sein! Blut und Leiden wird 
jeden Winkel erfüllen, denn dies ist eure passende Belohnung, wenn Ich sehe, wie ihr darin schwelgt! Schaut, 
ihr zeigt kein Mitgefühl für die Leiden Anderer und ihr kümmert euch nicht um die Armen und die Bedürftigen! 
Die Anliegen der Witwe und der Vaterlosen sind komplett vergessen unter euch und über das Töten der 
Unschuldigen wird kaum eine Träne vergossen!… EURE MORDE HABEN NICHT AUFGEHÖRT! SIE 
NEHMEN NUR STETIG ZU!… Auch eure Führer haben keinen Finger gerührt, um dieser Ungerechtigkeit ein 
Ende zu bereiten, noch ist der Aufschrei der Leidenden in eure Ohren gedrungen, noch hat das Ausmass 
dieser Gräueltaten eure gefühllosen Herzen durchbohrt, wodurch ihr hättet ergriffen sein sollen! 
 
DESHALB BLUT! Blut wird die Flüsse und Ströme füllen; das Meer wird einen schrecklichen Gestank 
abgeben, wie das Blut eines toten Menschen werden! Die Berge werden triefen mit dem Blut der 
Erschlagenen und von den Hügeln wird das Blut Meiner Feinde herunter fliessen. Scharen von toten Körpern 
werden den Boden übersäen! Schaut, die Hand Des Unsichtbaren Gottes eurer Vorväter wird gefühlt werden. 
Die Gegenwart Des Heiligen von Israel wird die ganze Erde erzittern lassen! Die Berge werden herunter 
geworfen, die steilen Orte werden fallen und jede Mauer wird zu Boden stürzen! Und beim Klang Meiner 
Stimme wird sich die ganze Schöpfung niederbeugen!… Und niemals wieder werden die Menschen flüstern… 
‚Gott hat es nicht gesehen, Er ist ein weit entfernter Gott. Er wird es niemals sehen und Er hört auch nicht zu.‘ 
 
Denn das sagt Der Herr… Bin Ich ein weit entfernter Gott?! Bin Ich immun gegenüber euren Sünden?! Ist 
Mein Herz auch so verhärtet und kalt geworden wie eures?!… MEIN KUMMER IST GRENZENLOS! Denn 
Meine Augen haben gesehen und Meine Ohren haben gehört! Deshalb kommt der Zorn in Mir hoch und Mein 
Zorn muss ausgegossen werden! Denn Ich bin ein Gott, der sehr nahe ist! 
 
Deshalb ist die Zeit gekommen, dass Jener der alten Tage aufsteht und die Nationen richtet, dass Der Gott 
des Himmels Seinen Arm ausstreckt und das Urteil den Menschen der Erde überbringt! 
 
Denn alles, was geschrieben steht in Den Schriften Der Wahrheit, betreffend Dem Tag Des Herrn, wird 
sicherlich über diese Generation kommen, genauso wie all Meine Worte, die in diesem Buch geschrieben 
stehen, auch geschehen werden. Denn dieses Wort gehört Mir und es wird berühmt werden!… 
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Schaut, Ich werde Meinen Namen auf der ganzen Erde widerhallen lassen!… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Feinde von Israel…Kommt! Ich werde aus euch ein Spektakel machen 

 
31. Dezember 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
So spricht der Herr, der Gott Israels… Es ist an der Zeit, dass Ich Mich erhebe und Mein Volk verschone. Ja, 
Ich werde Meine Hand ausstrecken und sie erretten, sogar Alle. Die Gläubigen und die Gottlosen werden 
gleichermassen verschont werden… All Jene, die in Meinem Land wohnen, das Land, welches Ich Abraham 
versprochen hatte und dem Samen von Jakob gegeben habe, für immer. 
 
Ihr sollt jedoch wissen und die Menschen sollen verstehen… Ich werde dies um Meines eigenen Namens 
willen tun, denn es ist Zeit, Meine Hand den Menschen der Erde zu offenbaren. Es ist Zeit, dass der Name 
des Herrn eures Gottes bekannt gemacht wird, denn Ich werde Meinen Namen auf der ganzen Erde 
widerhallen lassen… Schaut, Er wird laut widerhallen! Er wird ertönen! Und Meine Macht wird vollkommen 
bekannt gemacht werden! 
 
Dann werdet ihr wissen, genauso wie es geschrieben steht und Ich Selbst es gesprochen hatte, dass ICH 
DER HERR BIN. Und Ich habe Mich um Meines eigenen Namens willen um euch gekümmert und nicht 
entsprechend euren gottlosen Wegen und auch nicht wegen euren verdorbenen Taten, oh Haus von Israel, 
sagt Der Herr euer Gott. 
 
Deshalb soll sich Mein Volk niederbeugen und Dank darbringen. Und der Atheist soll nachdenken und um 
seine Seele weinen, sein Intellekt soll ihn enttäuschen und sein Herz schmelzen wie Wachs vor dem Feuer… 
 
Und all Meine Feinde sollen sich fürchten! ALLE AUF DER ERDE SOLLEN ZITTERN! Denn schaut, Ich stehe! 
Ich komme herunter, um Stellung zu beziehen! Mein Zorn ist in Mein Gesicht aufgestiegen! 
 
Die Feinde Israels sind versammelt; böse Gedanken sind in ihre Herzen eingetreten. Seht, Ich habe sie 
verhärtet für Meine Absicht und Ich sage… „KOMMT HERVOR! Versammelt euch! Kommt schnell! Ja, all ihr 
bösen Nationen, kommt! Schliesst eine Vereinbarung und tretet hervor! Ihr und eure Armeen mit euch! Ja, 
erhebt euch gegen das Land, welches Ich Meinem Volk gegeben hatte! Kommt rasch, um zu zerstören und 
eure Beute zu holen!“… Denn die Zeit ist gekommen und Ich brenne darauf, Meinen Willen auszuführen… 
 
Haltet fest an eurer Schlachtaufstellung, deckt das Land zu wie einen Schatten und zielt! Denn ihr werdet 
abgeschnitten werden! Ich werde euch umhauen wie der verdorbene Weizen vor der Sense, wie eine kranke 
Garbe, die im offenen Feld steht, als Stoppel vor das Feuer gelegt! Sagt Der Herr. 
 
Schaut, Ich werde aus euch ein Spektakel machen! Und ihr werdet zu einem Zeichen werden für alle 
Nationen! Sogar die Sonne wird verdeckt werden!… 
 
Und ihr und all eure Truppen werden von Meiner eigenen Hand nieder geschlagen werden! Ja, Ich werde 
euch niederschlagen und eure Herzen mit Wahnsinn anfüllen! 
 
DENN ICH BIN DER HERR! Der Gott, der in Israel regiert!… Der Einzig Wahre Gott, der Schöpfer von Himmel 
und Erde!… YAHUWAH! 
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Du wirst Mich nicht sehen, bis du sagst... Gesegnet ist er, der kommt im Namen des 

Herrn 
 
5. Januar 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für Jemand, der behauptet, dass Paulus ein falscher Apostel war und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Das sagt Der Herr, der Gott von Israel… Du konntest nicht sehen, denn die Schuppen, die von Paulus‘ Augen 
entfernt wurden, wurden sicher über deine Augen gebunden. Wie kommt es, dass du Meine Diener nicht 
erkennst, indem du laufend lügenden und täuschenden Winden Beachtung schenkst? Hast du Meine Rede 
weder gelesen noch verstanden, die niedergeschrieben wurde in den Schriften der Wahrheit?… 
 
Denn Jene, die Mich kennen, erkennen Jene, die Ich sende. Und Jene, in welchen Ich wirklich lebe, kennen 
Mich und empfangen Meine Worte mit Freude… Dies sind auch Jene, die in der Lage sind, Mich in Anderen 
zu erkennen. Denn Ich, ja Ich, hatte bezüglich dem Unterscheiden von Geistern und Propheten gesprochen, 
als Ich im Fleisch unter den Menschen lebte, als Ich sagte… „Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen“… 
Deshalb frage Ich dich, welche Früchte siehst du bei Meinem Diener Paulus? 
 
Ich werde deutlich sprechen, damit du erkennen könntest und deine Augen geheilt und deine Ohren geöffnet 
werden mögen, damit du den Unsinn deiner Rede erkennen und die Wahrheit Meines Wortes verstehen 
würdest… 
 
Saulus, Mein Apostel und Prophet, den Ich erwählt und gesandt habe, hat die Gebote Gottes gehalten und er 
hörte nicht auf, Meinen Namen wahrheitsgetreu zu verkünden. Sogar bis in den Tod hat er nicht aufgehört, 
von der Wahrheit dessen zu zeugen, wer Ich bin. Denn es steht geschrieben… 
 
Das Volk Gottes sind Jene, die die Gebote halten und das Zeugnis von YahuShua dem Messias haben. Und 
ihr Zeugnis ist wahr. Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, lasst euch nicht von den Kirchen der Menschen 
täuschen, noch lasst euch von irgendeinem selbsternannten Lehrer, Pfarrer, Prediger, Minister oder Priester in 
die Irre führen, denn sie irren sich gewaltig. 
 
Deshalb sagt Der Herr… Wer unter euch hat keinen Mord begangen, ob im Herzen oder tatsächlich? Und wer 
unter euch hat keinen Ehebruch begangen, ob im Herzen oder tatsächlich?… Und wer unter allen Menschen 
und Nationen hat keine Sünde begangen?… 
 
Schaut, Alle haben versagt vor der Herrlichkeit Gottes. Und Alle sind gänzlich gescheitert in ihrem Versuch, 
Gerechtigkeit zu erlangen… Denn sogar die Werke der Besten unter euch sind bloss schmutzige Lumpen vor 
Mir. 
 
Und aus diesem Grund bin Ich in die Welt gekommen und habe Mich im Fleisch offenbart… Immanu El… Ich 
habe die Sünden der ganzen Welt getragen, auch Jene von Paulus. Ich sage euch die Wahrheit, seine 
Sünden wurden ihm vergeben und Ich habe ihn gereinigt… Ich habe ihm Meinen Geist übermittelt, der Heilig 
und Wahr genannt wird, damit er den Heiden Meinen Namen verkünden und Die Grösste Liebe aller Zeiten 
bezeugen konnte… Ich wurde zu seiner Gerechtigkeit, denn Ich allein bin gerecht! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb erlange Weisheit und suche Erkenntnis… Suche Mein Gesicht in Wahrheit und demütige dich und Ich 
werde es dir ganz sicher offenbaren und dich in ein tiefgreifendes Wissen der Wahrheit und darüber, wer Ich 
bin, führen, welches nur in Mir empfangen werden kann, Dem Heiligen… Sagt Der Herr, YaHuWaH… Er, der 
zu deiner Erlösung wurde… YahuShua. 
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Ich sage dir ganz gewiss, du wirst Mich nicht sehen, bis du sagst… „Gesegnet ist er, der kommt im Namen 
Des Herrn…“ Indem du all diese schmutzige Arroganz und dieses dumme Gerede beiseite legst… 
 
Denn es steht geschrieben… „Wie wunderbar sind die Füsse Jener, die Das Evangelium des Friedens 
predigen und die eine frohe Botschaft über gute Dinge bringen!“… Welche du nicht erkennen konntest. 
 
Deshalb tue Busse und kehre zu Mir zurück und Ich werde auch zu dir zurückkehren… Denn der Mund Des 
Herrn hat es gesprochen. 
 
 

Wen wählst du?... Hier bin Ich, wähle Mich! 

 
7. Januar 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn 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 und hören 
 
[YahuShua] Mein Sohn, wen wählst du? 
 
[Versammlungs-Teilnehmer] Der Wille Des Vaters soll geschehen, das ist, was Ich wähle. Was auch immer 
Der Vater will, das wähle Ich, aber Ich will es hören, Ich will es wissen, da 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? 
 
[Versammlungs-Teilnehmer] Dich Herr! 
 
[YahuShua] Und darin sind all eure Fragen beantwortet. Deshalb, Meine Schätze, ganz egal, was ihr fragt, 
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, das irgend einen Wert hat, abseits von Mir gibt es kein Leben. 
 
Wirklich, 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, ihr aber einen Anderen 
wählt, dann seid ihr nicht in Meinem Willen, sondern in eurem eigenen Willen, seht, dann habt ihr das gewählt, 
was Mir entgegen läuft. 
 
Hier ist Weisheit… Wen ihr wählt und 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 dem eigenen Willen gehandelt… 
 
Deshalb haben Jene, die Meine Worte annehmen und befolgen, die ersten Schritte getan, im Wissen, wie man 
wirklich in Mir bleibt. Jene, die sich diese Weisheit wirklich in ihr Herz geschrieben haben, haben die Schwelle 
bereits überschritten… Ich bin Der Herr. 
 
 

Die Welt wird geschüttelt werden! 

 
January 10, 2010 – Von Gott Dem Vater – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren 
haben und hören (Diese Botschaft wurde 2 Tage vor dem grossen Beben in Haiti gegeben) 
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Das sagt Der Herr euer Gott… Die Erde ist erfüllt von Gewalt, die ganze Welt ist verdorben! Wahnsinn hat die 
Menschen überwältigt, Sünden werden hochgehalten und Abscheulichkeiten jeglicher Art sind überall 
akzeptiert, grosse Bosheit breitet sich ungehindert durch jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede 
Nation aus. 
 
Wahnsinn ist über die ganze Welt gekommen und Mein Zorn auch, denn Ich habe Meine Hand 
zurückgezogen. Seht, die Erde ist für eine Zeit aufgegeben und für diese kurze Jahreszeit, wo Ich ihr Meinen 
Rücken zugedreht habe… Und so wird es bleiben, bis Der Grosse Tag kommt, wo Ich rasch gegen sie 
kommen werde… 
 
Schaut, Mein Gesichtsausdruck hat sich verändert und Ich werde sicherlich Mein Gesicht noch einmal auf sie 
richten!… Aber nicht für Gutes, sondern um grosse Katastrophen zu bringen! Denn Mein Zorn ist angefacht 
und Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen die Menschen der Erde gerichtet! Auch in diesem Jahr werden Viele 
die Kraft Des Herrn zu spüren bekommen, die rasch zunimmt in Seinem Zorn!… Und die ganze Welt wird 
geschüttelt werden! 
 
Denn die Herzen der Menschen sind sehr kalt geworden! Deshalb werde Ich auf Meine Feinde einschlagen in 
Meinem Zorn und die ganze Welt soll zittern!… Schaut die Herzen der Menschen werden schmelzen an jenem 
Tag. Jeder wird die Fassung verlieren und innerlich beben und ihre Knie werden vor Angst einknicken. 
 
Und bis zu jener Zeit und auch danach wird die Erde beben und schütteln. Eine Katastrophe wird die Nächste 
jagen und es werden Hungersnöte und Seuchen jeglicher Art ausbrechen… 
 
Doch all dies ist erst der Anfang der Sorgen… Die ersten Wehen einer Mutter, die leidet, um zu gebären. 
 
 

Ich werde Meine Hand gegen ALLE Nationen richten, die Mich verlassen haben 

 
14. Januar 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Frage von Timothy… Herr, war das Erdbeben in Haiti Teil Deines Urteils? 
 
[Antwort von Gott Dem Vater] Von Haiti habe Ich auch Meine Hand zurückgezogen… Aufgrund der vielen 
Idole habe Ich Mein Gesicht von ihnen abgewendet und wegen all diesem Bösen, das durch ihre eigenen 
Hände getan wurde, habe Ich sie in Meinem Zorn verlassen, sagt Der Herr. 
 
Trauert jedoch nicht um all diese Toten, denn auf keinen Fall hat der Tod das letzte Wort. Weint und betet 
lieber für Jene, die übrig bleiben. Bringt eine Wehklage vor für Jene, die Mich ablehnen und eine Doppelte für 
Jene, die weiterhin gegen Mich rebellieren, sagt Der Herr. Denn sie werden das volle Gewicht Meines Zorns 
gegen die Nationen erleiden. 
 
Denn Ich bin Der Herr und Ich habe es beabsichtigt und Ich werde Meine Hand gegen ALLE Nationen 
erheben, die Mich verlassen haben! Denn die Nationen der Erde stellen ihre Hurereien laufend vor Mir zur 
Schau. Sie häufen gierig Perversionen jeglicher Art an. Sie laufen eifrig, um jede Sünde zu begehen, die Ich 
hasse und sie praktizieren jede Abscheulichkeit, zu ihrem eigenen Schmerz. Schaut, sie feiern täglich ihren 
Schmutz vor Meinem Angesicht! Und jede Nacht schwelgen sie in all ihrer Unreinheit! 
 
Menschen der Erde, wie lange sollt ihr Den Herrn euren Gott versuchen?! Ich kann euren Anblick nicht mehr 
ertragen! Schaut, Ich habe euch viele Tage für die Busse und Umkehr gegeben, doch ihr erhöht eure 
Rebellion gegen Mich nur und ihr stellt alles Böse und jede Sünde als gut hin, schnell jedes Licht zudeckend, 
das Ich zu euch gesandt habe, wodurch ihr Mich verachtet habt!… Damit ihr weitermachen könnt in eurer 
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Unzucht und all eure Abscheulichkeiten ausführen im Schutz der Nacht!… GOTTLOSIGKEIT QUILLT ÜBER! 
Sie ist überhaupt nicht verborgen! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu allen Bewohnern der Erde… Ihr seid gefallen! Wehe euch! Wehe zu den Menschen 
der Erde! ICH BIN GEGEN EUCH!… Aber zuerst müsst ihr für eine Zeit verlassen sein. 
 
Schaut der Tag ist über euch gekommen, an welchem Ich sicherlich Meinen Arm ausstrecken werde, um eine 
Stadt nach der Anderen zu Fall zu bringen! Viele mächtige Menschen werden fallen, grosse Menschen 
werden ruiniert werden und jedes Idol wird zerbrochen werden!… Sie werden Alle in Stücke geschmettert und 
in Stücke gebrochen werden! 
 
Denn die Zeit der Vergeltung ist hereingekommen und sie wird weiter gehen bis zur Vollendung… Sagt Der 
Herr… Er, der steht und die Erde richtet. 
 
 

Wer Ohren hat der höre, was die Stimme des Allmächtigen Gottes spricht 

 
21. Januar 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy höre Meine Worte und verstehe, empfange von Mir und finde Frieden. Denn das, was Ich jetzt mit dir 
teile, wird deine Sorgen beantworten und deine Erkenntnis erweitern und du wirst Frieden haben. 
 
Das sagt Der Herr… Ich will und es ist getan. Ich spreche und es wird vernommen. Meine Stimme widerhallt 
auf der ganzen Erde, doch sehr Wenige haben Ohren die hören. Und obwohl Meine Stimme wirklich bekannt 
gemacht wird, sogar auf der ganzen Welt, weigern sie sich dennoch, zu hören. 
 
Doch du Timothy hast Meine Stimme umarmt. Deine Ohren habe Ich geöffnet. Deshalb, wenn Ich zu dir 
spreche, hörst du und schreibst es auch und dann trompetest du, so wird Meine Stimme auch hinausgetragen 
mit den vier Winden des Himmels, hinausgetragen in jeden Winkel, in jedes Ohr eindringend. Aber die Herzen 
dieser Menschen sind kalt geworden, sie werden nicht zuhören… Schau, sie haben den Klang Meiner Stimme 
gehasst. 
 
Deshalb höre zu und verstehe… Der Tag ist über euch, an welchem Ich Meine Schafe und jedes Lamm 
aufsammeln werde, auch Jene, die schlafen, werden hochgehoben werden und die erste Ernte wird in einem 
Augenblick beendet sein. Und wenn diese Trompete auch viele Zehntausend erreicht hat, wirst du – 
verglichen mit der ganzen Bevölkerung der Erde – trotzdem nur ein paar Wenige erreicht haben, bevor die 
erste Ernte begonnen hat und abgeschlossen ist. 
 
Denn Ich erzähle dir ein Geheimnis, welches jetzt bekannt gemacht wird… Ich bin Der Herr… Und Meine 
Stimme ist ein verzehrendes Feuer… Der Klang davon wird in die äussersten Bereiche des Universums 
getragen. 
 
Deshalb ist das, was Ich zu dir spreche, bereits in die Welt hinaus gegangen, sogar in jedes Ohr. Denn das, 
was Ich dir zu trompeten gebiete, ist ein Echo Meines Wortes, das Ich zu dieser Generation gesprochen habe, 
damit Jene, die es vernommen haben und Mein Wort annehmen und Meinen Ruf auch beachten, dessen 
Klang ausfindig machen können und dadurch gesegnet werden, zur weiteren Erbauung… Als ein 
fortwährendes Lied, welches sie an dessen Quelle zieht. 
 
Doch die Meisten lehnen ab zu hören, sie halten ihre Ohren zu. Sie umarmen lieber diese Welt und ihr 
verlockendes Lied, welches rasch die breite Strasse hinunter führt zur Zerstörung. 
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Denn die dumpf Hörenden und die im Herzen Bösen, deren Zungen ihren eigenen Untergang bezeugen, 
deren Ohren sich an das Böse gewöhnt haben, deren Gedanken und Träumereien sind verachtenswert… Für 
Diese sind Meine Briefe und Mein Wort in den Schriften der Wahrheit zu einer ernsten Warnung geworden, 
eine unnachgiebige Sirene, die ununterbrochen an die Wand bläst, die nicht aufhört, ihre verdorbenen Seelen 
zu quälen… Wie Feuer auf ihrer Haut, wie Sand in ihren Augen, wie brennender Wachs, der in ihre Ohren 
tropft. 
 
Deshalb Timothy werden Jene, die Mich hören, dich auch hören und Jene, die Mich ablehnen, werden auch 
dich ablehnen. Und Jene, die Mich lieben, werden auch dich lieben und Jene, die Mich hassen, werden auch 
dich hassen. Und Jene, die diese Trompete ausfindig machen und ihren Klang lieben, werden dir helfen und 
Jene, die es unterlassen, werden gegen dich kämpfen. 
 
Und so werde Ich den Klang Meiner Stimme sieben Mal steigern, wie in Jericho, bis alle Dinge brechen und 
Alle gebrochen sind!… Viele gebrochen in den Tod, zu Staub zermahlen unter Dem Stein, welcher in Zion 
gelegt werden wird, denn Der Stein wird zu einem grossen Berg werden, der die ganze Erde füllt. 
 
Während wieder Andere, Meine verborgenen Schätze, Meine angeschlagenen und verletzten Schafe, die 
Wilden Meiner Herde, gebrochen werden und auf diesem gleichen Stein komplett zur Ruhe kommen… Der 
Fels Meines dauerhaften Versprechens. 
 
Schau, Mein Wort ist hinaus gegangen und es erklingt auf der ganzen Erde, es widerhallt durch Meinen Leib, 
durch Mund und Trompete… Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. Wie Ich bin, so werde Ich sein und 
so bin Ich immer gewesen… Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN. 
 
Deshalb habe Ich es gesprochen und werde es noch einmal sagen vor dieser verdrehten und boshaften 
Generation, auch wenn sie auf keine Weise ertragen können, es zu hören… ICH BIN GEKOMMEN! DIE ZEIT 
IST HIER! Und schaut, Ich, Der Herr euer Gott, werde nichts tun, bevor Ich Meine Pläne nicht Meinen Dienern, 
den Propheten offenbart habe… Und dies habe Ich getan… 
 
Ehrt Mich! Küsst Den Sohn! Denn die Dunkelheit ist über euch und grosse Turbulenzen sind über diese 
Generation gekommen, die Art, wie sie noch keine Generation zuvor je gesehen hat, noch irgendeine 
Generation danach sehen wird!… Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn! Wehe zu den Bewohnern der 
Erde! Euer Gott ist zu euch herunter gekommen mit dem Urteil und der Zerstörung! MIT UNHEIL! 
 
Schaut, Ich bin herausgekommen aus Meinem Heiligtum um zu zerstören!… Bis es keine Sünde mehr gibt in 
dem Land, bis alle Dinge sich vor Mir gebeugt haben, um Mich zu ehren! Und für Jene, die Den Sohn küssen, 
für sie werde Ich ein Gott sein, sehr nahe zur Hand, auch sie werden auf Meinem Schoss ruhen. 
 
Doch für Jene, die Mich verlassen, die immer gegen Mich rebellieren und Meinen Namen und den Messias 
verfluchen, auch für sie werde Ich ein Gott sein, sehr nahe zur Hand… Der Gott der Rache und Vergeltung! 
Der Gott des Urteils und der Gerechtigkeit! Schau, Ich werde Der Gott des Schreckens und der furchtbaren 
Zeichen sein für sie und ihre Idole, der Zerstörer all ihrer Tempel!… 
 
Der Eine, der in Israel regiert, der all ihre falschen Fundamente auseinander bricht!… Der König, Der Mächtige 
und Starke, der zertrümmert und auch alles wegfegt, was sie heilig halten!… ES WIRD ZERTRÜMMERT 
WERDEN! 
 
Schaut Ich, ja Ich, werde jeden Gott der Heiden töten, denn sie sind keine Götter! Auch der Gott der Söhne 
von Ismael wird an jenem Tag sterben, denn er ist kein Gott! ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT 
ÄHNLICH!… Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN! 
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Denn es gibt keinen Anderen und Keinen wie Mich… Der Eine Wahre Gott, DER EINZIGE GOTT, dessen Wut 
gekommen ist in Seiner brennenden Eifersucht, Elohim, YaHuWaH, der auch eure einzige Erlösung und euer 
einziges Entkommen ist. Schaut, alle werden Mich kennen und Mein Gesicht sehen – YahuShua. Beugt euch 
deshalb und ehrt Meinen Namen, denn es ist Zeit!… Kehrt zu Mir zurück!… 
 
 

Der Löwe von Judäa & Seine dienenden Söhne 

 
24. Januar 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy, für Jene, die Der Herr sendet und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Söhne, eure Dienstzeit ist viel näher als ihr denkt, sagt Der Herr. Doch Anderen wird es erscheinen, als 
ob es sich verzögert, denn sie sind nicht ganz wach. Ihre Augen bleiben verschlossen und ihre Ohren hören 
nur dumpf. Doch für euch kommt es schnell, denn ihr habt von Mir erbeten und ihr bleibt willig, ihr habt Mich 
mehr geliebt, als eure Kollegen, immer bemüht, Mich zu kennen… Schaut, ihr werdet Mich kennen! Ich 
komme schnell und in Jedem von euch werde Ich ganz zu wohnen kommen. 
 
Nie mehr werdet ihr betteln, nie mehr werdet ihr bitten, noch werdet ihr weiterhin stolpern… Schaut, an jenem 
Tag werdet ihr sicherlich singen!… Denn das Feuer Meines eigenen Geistes wird in euch errichtet sein und ihr 
werdet hell in Flammen stehen. 
 
Mit der Hitze und Leuchtkraft der Mittagssonne sollt ihr für Mich scheinen, denn Ich werde in euch offenbar 
sein. Und wie Ich wandelte, so werdet ihr wandeln. Was Ich tat, werdet ihr ebenfalls tun und wie Ich verfolgt 
wurde, so werdet ihr gehasst werden. Habt keine Angst, denn genauso, wie kein Mensch Mich aufhalten noch 
eine Hand an Mich legen konnte und auch Keiner in der Lage war, Mich an sich zu reissen, so wird es mit 
euch sein. Auch war kein Stein in der Lage, Mich niederzuschlagen, bis Ich Mich Selbst aufgab und so wird es 
auch mit euch sein… Denn Ich bin Der Herr und wer kann Meinen Willen ergreifen? Wer kann die Zeiten und 
Zeitabschnitte ändern, die Ich innerhalb dem Ratschlag Meines eigenen Willens halte? 
 
Schaut, Ich habe euch von der Welt getrennt und schaut, Ich werde euch in die Welt zurücksenden, genauso 
wie Ich in die Welt gesandt wurde. Und wie Ich von Dem Vater kam und gesandt war, so werdet ihr auch 
gesandt sein als Eines, das von Mir kommt. Ihr seid gesandt, um Jene zu hüten, die zu Mir zurückkehren und 
Jene zu warnen, die untergehen, Jene, die sich von Mir entfernt haben. 
 
Ihr seid gesandt, um Meine in der Schlacht verletzten Schafe zu heilen und das Böse zurecht zu weisen, 
Beide, das Sichtbare und Unsichtbare. Schaut, Ich habe euch Autorität gegeben über Alle, die versuchen, 
euch zu schaden, denn ihr seid Meine Gesalbten. Ihr werdet auch Hirten sein und die Herde der Schlacht 
segnen, denn dies ist Mein Wille. Doch versteht dies… Wie Ich gesandt war und litt, so werdet ihr gesandt 
werden und leiden, ausser dies… Ihr werdet nicht als Opfer gesandt, denn dies ist vollbracht! Es ist vollbracht! 
 
Ihr seid gesandt, um auszuharren um Meines Namen’s willen… Um eine grosse Ernte einzubringen, um die 
Trompete auf der ganzen Erde zu blasen und um Meinen Weg vorzubereiten, um zu demütigen und 
hochzuheben, um zu verfluchen und zu segnen… Um die Nationen in Meinem Namen zu schlagen! 
 
Ihr werdet das Überbleibsel zum Ort führen, den Ich für sie vorbereitet habe, damit sie verborgen werden 
können vor dem Gesicht von ihm, der danach strebt, sie zu verschlingen. Ja, ihr werdet all diese Dinge tun 
und grosse Menschen werden zittern und mächtige Menschen werden vor euch fliehen. Seht, auch starke 
Menschen werden in Tränen ausbrechen… Könige werden euch unterworfen werden aufgrund Meiner Worte, 
die Ich euch veranlassen werde zu sprechen. 
 
Ja, ihr werdet all diese Dinge tun… Ich in euch. Ich werde sie rasch durch euch ausführen und in Meinem 
Namen werden sie getan werden, veranlassend, dass Mein Name unter Meinen Leuten widerhallt. Ja, er wird 
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auf der ganzen Erde widerhallen und veranlassen, dass die Furcht vor dem Herrn über alle Menschen kommt! 
Dann, unabhängig davon, ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen werden, werden Alle, von dem 
Kleinsten bis zum Grössten, wissen, dass ICH DER HERR BIN und dass es keinen Anderen gibt! 
 
Schaut auf! Ich komme schnell! Schaut, Ich bin schon hier, Ich bin mit Meinen Leuten!… Euer Gott und euer 
Diener, eure Zuflucht und eure Kraft, die Liebe eurer Herzen… YahuShua ist Mein Name!… Rühmt Mich! 
Denn die Zeit ist gekommen, dass die Hand Des Vaters bekannt gemacht wird und Seine Macht sich 
offenbart! 
 
ICH BIN GEKOMMEN! Der Löwe von Judäa ist herausgekommen aus Seinem Ort!… Um zu richten und zu 
strafen! Um zu läutern und hochzuheben! Um auseinander zu brechen und aufzubauen! Um zu verbrennen 
und wieder herzustellen!… Um zu erfüllen und zu vollenden. 
 
Denn der Tag Des Herrn ist gekommen! Schaut, er ist vor der Tür!… Der Grosse Tag ist sehr nahe! Und 
schaut, Der Neue Tag kommt schnell, wo die Ewigwährende Gerechtigkeit hereinkommen wird!… 
 
Wo Der Rechtmässige König regieren wird, mit euch, den Auserwählten Meines Herzens, in Meine Freude 
und Meine Ruhe eintretend… Denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein Volk sein… Unzählbare 
Tage, Leben ohne Ende… Ewigwährendes Lob! 
 
 

GEHORCHT MIR & Setzt Mich an die 1. Stelle! Denn Gott nicht zu gehorchen ist Sünde 

 
4. Februar 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung, für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde gestellt… Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen und ablehnen, uns an den modernen 
Feiertagen der Menschen zu beteiligen, entehren wir dadurch unsere Eltern und Familie, die sagen, dass wir 
daran teilnehmen sollen? 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Geliebte, ein ernsthafter Wunsch, frei zu sein von der Ungerechtigkeit der 
Menschen und dieser Welt ist gut und Dem Herrn sehr wohlgefällig. Denn Einer, der Mich wirklich liebt, ist 
bestrebt, Mich zu erfreuen. Und Jene, in welchen Ich lebe, werden von diesen Feiertagen der Menschen, die 
Ich hasse, davon laufen und sie verachten. 
 
Jene aber, die mit Meinem Wort in diesen Bänden uneinig bleiben, können keinesfalls gesammelt werden, 
denn sie haben Mich abgelehnt. Und Alle, die Mein Wort zurückweisen, zu Gunsten der Lehren der 
Menschen, umarmen das, was gegensätzlich ist zu Mir. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, Alle die ablehnen, im Widerspruch stehen oder gegen Meine Briefe oder 
Meine Propheten sprechen, haben Mich abgelehnt zu Gunsten ihres eigenen Weges. Stolz hat sie verführt 
und Arroganz wurde zu ihrem besten Freund. 
 
Schaut, sie haben die Welt und ihre bösen Wege umarmt und sie suchen nicht die Zustimmung ihres Vaters 
im Himmel, sondern Jene der Menschen. Und Alle, die die Bestätigung der Menschen suchen, müssen mit 
ihnen durch das Tal wandern und Alle, die Freunde dieser Welt bleiben, haben sich selbst zu Feinden Gottes 
gemacht. 
 
Wie es geschrieben steht… Deshalb werden alle Liebhaber dieser Welt ganz sicher in ihr zurückgelassen 
werden, sie werden nicht entkommen! Denn Ich sage zu euch, diese Welt wird erschüttert und der Ruhm der 
Menschen gebrochen werden. Und auf die gleiche Weise werden all Jene, die in der Welt zurückgelassen 
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sind, gedemütigt, gebrochen und hochgehoben werden und Viele mehr gebrochen und verurteilt, sagt Der 
Herr. 
 
Deshalb, betreffend diesen Feiertagen der Menschen, die Ich hasse, sage Ich… Lasst all Jene, die die 
Wahrheit empfangen haben, sich von ihnen entfernen, lasst die Trennung deutlich sichtbar werden. 
 
Und lasst Jene, die sagen, dass sie Mich kennen, sich aber nicht bemühen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und 
Mir zu folgen, das Gewicht der Last am Tag Des Herrn tragen, denn sie sind Meiner nicht würdig… Sagt Der 
Herr. 
 
Deshalb lautet die Antwort auf die Frage, ob man ein Gebot brechen kann zugunsten eines Anderen, 
folgendermassen… ICH BIN DER ERSTE, von welchem Die Gebote auch zeugen. Denn Jene, die Mich 
wirklich lieben, streben danach, Meiner Stimme zu gehorchen und Jene, die Meiner Stimme gehorchen, haben 
auch Das moralische Gesetz erfüllt, denn Ich bin und war immer das Ziel, auf welches Die Torah hinzielt. Und 
all Jene, in deren Herzen Ich an erster Stelle stehe, dienen Mir ohne Einschränkung, immer bemüht, Mich an 
die erste Stelle zu setzen, vor allem Anderen. 
 
Denn sie wandeln in Meinen Wegen und machen jene gleichen Dinge, die Ich tat. Diese fügen dem Wort 
nichts dazu, wie Ich es ihnen befohlen habe, noch lassen sie etwas weg… Schaut, sie halten Die Gebote 
Gottes, wie Er es ihnen befohlen hat und wie sie geschrieben sind und nicht, wie die Kirchen der Menschen 
sie gerne haben möchten. 
 
Folglich haben Jene, die zur Sünde nein sagen und abgesondert bleiben von dem, was Gott hasst, kein Gebot 
gebrochen. Denn Eltern zu ehren, die gegen Das Gesetz verstossen, indem man an diesen verdorbenen 
Feiertagen der Menschen teilnimmt, bedeutet, gegen das Gesetz zu verstossen. Doch indem man Mich in 
Wahrheit ehrt und dem Wort Des Herrn gehorcht, kann man auf keinen Fall gegen Das Gesetz verstossen. 
 
Deshalb, Jene die fragen… ‚Würdest du ein Gebot brechen, um einem anderen Gebot zu gehorchen?‘ 
sprechen ohne Wissen und haben versagt, die darin enthaltene Lüge zu erkennen. Denn Jene, die solche 
Fragen stellen, haben den raffinierten Täuschungen des Bösen schon Beachtung geschenkt, von welchen sie 
auch verleitet werden, Widersprüche zu sehen, wo es Keine gibt. 
 
Ich sage euch noch einmal, wen ihr wählt bestimmt, was ihr tut und Einer, 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. 
 
Deshalb ruft Meinen Namen an und macht eure Reue vollkommen, indem ihr euch von jenen Dingen entfernt, 
die nicht dem Gesetz entsprechen und bleibt abgesondert von jenen Dingen, die Ich hasse und ihr werdet 
ganz sicher errettet werden… Ich bin Der Herr. 
 
******* 
 
4. Februar, 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung, für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören (Zusätzliches Verständnis betreffend dem obigen Brief ‚Gehorcht Gott‘) 
 
Das sagt Der Herr… Meine Söhne und Töchter, ihr müsst zuerst Mein Wort und Meinen Willen verstehen 
betreffend jener Dinge, die Ich hasse. Wenn Eltern zu ihrem Kind sagen ‚Gehorche mir‘, doch ihre 
Aufforderung führt ihr Kind in die Sünde, dann muss das Kind, welches Kenntnis über Meine Wege 
empfangen hat, wählen, in der Gerechtigkeit zu wandeln, die es empfangen hat. 
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Denn durch die Zurückweisung des Wunsches seiner Eltern, der es dazu veranlasst zu sündigen, hat es seine 
Eltern nicht entehrt, vielmehr hat es dem Wort Des Herrn gehorcht, indem es das tat, was richtig und gut ist 
aus Meiner Sicht und es hat das offenbart, was am Wichtigsten ist. Geliebte, das ist es, wo ihr euch geirrt 
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 trotzdem möglich 
ist zu sündigen, obwohl wir Gott gehorchen und dass indem wir den Willen Gottes über den Willen unserer 
Eltern setzen, wir das 5. Gebot brechen. Lasst euch nicht verführen! Gehorcht Gott! 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, wacht auf! Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr müsst noch ins volle Wissen 
hineinwachsen von dem, wer Ich wirklich bin. Auch versteht ihr Meine Wege noch nicht und ihr seid auch nicht 
willig, in ihnen zu wandeln. Lernt mit neuen Augen zu sehen! Lasst euch nicht länger einschränken von euren 
Zweifeln, noch lasst euch von der Angst gefangen halten. 
 
Denn das Wissen von Mir führt in die Erkenntnis und Mein Geist fördert ein neues Bewusstsein in Jenen, die 
wirklich empfangen haben, womit Satan’s Macht einfach gebrochen wird… Erwacht deshalb ganz, kommt und 
sitzt im Licht Meiner Erkenntnis! Und schenkt den verdorbenen Lehren der Menschen und der Kirchen keine 
Beachtung mehr! 
 
Geliebte, wenn ihr euren Eltern nicht gehorcht, was diese modernen Feiertage der Menschen betrifft, habt ihr 
ihnen ein Zeugnis überbracht durch eure Ablehnung. Und durch eure Taten habt ihr ihnen einen besseren 
Weg gezeigt, indem ihr das verherrlicht, was an der ersten Stelle stehen muss. Damit habt ihr sie mit 
Gerechtigkeit gesegnet durch euer Beispiel… Ich frage euch, wo ist da die Entehrung? 
 
Noch einmal sage Ich euch, Einer, der Mich wählt und Meinen Willen tut, sündigt nicht, noch ist Entehrung in 
irgendeiner Form vorhanden. Deshalb, gehorcht euren Eltern und ehrt sie in allen Dingen, die nicht gegen Gott 
oder Seine Gebote verstossen. Doch ehrt KEINE Aufforderung von Jemandem, der die Sünde wählt und euch 
dazu auffordert, daran teilzunehmen. Denn Jene, die solche Dinge tun, entehren Mich und haben Mich nicht 
gekannt. 
 
Lasst euch dies auch gesagt sein… All Jene, die die Ursprünge dieser Feiertage der Menschen kennen und 
sich nicht gegen sie erheben, haben sich im Einvernehmen mit Jenen gezeigt, die gegen Mich sündigen und 
all Jene, die Kompromisse schliessen oder Zugeständnisse machen, haben keine Liebe zu Gott in ihrem 
Herzen. 
 
Seid also Meine Vorbilder, steigert euer Wissen, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe. Und eure Eltern zu 
lieben heisst, ihnen Meine Liebe zu offenbaren, indem ihr in Meinen Wegen wandelt. 
 
Geliebte, ihr fragt Mich viele Sachen doch Ich ehre nicht jede Bitte. Dies ist keine Schmach, denn Ich liebe 
euch und mache nur das, was gut und richtig ist euch betreffend. 
 
Also Meine Schätze, 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 von Herzen demütig und in Mir werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen. 
 
 

Seid Zeugen für Meinen Namen & Trompeter Meines Kommens 

 
Ermahnt & Überzeugt diese Generation von ihren bösen Wegen 
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25. März 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy an der Männerversammlung, für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die 
Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Gibt es nicht einen Propheten unter euch? Ja, sind da nicht Zwei an eurem 
Tisch? Ich sage euch die Wahrheit, mehr denn Zwei. Hören Jene, die von der Wahrheit sind, nicht Meine 
Stimme und hören Meine Schafe nicht Meiner Stimme zu und folgen Mir? 
 
Wie kommt es, dass Ich so lange bei euch gewesen bin und ihr Mich immer noch nicht erkennt? Wurden 
Meine Pläne nicht bekannt gemacht und Mein Wille klar nieder geschrieben in all diesen Briefen, genau wie 
die Schriften der Wahrheit?… Und doch stehen Meine Propheten still und Meine Diener bleiben ungerührt, 
gefesselt durch Angst und Selbstzweifel. 
 
Deshalb frage Ich euch, wer ist ein weiser und besonnener Diener? Ist es nicht Einer, der Meinen Willen 
ausfindig macht mit Gebet und Fasten, Einer der auf den Herrn wartet in aller Geduld und im Glauben, mit 
komplettem Vertrauen? Oder soll 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, 
von denen Ich Einige hinaus senden werde an jenem Tag. Deshalb sollt ihr Meine Worte studieren, damit ihr 
sie kennt und euch jeden Tag bemühen, danach zu leben, während ihr Meinen Weg vor Mir bereitet. 
 
Ihr müsst jedoch wissen… Jedem von euch wurde die Möglichkeit gegeben, Mir zu gefallen und an diesem 
Tag Meinen Willen zu erfüllen. Schaut, Ich habe euch dazu aufgefordert, doch Jeder von euch hat versäumt 
zu handeln, Jeder von euch hat versäumt zuzuhören, Jeder von euch hat versäumt, mit dem aufzuhören, was 
er gerade tat und nachzufragen. 
 
Ihr habt Meinen Willen nicht ausfindig gemacht, damit ihr ihn kennt, noch habt ihr um Meine Kraft gebeten, 
damit ihr Meinen Willen tun könnt, noch seid ihr in dem gewandelt, wovon ihr gewusst habt, dass es richtig 
und wohlgefällig wäre in Meinen Augen. 
 
Deshalb weckt eure Herzen auf, seid aufmerksam und vorbereitet. Seid achtsam und eifrig, Meiner Führung 
zu folgen und Meinen Geist zu beachten. Hört zu und handelt danach. 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 bösen Wegen! Seid 
unerschütterliche Diamanten, die noch willig sind zu lehren, indem ihr Allen antwortet, die ernsthafte 
Glaubensfragen vorbringen. 
 
Geliebte, wandelt in Meiner Stärke, nicht in eurer Eigenen. Lehnt euch nicht an eure Brüder, so als ob Ich 
nicht genug wäre, damit sich nicht herausstellt, dass ihr vergeblich gelaufen seid… 
 
Umarmt Mich ganz und lebt Meinem Willen entsprechend und ihr werdet das Rennen ganz sicher beenden… 
Ich bin Der Herr. 
 
 

Die Trennung Meiner Ernte! Meine Schätze in den Feldern der ersten Ernte 

 
26. März 2010 – 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 und hören 
 
Meine Söhne, vertraut Meinen Wegen und schaut nicht auf eure Eigenen… Gehorcht einfach mit ganzem 
Vertrauen aufgrund jener Liebe, die wir teilen. 
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Ich habe viele verborgene Schätze… Diesbezüglich hat Mein Diener gut gesprochen. Hört auf ihn, denn dies 
ist Weisheit im Dienst. Auch jetzt ist dies Mein Wille für euch… Denn Ich sende euch hinaus, um die Wenigen 
zu suchen, damit Ich sie segnen kann durch euch. Es sind nicht Viele, für die ihr an diesem Tag 
hinausgesandt werdet, sondern für die Wenigen. 
 
Deshalb werde Ich bezüglich diesem Tag zu euch sprechen, auch über Meinen Willen, der einfach und klar ist 
und auch über die darin enthaltene Weisheit… Geht zur Schule in eurer Nähe. Geht in jedes Gebäude, das 
euch offen steht und sucht Orte, wo ihr Mein Wort aufhängen könnt. Seid aufmerksam und lest die 
Vorschriften und handelt danach… Brecht nicht die Regeln, noch missachtet die Richtlinien. Denn wenn ihr 
das tut, was erlaubt ist, wird es dort bleiben für den Vorbeikommenden und das was entfernt wird aufgrund 
eines Verstosses, dient Niemandem, wenn es komplett entfernt wird. 
 
Denn auf die gleiche Weise, wie Ich euch hinaussende um Meine Schätze ausfindig zu machen, so rufe Ich 
auch Meinen Schafen zu, das Geschenk ausfindig zu machen, welches ihr für sie hinterlassen habt… Ich bin 
Der Gute Hirte… Und Ich habe niemals aufgehört, Meine Herde zu hüten. 
 
Tut also, wie Ich euch gebiete und fügt nichts dazu, noch nehmt etwas weg und seid wachsam und 
aufmerksam, während ihr dies tut. Hält nach Jenen Ausschau, die Ich zu euch sende, während ihr noch 
unterwegs seid, denn neben euch sind viele Schätze und Etliche werden bald Mir gehören. Ihr werdet sie nicht 
Alle finden am heutigen Tag, noch ist es möglich, euch zu jedem Einzelnen zu führen. Vielmehr bin Ich es, der 
ihnen zuruft, ihre Herzen Mir zuzudrehen und Ich bin es auch, der ihnen Augen schenkt, damit sie es sehen 
und bemerken… Ja Ich werde sie zu diesem Wort hinziehen. 
 
Deshalb zieht hinaus mit Freude auf eurem Gesicht, mit Eifrigkeit in eurem Herzen und mit Jubel in euren 
Worten… Und teilt Meine Gaben, hinterlasst sie auch für den Vorbeigehenden, ja für all Jene, die Ich rufe… 
Auch für den Spötter, damit sie es auch sehen und ablehnen können. 
 
Dann, wenn ihr das getan habt, geht und tut, was ihr wollt und was ihr wünscht… Seht, Ich gehe mit euch und 
noch Einige mehr werden euren Weg kreuzen, um dadurch gesegnet zu werden. Deshalb beobachtet und 
seid bereit, denn Ich bin mit euch. Und Jene, mit denen ihr sprechen sollt, werden vor euch sein und über 
ihnen wird ein Licht leuchten. Doch versteht dies… Es ist nicht Mein Wille, dass Jeder, dem ihr begegnet, 
zufrieden und dankbar weiterzieht… 
 
Ich bin Der Herr… Und Meine Worte, ob sanft oder hart, sollen immer überzeugen. Alle Dinge sollen getrennt 
werden, angefangen mit den Herzen der Menschen… Lasst sie wählen und ihre Entscheidung treffen. Die 
erste Ernte soll getrennt, vorbereitet und genommen werden. Und zum Rest… Sie sollen zurückbleiben, um in 
den Ofen geworfen und geläutert zu werden, sogar sieben Tage lang. 
 
Denn ihr seid zum Überbleibsel gesandt, nicht zu Allen… Ihr seid gesandt, um die erste Ernte zu 
vervollständigen, nicht um sie einzubringen. Das Evangelium wird gegenwärtig in der ganzen Welt gepredigt 
und ist leicht zugänglich, genauso wie Mein Geist ausgegossen wurde. 
 
Deshalb, Viele wurden erwählt… Und Jene, die gerufen sind, haben gelauscht… Und das, was getan werden 
muss durch Mein Wort in diesen Briefen, wird getan… Um die Warmen anzufachen… 
 
Während es Andere dazu veranlasst, empört und sogar kalt zu werden… Eine Verhärtung ihrer Herzen gegen 
die Absicht Des Herrn, eine Ablehnung Meines Wortes, es sogar zurückweisend. So wird der Glaube Vieler 
offenbart sein, welcher Art er ist… Ihre Herzen offengelegt vor Mir… Und mit ihrem Mund bezeugen sie das 
Gleiche, als ein Zeugnis gegen sich selbst. 
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Ich bin der EINZIGE Richter! Keines ihrer Argumente wird irgend ein Gewicht haben 

 
2. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Nichts, was aus dem Mund Jener kommt, die spotten oder ihren Mund aufreissen gegen 
die Gesalbten Des Herrn… Egal, ob es ein Freund oder ein Feind ist, ein Ehepartner oder ein Verwandter, ein 
Nachbar oder ein Fremder, ein Gelehrter oder ein Lehrer, oder ein Pfarrer, selbsternannter Prophet oder 
Prediger… Keiner von ihnen wird als wahr erachtet werden. Noch wird ihren Argumenten irgend ein Gewicht 
beigemessen werden, sie sind Wind. 
 
Sie sollen ihre Meinungsauseinandersetzungen und Streitereien nur vor Den Herrn bringen oder sie auf den 
Misthaufen werfen, denn dies ist das Gewicht, welches ihre Worte aus Meiner Sicht haben und dies ist der 
Wert, den Ich ihren Behauptungen und Aussagen zugeordnet habe, sagt Der Herr. Denn Ich bin Der Einzige 
Richter. Und Jene, die danach streben, auf Meinem Thron zu sitzen, indem sie Andere richten, werden 
hinunter geworfen werden, egal, ob ihr Argument gerecht ist oder ob es von Täuschungen und bösen 
Absichten erfüllt ist. 
 
Denn Jeder, der ein Anderes richtet oder verurteilt, trägt keine Versöhnlichkeit in seinem Herzen. Sie haben 
sich von der Liebe entfernt und Stolz ist zu ihrem neuen Meister geworden, während sie weiterfahren, Meine 
Diener mit einem Herzen voll ungezügelter Arroganz zu verspotten, zu beleidigen, zu verleumden und zu 
verfolgen… 
 
Sie werden herunter geworfen werden! Sie werden ernsthaft gedemütigt werden am Tag des Zornes Des 
Herrn. Jedes ihrer Worte wird auf den Boden fallen und jede ihrer arroganten Behauptungen und Aussagen 
wird vor den Füssen Meiner Boten zerschmettern! Sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen. Denn MEIN Urteil 
wird hinaus gehen und MEIN Wort wird stehen!… Mein Name wird auf der ganzen Erde erhöht sein! 
 
Schaut, Meine Worte sind schon hervorgegangen und durch Meine Propheten habe Ich gesprochen und 
Warnung gegeben… 
 
Auf keinen Fall können sie überworfen werden, noch wird ein einziges Wort auf den Boden fallen, denn Ich bin 
es, ja Ich, der sie aufrecht hält… Es ist MEIN Wort, das sie trompeten!… Dessen Klang wird niemals aufhören. 
 
Schaut, Ich sitze als Richter über der ganzen Erde, denn sie ist Mein Schemel!… Ja, das ganze Universum ist 
jedem Meiner Worte unterworfen! Denn jede Anordnung, der aus dem Mund Des Allmächtigen hervorgeht, ist 
Schöpfung! 
 
ICH BIN ER, DER VERANLASST ZU SEIN, YAHUWAH DER EWIGE!… Der Einzig Wahre Gott, dessen Wille 
offenbart ist!… UND SEIN WIRD! 
 
 

Mein Zorn gegen Jene, die die Kleinen töten & Dallas wird nicht allein sein 

 
3. April 2010 – Von Gott dem Vater – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online 
Versammlung, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend Abtreibung und das Töten der Unschuldigen 
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Das sagt Der Herr… Mein Zorn reicht tief und ist angefacht gegen Alle, die die Kleinen töten! Doch nicht nur 
gegen sie, denn die Sünden dieser Menschen reichen bis zum Himmel, eine ganze Nation ohne 
Gewissensbisse! 
 
Deshalb werde Ich die Stadt zerstören und die Menschen Meine Hand fühlen lassen! Denn Ich habe alles Blut 
der Unschuldigen auf diese Stadt und diese Nation gelegt, von jenem Tag an, wo es als Gesetz eingeführt 
wurde bis zum heutigen Tag! 
 
Aber Dallas wird nicht allein sein im Feuer! Denn alle Städte und Nationen werden am Tag des Zornes Gottes 
die volle Vergeltung empfangen für ihre bösen Taten. Sie werden sich in Rauch aufgelöst haben, wenn Mein 
Zorn befriedigt ist! DENN ICH BIN DER HERR! 
 
Und das, was aufgehäuft wurde, wird mit voller Wucht über diese Generation ausgegossen werden!… Bis es 
keine Sünde mehr gibt vor Meinem Angesicht, bis all diese Bosheit weggefegt ist, bis die ganze Erde mit dem 
dem unlöschbaren Feuer verbrannt wurde!… Und jegliche Spur der menschlichen Königreiche verschwunden 
ist von diesem Ort! 
 
BOSHEIT UND GOTTLOSIGKEIT WERDEN KEIN ZWEITES MAL ENTSTEHEN!… Sagt Der Herr Der 
Heerscharen… Er, dessen Gesicht angefüllt ist mit der Hitze Seines heissen Unmutes, dessen Eifersucht wie 
ein wütendes Feuer brennt für Seine geliebten Kleinen, dessen Antlitz sich verändert hat und hart gegen die 
Menschen der Erde gerichtet ist. 
 
 

Nennst du dich Christ? Dann höre, denn Meine Schafe haben sich verirrt! 

 
8. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem 
Bruder in Christus und zu Timothy – Für all Jene, die sich selbst Christen nennen und die Ihren Erlöser nicht in 
Wahrheit umarmt haben und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr von Himmel und Erde… Ich habe gesehen und Ich habe gehört!… Und Ich werde nicht 
mehr zulassen, dass all dieser Frevel vor Meinem Angesicht gedeiht! Ich werde nicht länger zulassen, dass 
sich all diese Sünden auf der ganzen Erde ausbreiten! 
 
Das sagt Der Herr euer Erlöser, Er, der um euch weint… Schaut, mit vielen Tränen spreche Ich zu euch… 
Meine geliebten, verlorenen Schafe, ihr seid weit weg gewandert von Mir, ihr habt euch verirrt. Warum 
Geliebte? Warum habt ihr Mich verlassen? Ihr hättet Meine Schätze sein sollen!… Oh wie Ich um euch weine, 
ja, Wir weinen um euch, Geliebte! Wendet euch ab und kehrt zu Mir zurück, denn Ich rufe euch immer noch. 
 
Geliebte, hört ihr Mich nicht weinen? Habt ihr diese bitteren Tränen nicht geschmeckt, die Ich für euch 
vergossen habe? Habt ihr den Klang Meines Kummers nicht gehört, der Meine Stimme erfüllt? Kennt ihr die 
Tiefen Meiner Liebe nicht? Wo seid ihr, Geliebte?!… Ihr seid verloren! Ihr jagt jedem unreinen Ding nach, in 
einer Welt, die nur darauf aus ist, euch zu verzehren! Kommt nach Hause! KOMMT NACH HAUSE, MEINE 
GELIEBTEN! Da ist keine Zeit mehr, um zu zögern! 
 
Denn die Zeit, in der die Empörung Des Vaters ausgegossen wird, ist hier! Und alle ungehorsamen Kinder 
werden sie kennenlernen!… Ja, all diese unverschämten und rebellischen Menschen werden ganz sicher 
davon trinken! 
 
Doch hier bin Ich, Geliebte! Schaut auf, Meine Kinder und ehrt Mich! Tut Busse in Staub und Asche und kehrt 
um! Jammert und klagt laut!… Ruft hinaus! Denn es gibt Eine Erlösung!… 
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Nur ein Name, durch welchen ihr errettet sein müsst, Ein Gott und Ein Erlöser, nur Einer, der euren innersten 
Herzenswunsch erfüllen kann… Ich bin Er, Geliebte! ICH BIN ER!… YahuShua ist Mein Name. 
 
Geliebte, kommt zu Mir nach Hause und wartet nicht länger. Lasst euch von all diesen Problemen verschonen, 
die über diese Generation hereingebrochen sind… Jetzt ist jene Zeit! Heute ist der Tag der Erlösung! So habe 
Ich es gesprochen und so wird es sein, denn Ich schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr… Es hat begonnen. 
 
 

Ich bin ausgegossen... Warum hältst du zurück? Lass los & Ergib dich Mir 

 
14. April 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Warum hältst du zurück, 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, 
nimm sie an, höre und dann schreibe. Halte nichts zurück von dem, was Ich dir gebe, ob sanft oder hart. 
 
Denn das, was Ich offenbare, wird Jene, die dazu bestimmt sind, in Meine Fülle bringen, ob es nun davor oder 
danach geschieht. Deshalb vertraue Mir, denn es ist Zeit, dich selbst nieder zu legen, es ist Zeit, all diese 
Begierden loszulassen, die dein Herz quälen. Es ist Zeit, diese Zweifel wegzulegen, die deine Gedanken 
beunruhigen… Es ist Zeit zu entscheiden, Mein Sohn! Entscheide und Ich werde es gewiss zu Ende führen. 
 
[Ein Bruder in Christus] Ich wähle dich jetzt, Herr! 
 
Du hast Mich wirklich 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, triff die Entscheidung und 
ziehe die Linie im Sand! Weise die Versuchung zurecht in Meinem Namen! Sage zur Versuchung und zu ihm, 
der Verführer genannt wird… 
 
„Bis hierher und nicht weiter! ICH GEHÖRE DEM HERRN! Und ich werde mich nicht mehr den verschiedenen 
Begierden, Sorgen und Betrügereien meines Fleisches und dieser Welt hingeben. ICH GEHÖRE DEM 
HERRN!… Mein Herz gehört Dem Herrn, Mein Verstand gehört Dem Herrn, Mein Wille gehört Dem Herrn, 
Mein Fleisch gehört Dem Herrn… Mein ganzer Leib, ja alles, was Ich bin, übergebe 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 in YahuShua’s Name und 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, was Dir gefällt, entsprechend dem 
Wohlgefallen Deines Willens… Ich übergebe mich Dir… Amen.“ 
 
 

Wer die Bibel annimmt und diese Briefe zurückweist, der lehnt Mein Wort ab 

 
Mein Wort ist hervorgegangen, doch wer hat es angenommen?… Wer hat seine Ohren aufgemacht, um 
zuzuhören?! Sagt der Herr 
 
18. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören… 
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Das sagt Der Herr… Wer die Bibel annimmt, aber diese Briefe zurückweist, lehnt das Wort des Herrn ab und 
wer Meine Briefe annimmt, aber die Bibel ablehnt, lehnt das Wort des Herrn auch ab… Denn Ich bin Der 
Urheber und Vollender davon. 
 
Ist dies nicht so, wie es schon immer war, mit jedem Propheten, den Ich gesandt habe?… Auch mit 
YahuShua, der Jesus und Christus genannt wird, welcher DER Prophet und Erlöser ist, Der Messias? 
 
Denn die Menschen, zu welchen die Propheten gesandt wurden, hatten sie wirklich eine Form von 
Göttlichkeit, aber sie lehnten dessen Macht ab. Sie sagten zu sich selbst, sogar Einer zum Andern… ‚Wir 
glauben an die Torah, aber wir werden Jene ablehnen, die zu uns gesandt wurden. Ja, wir werden sie 
steinigen mit Worten und Taten und wir weisen all ihre Stricke von uns…‘ 
 
Obwohl Ich es war, der die Propheten zu ihnen gesandt hat, auch Den Messias, der Christus genannt wird. 
Und wurden die Worte Gottes, die durch Seine Propheten gesprochen wurden und auch die Worte von 
Christus und Seiner Apostel, nicht der Bibel hinzugefügt?… Denn Ich ändere Mich nicht. 
 
Es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne… Denn so wie Mein Volk Mich mit ausgestrecktem Arm und 
einem hochgestreckten Kopf, mit verhärteten Stirnen und gefühllosen Herzen in der Vergangenheit abgelehnt 
hat, so ist es geblieben bis zum heutigen Tag… 
 
Denn all Jene, die in den Kirchen der Menschen verweilen, sind sehr rebellisch, ein überhebliches und 
getäuschtes Volk. Und all diese fromm Gläubigen aus Israel bleiben blind, ein extrem eigensinniges und 
hochmütiges Volk… 
 
Häuser voll blinder Führer, die zu den Tauben sprechen und sich bemühen, den Dummen die Lieder der 
Menschen beizubringen… Sagt Der Herr. 
 
 

Du ehebrecherische und eigensinnige Generation…Nimm deine Füllung 

 
19. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem 
Bruder in Christus und Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Söhne, habt ihr all diese Abscheulichkeiten gesehen, die in eurem Land (Amerika) 
ausgearbeitet werden? Habt ihr gesehen, wie sie Meinen Namen Tag und Nacht beschmutzen ohne Ende, 
wie sie fortwährend ihre Ungerechtigkeiten vor Meinem Gesicht zur Schau stellen?… Schaut, die Sünden 
dieser Menschen sind sehr gross, Sünden jeglicher Art, unermessliche Ungerechtigkeiten! 
 
Deshalb prophezeit Meine Diener, erhebt eure Stimmen und prophezeit gegen diese Nation und sagt zu 
diesen Menschen… Ich bin gegen dich, du Nation voller Huren! Ich habe Mein Gesicht gegen dich gerichtet, 
du sündhafte Nation! Ja, der Zeitabschnitt ist hier! Erklärt Der Herr. 
 
DER TAG DES HERRN IST GEKOMMEN! UND ALLE WERDEN EINTRETEN!… Und für diese Nation, die 
sich selbst einmal eine Nation ‚Unter Gott‘ nannte, habe Ich den Untergang beabsichtigt, ja eine Katastrophe 
nach der Anderen!… DESASTER JEGLICHER ART!… Schaut, Ich rufe der Erde zu, sich zu erheben und 
gegen euch zu kämpfen, ihr stolzen und arroganten Menschen!… Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Denn ihr seid ein sehr ehebrecherisches Volk, eine eigensinnige Generation, die sich selbst weit entfernt hat 
von Mir, ein Volk, das sich an den Wegen der Heiden erfreut!… EINE GANZE NATION ERHEBT IHRE 
FÜSSE GEGEN MICH!… Eine Nation, die die Unschuldigen umbringt ohne Grund, eine Nation, die die 
Witwen und Älteren beiseite schiebt in ihrer Bedrängnis und die Bedürfnisse der Vaterlosen vergisst!… EINE 
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NATION, DIE DIE SACHE DER ARMEN UND BEDÜRFTIGEN NICHT HOCHHÄLT!… Eine Nation, die die 
Ausländer unterdrückt und dem Fremden in seiner Not nicht hilft, eine hartherzige Generation, ein sehr 
rebellisches Volk, das jede Meiner Anordnungen ablehnt! 
 
Deshalb sagt YAHUWAH… Ja Ich, Der Gott von Israel… Ihr werdet zu Bedrängten werden und Ich werde 
euch vaterlos lassen in eurer Not! Schaut, Ich habe euch schon Meinen Rücken zugedreht! Sagt Der Herr. Ihr 
werdet arm und nackt zurückgelassen werden, unterdrückt und ohne Jemanden, der euch hochhält oder 
eurem Anliegen zuhört!… Ein verlorener Fremder, der durch trostlose Lande irrt, sagt Der Herr. 
 
Denn Mein Zorn ist angezündet gegen euch! Schaut, die Hitze Meiner Empörung ist bis in Mein Gesicht 
hochgekommen und sie wird brennen wie ein wütendes Feuer am Tag der Vergeltung! Denn Ich habe eure 
Boshaftigkeit gesehen und Ich habe über die Täuschungen eurer Herzen geblickt, oh du gefallene Nation! 
Deshalb komme Ich herunter, um dieses Volk zu brechen und um diese grosse Nation massiv zu demütigen! 
Denn die Gottlosen und Boshaften sind zu einer Wunde geworden, eine schreckliche Krankheit, die sich über 
das Land ausbreitet, eine Krankheit, die Ich der Erde gebiete, zu reinigen, bis all diese Gottlosigkeit und 
Bosheit verzehrt ist! 
 
Doch Ich werde nicht ein komplettes Ende machen. Denn Ich werde Alle, die nackt zu Mir kommen, in feine 
Gewänder kleiden. Ich werde die geistig Armen nähren, Jene, die Meinen Namen aufrichtig und in Wahrheit 
angerufen haben. Sie werden in der Tat gut genährt werden an jenem Tag. Ich werde die Tränen der 
Reumütigen wegwischen und die Gebrochenen hochhalten, genauso wie Ich die Bussfertigen beschütze und 
den Demütigen Gnade schenke. Und Jene, die reinen Herzens sind, werden Mein Gesicht an jenem Tag 
schauen, an dem Tag, wo Ich sie nach Hause bringe… Denn Alle, die Meine Füsse gewaschen haben mit 
ihren Tränen, werden eine Woche lang getröstet werden im Haus Des Herrn. 
 
MEINE LEUTE, KOMMT HERAUF UND SUCHT DEN BERG DES HERRN!… Kommt heraus aus ihnen! Tut 
es jetzt! Lauft schnell, eilt vorwärts, denn hier bin Ich auf Meinem Thron!… GELIEBTE, SUCHT DAS 
KÖNIGREICH GOTTES UND SEINE GERECHTIGKEIT!… 
 
Denn Er ist ein starker Turm gegen den Tag, eine Lebensquelle und Gerechtigkeit für Mein Volk, ein 
Zufluchtsort für Alle, die Seinen Namen anrufen in diesen letzten Tagen der Katastrophe. 
 
Und obwohl ihr Ihn leugnet, denn eure Herzen lügen und obwohl euer Mund viele Lügen spricht, sogar Einer 
zum Anderen, in einer Bemühung, die Wahrheit vor eurem Gewissen zu verbergen, selbst diese Wahrheit, die 
Ich vor eure Augen gesetzt habe, Mein Wort lügt nicht!… Schaut, mit einer lauten Stimme verkünde Ich den 
Weg der Erlösung und kündige das Kommen Des Heiligen an! Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht! 
 
Das sagt Der Herr, der Einzige Gott, Der Gott der ganzen Schöpfung, Schöpfer von Himmel und Erde… Der 
Sommer ist nahe, denn Ich bin gekommen!… Oh Meine Leute, kommt nach Hause! Kommt zurück zu Mir und 
beugt euch nieder! Seid wieder vereint mit eurem Gott! Sucht das Eins sein in Christus, denn Er ist Der 
Einzige Weg!… Es ist Zeit. 
 
Schaut, die Zeit ist gekommen, wo diese Nation die Empörung Des Herrn kennenlernt. Es ist Zeit, dass sie 
Meine Bitterkeit kostet und Meinen Zorn empfängt. Seht, diese Nation hat schon gekostet, doch das, was 
ausgegossen wurde, war nur eine sehr kleine Portion, indem Ich Meine Hand im Zorn zurückzog, ein Weckruf, 
ein Ruf Des Allmächtigen, um diese Nation aus ihrem Schlaf aufzuscheuchen. 
 
ICH HABE JEDOCH KEINE REUE VERNOMMEN FÜR ALL DAS BÖSE, DAS SIE BEGANGEN HABEN!… 
Noch hat diese Nation umgedreht und das getan, was richtig und gut ist aus der Sicht Des Herrn!… 
 
Stattdessen machen sie weiter in ihren Sünden und ihre Ungerechtigkeiten wuchern vor Meinem Angesicht, 
während sie ihre Fäuste gen Himmel schütteln! 
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Deshalb sagt Der Herr… Mein Zorn soll über diese Nation ausgegossen werden! Und diese Nation soll bis ins 
Innerste erschüttert werden und eine Katastrophe um die Andere erleiden! Genau wie eine Frau sich in 
grossen Wehen abmüht, um zu gebären, so wird Mein Zorn diese Nation ergreifen!… Und was für ein Schrei 
vernommen werden wird, ganz viele Tränen und deren Jammern wird durch das ganze Land widerhallen. 
 
Denn ihr habt Mich Alle verlassen! Ihr seid ein Volk geworden, das laufend auf seinen König spuckt!… Mein 
Sohn, YahuShua HaMashiach, Der Einzig Gezeugte Des Vaters, ja Er, der Jesus Christus genannt wird, DER 
HERR. Schaut, Mein Zorn brennt heiss! Und vom Kleinsten bis zum Grössten wird die Hitze Meiner Empörung 
bekannt gemacht werden! Denn Ich habe euch zugerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Ich habe zu euch 
gesprochen, aber ihr lehnt ab zuzuhören. 
 
DESHALB ERKLÄRT DER HERR, DER GOTT VON ISRAEL, DER GROSSE ICH BIN, ER, DESSEN 
GESICHT VON DER HITZE SEINES ZORNS ERFÜLLT IST… DAS SAGT DER HERR MIT EINER 
MÄCHTIGEN UND LAUTEN STIMME… 
 
Menschensohn, entferne deine Hand von diesem Volk und halte es nicht mehr zurück!… Lass diese Nation 
jetzt Meinen Zorn empfangen! Lass sie vom Teller Meines Urteil’s essen! Lass sie vom Teller Meiner Strafe 
essen und innig aus dem Becher Meiner Empörung trinken!… 
 
OH DU MÄCHTIGE UND VERDORBENE NATION, NIMM DEINE FÜLLUNG! 
 
 

Echte Weisheit kommt von oben! 

 
Religion, Philosophie & Wissenschaft werden fälschlicherweise Wahrheit und Weisheit genannt 
 
26. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Echte Weisheit von Natur aus kann nicht von Menschen stammen, noch kann sie auf der 
Erde gefunden werden, sondern kommt von oben… Himmlisch, heilig. Denn das Erschaffene wurde 
erschaffen entsprechend der Weisheit von Ihm, der es erschuf und durch den alle Dinge bestehen und ihre 
Form kennen von Anfang an. Deshalb ist Gottesfurcht wirklich der Anfang von Weisheit, wie es geschrieben 
steht und das Wissen Des Heiligen ist Erkenntnis. 
 
Die Menschen machen jedoch weiter, Wissen ausfindig zu machen, aber sie finden es nie. Sie suchen nach 
Wissen, aber es bleibt für immer ausserhalb ihrer Reichweite… Denn abseits von Mir gibt es kein Wissen, 
abseits von Mir verschwindet alles Verständnis. Denn ICH BIN ER, Die Einzige Quelle, aus der alle Weisheit 
und alles Wissen fliesst, der Ursprung aller Dinge. 
 
ICH BIN ER, der in die Dunkelheit sprach, die über den Flächen der Tiefe lag und das Licht von der Dunkelheit 
trennte. Folglich entsprechen alle Dinge der von Mir ausgelegten Linie, denn Mein Wille ist ein Fels, der 
niemals weggeschoben werden kann, die Grenze, innerhalb welcher die ganze Schöpfung existiert. Und 
schaut, die Erde bleibt für immer und alles in ihr beachtet den Willen des Allerhöchsten Gottes, der durch die 
Macht Meines Wortes hervorgegangen ist… 
 
Deshalb wird das, was verdorben wurde, gereinigt und das, was krumm geworden ist, noch einmal begradigt 
werden, wiederhergestellt in der Form, in der Ich es erschuf, entsprechend der gleichen Weisheit, durch 
welche es zu Beginn erschaffen wurde, sagt der Herr… Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit… Durch die Gnade 
der Gnade. 
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Deshalb werden Alle weise, die von Mir empfangen, indem sie von dem empfangen, was rein ist und indem 
sie lernen, in dem zu wandeln, was ewig ist… Wie Jemand, der einem Bergbach mit lebendigem Wasser 
entlang geführt wird, erfüllt von dem leidenschaftlichen Wunsch, seine Quelle ausfindig zu machen… Er trinkt 
von dem Wasser entlang des Weges, er wird stärker in seiner Schwäche und er lässt alles hinter sich in 
seinem heiligen Streben. 
 
Mit den Gottlosen ist es jedoch nicht so. Denn der gottlose Mensch verkündet die Weisheit der Welt und er ist 
immer bestrebt, sie zu erlangen, um sie zu seiner Eigenen 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 in der 
Tat die Welt gewinnen, aber er wird wollend zurückgelassen werden, wenn Alles, was er aufgebaut hat, vor 
seinen Augen auseinander fällt. Denn Alle, die mit dieser Welt verheiratet bleiben, werden ganz sicher an 
ihrem Ende teilhaben. Denn die Weisheit des Menschen ist wie er selbst… Wie das Gras auf dem Feld, heute 
hier und morgen ins Feuer geworfen. 
 
Und so wird die Weisheit und der Ruhm der Menschen gemeinsam zerstört werden, zusammen mit allem 
Wissen, welches von unten empor geschossen ist… Lügen und immer weiter zunehmende Täuschungen, die 
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 laufen hin und her auf der ganzen Erde und sie können weder sehen noch glauben. Sie greifen immer 
nach Staubpartikeln, die vom Wind angeweht werden… Weltmenschen, die im Morast ihrer eigenen Wege 
versinken, bereit für den Tod. Eine ganze Generation sterbender Kinder, erstickend in dem sich immer 
verändernden Sand von Religion, Philosophie und Wissenschaft, die fälschlicherweise Wahrheit und Weisheit 
genannt werden, aufgebaut auf dem verdorbenen Wissen der Menschen und des Bösen, welches an jenem 
Tag alles verbrennen wird. 
 
Deshalb sagt Er, der ist und war und kommt… Dies ist Weisheit und echte Erkenntnis… ICH BIN. Und ihr seid 
am Leben wegen Mir. Und alles was besteht, auch all diese Welten und jeder Stern, den ihr am Himmel seht, 
wurde entsprechend der Weisheit des Vaters erschaffen, hervorgebracht und errichtet von dem Sohn, durch 
welchen alle Dinge bestehen. 
 
Denn Ich bin und war immer Der Weg und Das Leben, Die Erlösung Gottes, Die Einzige Wahrheit, aus der 
alles Verständnis und alle Erkenntnis fliesst… 
 
YahuShua HaMashiach, dessen Name Eins ist mit Dem Vater. Genauso wie Ich in Dem Vater bin und Der 
Vater in Mir… ICH BIN – YahuShua … YaHuWaH 
 
 

Ich ergreife Meine Geliebten und stürze diese Welt in die Dunkelheit 

 
26. April 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich bin gekommen, um Meine Geliebte zu ergreifen und um diese Welt in die Dunkelheit 
zu stürzen. Zwar mit einem schweren Herzen, aber es muss so sein… 
 
Denn Mein Herz tut weh… Ist es nicht auch zerrissen?… Meine Wunden bleiben und Mein Herz blutet immer 
noch. Aber sie werden nicht zu Mir kommen, sie lehnen ab, aus diesem Becher zu trinken, den Ich für sie 
ausgegossen habe. 
 
Trotzdem habe Ich ihnen viele Tage gegeben, um Busse zu tun, viele Tage, um sich auf die Seite zu drehen 
und zu Mir zurückzukehren… Aber sie werden nicht kommen. 
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Deshalb muss es getan werden, wenn auch mit vielen Tränen… Der Becher Meines eigenen Geistes, den Ich 
über alles Fleisch ausgegossen habe, soll enden und an seinen Ort zurückkehren… 
 
Schaut… Der Eine der bleibt, lässt zu. 
 
 

Meine Braut…Komm heraus! Das Hochzeitsmahl ist dabei, zu beginnen 

 
27. April 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort des Herrn, hört der Stimme eures Erlösers zu, denn das sagt Der Herr… Schaut, die Zeit ist 
gekommen! Und der Tag ist sehr nahe, wo die Tür verschlossen werden muss. Schaut, schon jetzt schliesst 
sie sich… Genauso, Amen. 
 
Denn seht, Meine geliebte Braut wurde Mir von Dem Vater gegeben. Sie ist erwählt und treu. Ihre Lampe ist 
mit Öl gefüllt und sie leuchtet hell, ihr Gesicht ist von Anmut erfüllt, ihr Gewand ist bescheiden. Sie ist mit 
feiner weisser Wäsche bekleidet und sie macht sich bereit für ihren Bräutigam, sagt Er, der treu ist, Er der 
wahr ist und schnell kommt, um Seine Eigenen einzusammeln… 
 
Seht, Der Vater hat Mir ihre Hand zur Hochzeit gegeben und wahrlich, Ich sage euch, ihr Söhne und Töchter 
der Menschen, Ich werde sie nehmen und sie sehr nahe zu Mir ziehen! Schaut, Ich werde sie beim Namen 
rufen und sie wird wegfliegen! Ja, Ich werde sie heiraten und sie wird bei Mir bleiben für eine Woche in dem 
Herrn, abgesondert im Haus des Vaters! 
 
Oh Meine Geliebten, Meine Treuen und erwählten Heiligen am Ende dieses Zeitalters, kommt nahe zu Mir und 
fühlt Meine Umarmung! Sagt Der Herr… Oh Auserwählte Meines Herzens, kommt heraus, damit ihr eintreten 
könnt!… Denn ICH BIN ER!… Das Alpha und das Omega, Der Erste und Der Letzte, Der Geliebte der 
Menschenherzen, Der Wunsch aller Zeiten! 
 
Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und zu all Jenen ringsherum, auch zu all Jenen, die über das 
Land verstreut sind… Die Zeit ist gekommen und das Hochzeitsmahl ist dabei zu beginnen und Meine Braut 
wird ganz sicher hochgehoben werden! 
 
Und schaut, der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn wird hereinbrechen, denn Ich habe es wirklich 
gesprochen und werde keine Reue zeigen. Es wird gewiss geschehen! Steht ihr nicht schon in der Mitte vieler 
Sorgen, ja 10 Tage und sieben, die dabei sind, hereinzukommen? Doch ihr lehnt ab zu sehen, ihr steht still mit 
euren verhärteten Herzen und euer Verstand ist abgestumpft, betäubt und ohne Gefühl. 
 
Seht, selbst durch den Mund Meiner Diener, den Propheten, habe Ich zu euch gesprochen, doch ihr wolltet 
nicht zuhören. Denn Ich hatte ihnen befohlen und gesagt… ‚Geht hinaus und ladet Meine Freunde zur 
Hochzeit ein‘, doch ihr habt euch weggedreht. Die Einladung wurde euch in der Tat vorgelegt, sie wurde sogar 
in eure Hände gelegt, doch ihr habt sie abgelehnt! 
 
Deshalb habe Ich Meinen Dienern befohlen, eure Einladungen auf den Boden zu werfen, als ein Zeugnis 
gegen euch, doch ihr seid unbewegt geblieben. Mit grosser Arroganz habt ihr versucht, Meine Worte 
abzuschütteln und in eurem Stolz habt ihr Mir auf den Mund geschlagen! Sie brachten euch Geschenke von 
dem König, doch ihr habt sie abgelehnt, denn ihr wollt keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin! 
 
Und immer noch, bis zum heutigen Tag rebelliert ihr gegen Mich mit einem steifen Arm und einem 
hochgestreckten Kopf! Schaut, ihr schüttelt eure Köpfe, während ihr Jene beleidigt, verleumdet und anspuckt, 
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die Ich euch sende. Ihr bemüht euch immer, sie mit Worten und Taten nieder zu schlagen! Und im Stillen 
faucht ihr gegen sie mit lügenden Worten und einem eigensinnigen Mund!… 
 
ES SOLL EUCH ABER BEKANNT GEMACHT WERDEN, OH VERDORBENE UND EXTREM TÄUSCHENDE 
GENERATION, IHR HABT ES MIR GETAN! DENN ICH HABE SIE GESANDT! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb ist Mein Gesicht für eine Zeit und einen Zeitabschnitt von euch abgewendet, Meine Einladung habe 
Ich zurückgezogen, bis ihr lernt, nicht mehr zu lästern, bis ihr euch selbst auf den Boden werft und aufrichtig 
bereut, dass ihr Mich komplett im Stich gelassen habt. 
 
Deshalb sende Ich Meine Diener zu den Bescheidenen und Demütigen, zu den Armen des Landes, zu den 
geistig Gebrochenen und zu Jenen, die es wirklich nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, damit Ich ihre 
Becher anfüllen und ihre Bedürfnisse befriedigen kann… 
 
Denn die Einladung ist in der Tat hinausgegangen, der Ruf hallt auf der ganzen Erde wider! Und Jene, die in 
der Lage waren, haben empfangen und sind herbei geeilt! Dankbarkeit ist auf ihren Lippen und Hoffnung 
erfüllt ihre Herzen, während sie immer auf den Tag blicken, wo unsere Freude vollkommen sein wird! 
 
Schaut, ihre Lampen sind voll und ihre Treue leuchtet hell; sie haben den Ruf beachtet und sind 
herausgekommen, um Mich zu treffen!… Deshalb wird es geschehen, wie es geschrieben steht… Die Ersten 
werden die Letzten sein und Jene, die als Letzte angesehen wurden, werden erste Teilhaber der Herrlichkeit 
sein. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Erlöser… Kommt heraus, all ihr Treuen! Bringt eure Einladung mit euch, denn Ich 
habe sie in eure Herzen geschrieben! Tretet in die Freude des Herrn ein! Kommt und singt Loblieder, tanzt vor 
Freude und nehmt an dem Fest teil, das Ich für euch vorbereitet habe! 
 
Hört Mich, Geliebte, schart euch um Mich, denn Ich bin es, eure Erste Liebe!… Ja, Er, der immer bei euch 
gewesen ist und bei dem ihr bleiben werdet, sogar bis zum Ende der Zeit, denn Niemand kann euch von 
Meiner Liebe trennen, noch kann irgendjemand euch aus Meiner Hand zupfen!… 
 
Deshalb singt für Mich, jubelt und seid ausserordentlich froh! Denn ihr gehört Mir und seid es immer gewesen, 
vorherbestimmt in Dem Geliebten!… Sagt Der Herr. 
 
 

Diener, blast die Trompete!… Schlagt Alarm & Serviert ihnen die Wahrheit 

 
28. April 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die Wächter Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Söhnen, die übrig bleiben, Jene, die sich nicht von Mir entfernt haben, Jene, die 
treu sind und an der Linie festhalten… 
 
Schaut, in eurer Mitte habe Ich eine Messlinie ausgelegt, ja inmitten vieler Stolpersteine habe Ich sie 
ausgelegt, damit Meine Diener ihr folgen und geradeaus gehen können. Und obwohl ihr noch stolpert, habe 
Ich sie wirklich vor euch ausgestreckt, damit ihr nicht fallt und unfähig seid, wieder aufzustehen. Denn das 
Gewicht dieser Offenbarung ist in der Tat sehr schwerwiegend und sie wird auf grossen Widerstand stossen. 
 
Schaut, auch Verfolgung und Verleumdung wird zum Vorschein kommen und euch den Weg versperren, viele 
Stimmen werden euch für eure Taten verurteilen und viele Beschuldigungen werden kommen aufgrund Meiner 
Worte. Schaut, sie sind schon hervorgekommen und sie werden weitergehen und massiv ansteigen. Seid aber 
nicht bestürzt über diese Menschen, noch überrascht über ihre Worte; hört ihren Verleumdungen nicht zu. Und 
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wenn sie näher kommen, um euch mit Worten und Taten zu beschimpfen, dann sollt ihr euch weder 
wegdrehen noch davonlaufen, denn Ich werde mit euch sein und Ich werde in euch wohnen wie eine feurige 
Flamme… 
 
Seht, Ich werde euch zu einer befestigten Stadt machen gegen sie, mit hohen und dicken Mauern, erbaut mit 
starkem und gehärtetem Mörtel, die kein Mensch besteigen und kein Feind durchbrechen kann. Denn keine 
Waffe, die gegen Mich geschmiedet wurde, wird auf irgendeine Weise Erfolg haben. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb spreche Ich noch einmal zu Jenen, die sich weder in ihren Gedanken noch durch ihr Handeln entfernt 
haben, zu Jenen, deren Herzen nahe beim Heiligen Bund bleiben, deren Gedanken fixiert sind auf das Ziel, 
deren Gedanken mit unveränderter Miene an der Vision festhalten… Diamanten, die nicht weggerückt werden 
können von Meiner Absicht, Steine des Anstosses, die in die Mitte dieser extrem rebellischen Generation 
gesetzt wurden… Diener, die in Meiner Liebe bleiben, die sich nach der Gerechtigkeit sehnen, die hinabfliesst 
wie Wasser und nach Rechtschaffenheit, die wie ein mächtiger Strom fliesst, denn der Eifer Des Herrn der 
Heerscharen wohnt in ihnen… Söhne Des Lebendigen Gottes, Söhne nach Meinem eigenen Herzen, sagt Der 
Herr. 
 
Deshalb Meine Söhne, hört das Wort aus Meinem Mund und macht es so; achtet auf Meine Anordnung und 
zögert nicht, wenn der Befehl hinunter gesandt wird. Schreitet voran in Meinem Namen und werdet nicht 
mitleidig und lasst euch nicht zur Seite drehen, denn der Mund Des Lebendigen Gottes hat gesprochen! 
 
Doch bis eure Tage erfüllt werden und die Fülle dieser Zeit herein kommt, gebiete Ich euch Folgendes… 
Trompetet Meine heftige Rüge und macht Meine Empörung bekannt, ohne Unterbruch! Ja, trompetet Meine 
Worte, verkündet Meinen Zorn in jeden Winkel innerhalb eurer Reichweite, über alle möglichen 
Kommunikationswege und Geräte! Sprecht Meine Worte laut und blast die Trompete gegen diese Nation und 
gegen die Kirchen der Menschen, denn wegen ihnen bin Ich sehr verärgert!… Ja, blast sie in alle Richtungen, 
blast die Trompete auf der ganzen Erde! Sagt Der Herr. 
 
Ja, Meine Wächter, nehmt die Trompete in eure Hände und dreht euch zu den Kirchen der Menschen und 
verkündet das Wort aus Meinem Mund, damit der Klang Meiner Stimme sie demütigen möge. 
 
Wenn sie jedoch auf keine Weise gedemütigt werden, während sie das Wort Des Herrn hören, werde Ich an 
einem Tag und zu einer Stunde, wo sie es nicht erwarten, aus Meinem Ort hervorkommen und sie nackt 
ausziehen und all ihre Reichtümer auf den Boden werfen… 
 
Seht, Ich werde sie sieben und aus ihrer Mitte einen Rest hervorbringen… Und sie werden ganz allein 
zurückgelassen werden in Fassungslosigkeit und Tränen, sagt Der Herr euer Gott. 
 
Deshalb blast die Trompete Meine Söhne! Trompetet laut vor ihren Gesichtern, denn die Zeit der Rüge Des 
Herrn ist gekommen und die Warnung muss laut verkündet werden! Geht, zögert nicht! Trompetet auf jede Art 
der Kommunikation und über die Geräte in ihre Gruppen und in ihre Gesichter! Geht! Geht und macht es so, 
wie Ich Selbst euch führe! Verkündet es ihnen, indem ihr die Geräte der Menschen benutzt und geht auch 
persönlich, zwei zusammen oder in einer kleinen Gruppe, geht! Geht wo auch immer ihr willkommen seid und 
auch da, wo ihr verhasst seid!… SEID MUTIG UND GEHT! 
 
Schreitet voran und macht Feinde aus allen Menschen und Nationen! Verursacht eine grosse Spaltung, ja 
auch innerhalb der Kirchen der Menschen! Denn Ich bin nicht gekommen, um ihnen Frieden zu bringen, damit 
sie weiterhin entspannt in all ihrer Unzucht sitzen oder träge sitzen bleiben, während die Ungerechtigkeit sie 
einholt. Nein, Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Krieg, eine grosse Trennung unter 
Meinen Anhängern! 
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Denn dies ist das Schwert, welches Ich bringe, bis zum Töten der Herzen und zum Aufbrechen jedes falschen 
Fundaments!… Schaut, Ich bin hervor gekommen, um zu entzweien und in Stücke zu hauen, bis all diese 
Feindschaft zerstört ist! Sagt Der Herr. 
 
JETZT GEHT! Und seid zu ihnen wie eine eklige Wunde, die weder abgeschüttelt noch geheilt werden kann, 
ein widerlicher Geruch in den Nasenlöchern Aller, die Mich hassen!… JA GEHT! Und macht aus euch selbst 
ein Spektakel, um Meines Namens willen und rüttelt sie wach! Sagt Der Herr… Serviert ihnen die absolute 
Wahrheit und Meine starke Rüge! Serviert ihnen jedes Wort Meines heissen Unmutes! Und werdet nicht 
mitleidig, sondern fahrt fort, bis ein grosser Aufschrei gegen euch hervorkommt! 
 
Und wenn Ich euch aufrufe, euch von einem Ort zu entfernen, sucht einen Anderen auf; euren Segen auf 
Jenen lassend, die zugehört haben, indem ihr sie in Meinem Namen segnet, auch all Jene, die Tränen der 
Reue und Freude vergossen haben beim Hören des Wortes Des Herrn. Dreht euch aber von Jenen weg, die 
Mich hassen, denn ihr werdet sie erkennen an ihrem Ärger und an der Dunkelheit ihrer Gesichter aufgrund der 
Worte aus ihrem Mund. Dreht ihnen den Rücken zu und schüttelt den Staub von euren Füssen als ein Zeugnis 
gegen sie, sagt Der Herr. 
 
Fürchtet euch nicht Meine Söhne, noch seid überrascht von ihren Blicken, noch beachtet ihre Worte, noch 
versteckt euch vor irgend einem Stein, der in eure Richtung geworfen wird… Denn Ich bin mit euch!… Ich bin 
eure Kraft und euer Schild, ein starker Turm, der auf keine Weise nieder gerissen werden kann!… Denn Ich 
bin Der Herr!… Stark ist Der Eine, der mit euch geht, treu ist Er, der rasch kommt, um euch zu erretten, Er, der 
vor euch geht und immer euer rückwärtiger Wachmann bleibt! 
 
Deshalb hört Mir jetzt zu, all ihr arroganten Kirchen. Höre das Wort aus Meinem Mund, du schreckliche 
Generation, denn das erklärt Der Herr, euer Gott mit einer lauten Stimme… DIES IST MEIN WORT. Seht, Ich 
habe Meine Propheten vor euch gesetzt. Sie hören Meine Stimme und Mein Geist nimmt rasch zu in ihnen; 
Meine Stimme wird immer lauter… Schaut, Meine Gegenwart wird mit ihnen sein als ein Mächtiger und 
Schrecklicher an jenem Tag, wo Ich sie sende! Mein Geist wird völlig in ihnen errichtet sein, wie ein Feuer, das 
nicht gelöscht werden kann! Wehe deshalb zu ALLEN, die sich ihnen entgegen stellen! Sagt Der Herr euer 
Gott, denn schaut, Ich komme herunter! 
 
Menschen der Erde, Ich komme herunter zu euch, Mein linker Arm ausgestreckt, um zu richten und zu strafen 
und Mein rechter Arm angewinkelt, um zu retten und zu erlösen! Es ist Zeit! Der Tag ist weit fortgeschritten 
und die Stunde geht dem Ende entgegen, schaut auf, denn der Zorn Des Herrn kommt, um die Nationen zu 
strafen und die Urteile Des Allmächtigen werden auf die Menschen herunter regnen!… 
 
Seht, die ganze Erde wird geschüttelt werden und jeder Mensch wird zittern an seinem Ort und jedes Gesicht 
vor Angst absinken! Es wird tatsächlich das Herz jedes Menschen beben in seiner Brust aufgrund des Terrors 
Des Herrn! 
 
Seht jetzt und erkennt, öffnet eure Ohren und hört, denn obwohl ihr noch träge seid im Hören, wird das, was 
ihr sehen werdet, gewiss für sich sprechen. Und auch wenn eure Augen bedeckt bleiben mit Purpur und 
Scharlach, wird es deutlich werden für euch. Und auch wenn es aussieht, als ob es sich verzögert aufgrund 
der Dunkelheit in eurem Verständnis, wird es sich nicht verziehen, es kommt ganz sicher… Seht, Ich komme 
schnell! 
 
Ja, betrachte den Tag, du törichte Generation, und schau. Der Tag des Herrn ist hier. Schau, er ist an der Tür 
und dabei, herein zu kommen. Deshalb bereut und ruft Den Namen an. 
 
Menschen der Erde, ruft hinaus, ruft den Namen der Barmherzigkeit an! Ruft den einzigen Namen unter dem 
Himmel an, durch welchen ihr errettet sein müsst!… Meine Kinder, ruft Seinen Namen an, wenn ihr Ihn kennt. 
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Ruft den Namen der reinen Gerechtigkeit, der Majestät und der rettenden Gnade an! Ja, ruft Ihn an und sagt… 
‚Gnade! Gnade!‘ Meine Leute, sprecht Seinen Namen laut aus und bereut, opfert eure Tränen und gesteht 
eure Sünden!… Tut es schnell, bevor die Türe verschlossen wird! Sagt Der Herr. 
 
 

Lasst Meine Erlösten herbeieilen & Singen... YahuShua ist YaHuWaH 

 
5. Mai 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die 
Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr betreffend dem Tag, als Ich verherrlicht zum Vater aufstieg. Der Tag, den Ich euch jetzt 
geboten habe, dass ihr euch daran erinnert und ihn heilig haltet für Den Herrn, jubelnd in der Erwartung 
Meines Kommens, Die Selige Hoffnung… Dies ist eine Zeit grosser Freude, denn Ich komme schnell! Deshalb 
kommt und nährt euch am Tisch Des Herrn und jubelt! Bringt Dank dar, singt Loblieder und lasst euch mit der 
Freude Des Herrn anfüllen! Singt für Mich Geliebte! Singt! 
 
Ja, besteigt den Hügel Des Herrn mit reinen Herzen und sauberen Händen und opfert Ihm Lob! Denn jetzt ist 
jene Zeit, wo die grosse Herrlichkeit offenbart wird, in den Himmeln oben und auf der Erde unten!… Die 
mächtige und furchteinflössende Kraft Des Herrn! 
 
Von Anfang an hat die Schöpfung erwartungsvoll darauf gewartet, dass die Söhne Gottes offenbart werden! 
Deshalb hört das Wort Des Herrn und spitzt eure Ohren und hört der Stimme eures Erlösers zu, denn Ich 
versichere euch, es wird nicht mehr länger auf sich warten lassen!… Schaut, durch die Söhne der Menschen 
wird Der Menschensohn verherrlicht werden in diesen letzten Tagen! 
 
Und mit aller Macht und einem gerechten Urteil, mit grossen Zeichen und Wundern, wird Der Vater offenbart 
werden! Schaut, Sein Name wird auf der ganzen Erde widerhallen! Denn Er wird ein Endzeichen aufrichten für 
die Nationen und Ich werde verherrlicht werden! In allen Himmeln und auf der ganzen Erde wird es bekannt 
gemacht werden!… Denn es gibt nur Eine Erlösung und ICH BIN ER! 
 
Ich sage euch, Meine Fülle kommt ganz gewiss und jedes Auge wird Mein Antlitz schauen! Jedes Knie wird 
sich vor Mir beugen und Mich Herr nennen! Ja, jede Zunge wird bezeugen „Jesus Christus ist Der Herr von 
Himmel und Erde, Yeshua ist Der Einzige Messias!“ Sie werden es laut bezeugen und in den Himmeln wird es 
widerhallen „YahuShua ist YaHuWaH!“ 
 
Denn Ich komme schnell, um Mein Königreich zu errichten und all dieser Bosheit ein Ende zu bereiten und 
jede Träne wegzuwischen mit Meiner Liebe… Meine Belohnung bringe Ich mit Mir! Ja, Ich komme, um die 
Treuen im Leben zu errichten, denn sie sind die Auserwählten Meines Herzens, Mein Leib, Meine Braut… 
 
Schaut, ewig währende Gerechtigkeit wird hereinkommen! Und jedes Auge wird das Gesicht Gottes schauen 
und Ihn rühmen!… Denn Ich bin Er, der Glanz Seiner Herrlichkeit, das ausgedrückte Bild Seiner Person, alles 
hochhaltend durch das Wort Seiner Macht!… Der Vater und Der Sohn sind Eins! Deshalb lasst die Erlösten 
Des Herrn herbeieilen!… Denn ihre Zeit ist gekommen, sagt Der Herr. 
 
 

Ich gebiete euch... Geht & Trompetet Mein Wort den Kirchen und euren Landsleuten 

 
8. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung, für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
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Das sagt Der Herr… Die Zeit ist gekommen, dass ihr Meine Korrektur den Kirchen der Menschen trompetet 
und Meine Worte in die Hände der Menschen legt. 
 
Ich bin Der Herr und Ich sende euch hinaus, AUCH ALL JENE, die dieses Wort glauben und dessen Autor 
erkennen, ALLE DIE WILLIG SIND. Ich befehle Jedem von euch, hinaus zu gehen und Meine Worte zu 
trompeten. Ja, Jedem von euch, eurem Glauben entsprechend und so, wie Ich Selbst euch führe… Geht. 
 
Geliebte, ihr sollt zu jeder Kirche in eurer Umgebung gehen und zu jedem Nachbarn, der in eurer Reichweite 
wohnt. Geht auf ihre Grundstücke und lasst Mein Wort dort zurück. Legt es in ihre Hände oder deponiert es 
auf ihrem Fahrzeug. 
 
Und wenn ihr euch einer Kirche nähert und ein Schild seht, worauf steht… ‚Werben und Hausieren verboten‘, 
so sollt ihr trotzdem weiter gehen. Denn Ich bin es, der euch sendet, ICH BIN DER HERR. 
 
Und wenn ihr in die Städte und Nachbarorte geht und überall, wo Menschen zusammenkommen, um zu 
kaufen und zu verkaufen, wenn ihr da ein Schild seht ‚Werben und Hausieren verboten‘, dann sollt ihr nicht 
weiter gehen, sondern ausserhalb stehen bleiben und Mein Wort dem Vorbeikommenden überreichen. Ich bin 
Der Herr. 
 
Noch einmal sage Ich euch, betet und geht hinaus. Beachtet Meine Führung und umarmt das, was Ich in eure 
Herzen gelegt habe… Denn eure Zeit ist gekommen, kleine Herde… 
 
Es ist Zeit, dass ihr aufsteht und Stellung bezieht, dass ihr hinausgeht und Meine Worte überallhin verteilt oder 
dass ihr euch entfernt und durch trockene Orte wandert… Ich bin der Herr. 
 
 

Mein Herz brennt vor Empörung über das, was Ich sehe! 

 
12. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu einem 
Bruder in Christus und zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt YaHuWaH, Der Herr, zu den Menschen der Erde, zu jedem Bewohner… ICH BIN GEKOMMEN! 
Schaut, Ich habe gerufen, doch wer hat Meinen Ruf vernommen?… Ich höre keine Antwort… Ja, Ich habe zu 
euch gesprochen, Ich habe Meine Propheten hinausgesandt und Mich sogar frühzeitig erhoben, um sie zu 
senden, aber ihr lehnt es ab zu hören! 
 
Vernehmt deshalb die Empörung des Herrn eures Gottes… Ich bin gegen euch! Mein Zorn ist angefacht und 
wird brennen!… MENSCHEN DER ERDE, HÖRT DAS WORT DES HERRN UND SCHMECKT MEINE 
BITTERKEIT! Denn Mein Herz ist angefüllt mit der Hitze Meines Zorns! Mein Gesicht brennt vor Empörung 
über das, was Ich sehe! 
 
Schaut, die Lagerhäuser platzen aus den Nähten und sind in Brand gesetzt in Meinem heissen Unmut! Jedes 
Gefäss kocht und zerbricht! Zorn quillt über!… Schaut, Mein Becher hat sich gedreht und muss ausgegossen 
werden! 
 
Propheten Des Allerhöchsten, erhebt euch! Öffnet euren Mund und legt Zeugnis ab! Blast die Trompete und 
warnt die Menschen! Ruft die Kontroverse Des Herrn jedem Bewohner zu, denn das Wort Des Herrn wurde 
hinunter gesandt!… 
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Schaut, das Wort aus Meinem Mund wird sprechen und das Herz jedes Hörers durchbohren!… Denn der 
Zeitabschnitt ist hier und der Grosse Tag ist sehr nahe, an welchem Ich auf die Nationen treten werde, bis 
Mein Zorn befriedigt und Meine Wut abgeklungen ist! 
 
Schaut, die Zeit endet und der Tag des Zorns ist dabei herein zu kommen!… ICH WERDE VERHERRLICHT 
WERDEN! Sagt Der Herr. 
 
 

Ich gebe & Ich nehme weg... Die Natur soll sich erheben und zu eurem Feind werden 

 
14. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich habe viele Male zu euch gesprochen, ihr Menschen der Erde; schaut, Ich 
habe Meine Boten ausgesandt vor Meinem Angesicht. Ich bin frühzeitig aufgestanden und habe sie 
ausgesandt. Sie sind hinausgezogen im Namen Des Mächtigen von Israel, eurem Erlöser und sie haben Mein 
Wort auf jede mögliche Art der Kommunikation und über die Geräte trompetet. Und sie haben das 
gesprochen, was Ich ihnen gegeben habe, denn Ich ändere nicht, sagt Der Herr. 
 
Doch du widerliche Generation hast Mir den Rücken zugedreht. Ihr versteckt euer Gesicht und lehnt ab, 
geheilt zu werden! Denn im Stillen begeht ihr Ehebruch gegen Den Herrn und im Offenen praktiziert ihr 
Abscheulichkeiten, damit ihr Mich zum Zorn provozieren könnt! 
 
Ihr entweiht in der Tat Meinen Namen und hört nicht auf, Ihn zu beschmutzen. Ein extrem rebellisches Volk, 
das auf Meinen Geboten herumtrampelt und sich nicht abwenden wird von der Ungerechtigkeit! Schaut, 
Rechtschaffenheit hat sich entfernt und Heiligkeit ist vergessen, während Meine eigenen Leute Mein Wort 
entheiligen der üblen Bereicherung wegen!… Ungezogene Kinder, die Mein Gesetz aufgeben in Meinem 
eigenen Namen! Eine grosse Zahl hässliche Schafe! 
 
Deshalb, betrachtet die Generation Meines Zorns… Ein unerwünschtes Volk, eine ganze Generation böser 
Arbeiter, die den Garten zerstören und das Land trostlos machen! Ihr Appetit ist unersättlich, ihre Begierden 
ungebrochen, ein Volk ohne Gewissen, verzehrt von der Gier!… MENSCHEN DER ERDE, IHR SEID KEINE 
VERWALTER! Sagt Der Herr. Die Landwirte haben sich Alle verirrt, jeder Diener geht seinen eigenen Weg! 
Die Verwalter schlafen im Staub, die Wurzeln sind vertrocknet! Deshalb wird Der Herr euer Gott jeden 
Weinberg verwüsten und jedes erfreuliche Feld unbrauchbar machen! 
 
Denn da sind Keine, die sich an Mir festhalten, nicht Eines kennt Mich wirklich, Keines besitzt ein hörendes 
Ohr, denn wer hat sich danach gesehnt, Meinen Weg zu kennen, damit sie ihn beschreiten könnten? Wer ruft 
aufrichtig nach Mir und sagt… ‚Hier bin ich. Sende mich?‘ 
 
Warum zerreissen Meine Leute ihre Kleider, während ihre Herzen hart und unnachgiebig bleiben und kalt 
werden? Meine Leute, zerreisst eure Herzen und nicht eure Kleider! Entblösst euch selbst vor Mir und seid 
gebrochen!… Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid gefallen, ihr wurdet aus grosser Höhe hinunter 
geworfen… Schaut, Mein Geist ist weit von euch entfernt. 
 
Und immer noch steht ihr stolz und sagt… ‚Sind wir nicht weise in unseren eigenen Augen und immens 
erhöht? Stehen wir nicht fest auf unserem falschen Fundament aus Stolz und Egoismus? Sind wir nicht eine 
wunderschön geschmückte Braut, die die Armen als Schmuck trägt und die Mittellosen als Kleider?‘ 
 
Deshalb, weil ihr hochmütig seid und eure Werke überheblich sind und Habsucht euer ständiger Begleiter ist, 
sage Ich euch klar und deutlich, ihr seid nicht Meine Braut! Sagt Der Herr. Denn Keiner sucht Meine 
Gerechtigkeit, wie sie wirklich ist, Keiner bereitet Meinen Weg vor Mir! 
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Schaut, es existiert nur Dunkelheit zur Mittagszeit, bittere Wasser fliessen aus jedem Brunnen, während die 
Menschen sich im Tod hinlegen, denn sie haben keine Gunst gefunden bei Gott!… 
 
Eine Plage, eine Krankheit, ein todkrankes Volk, eine abscheuliche Wunde, die unbedeckt bleibt; ein 
schrecklicher Fleck auf jedem heiligen Gewand, ein Riss, der immer grösser wird; viele trockene Zweige, die 
bereit sind, abgebrochen und ins Feuer geworfen zu werden!… So ist die Generation Meines Zorns! Sagt Der 
Herr. 
 
Schaut die Menschen der Erde sind zu einem Schwarm verschlingender Heuschrecken geworden, die jedes 
grüne Ding verzehren, ein Wald voll gefallener Bäume, geknickt und sterbend, ein trostloses Tal, wo die 
Regen aufgehört haben und das Gras zertreten ist! Doch da ist kein Same übrig in euch; wie sollt ihr dann 
aufstehen?… Ihr habt euch selbst zerstört, ihr habt eure eigenen Leben genommen! Ja, ihr nehmt euren 
letzten Atemzug; eure Kraft ist von euch gewichen, während euer Leben sich entfernt!… Schaut, der Tod ist 
an der Tür und dabei, herein zu kommen! 
 
Denn durch die Werke eurer eigenen Hände werdet ihr gefangen gehalten, oh törichte Generation. Gefangene 
der Sünde, Täter grosser Ungerechtigkeit, die jeden verdorbenen Weg umarmen, während sie hohe Mauern 
bauen, die ihren einzigen Fluchtweg blockieren… Schaut, die letzte Generation, das letzte Königreich der 
Menschen; eine extrem arrogante und boshafte Generation, ein Volk, das sich selbst über ihren Schöpfer 
erhöht und das Meine Geschenke wegwirft und das zerstört, was Ich für sie erschaffen habe. Ein widerliches 
Volk, das Leben zerstört, während es noch im Mutterleib ist! 
 
Dies ist MEINE Erde, die ihr verschmutzt habt! Dies sind MEINE kostbaren Lämmer, die ihr abgeschlachtet 
habt! Und dies sind MEINE Leute, die ihr ohne Unterbruch niedergeschlagen habt! Deshalb, weil ihr euch 
selbst zu Feinden Gottes gemacht habt und sprecht, als ob ihr Gott wärt, SAGT DER HERR… Ich bin 
gekommen, um die Generation Meines Zorns niederzuschlagen, um die Nationen in Meinem heissen Unmut 
zu schlagen! Schaut, Ich werde die Natur veranlassen, sich zu erheben und gegen euch zu kämpfen und die 
Erde wird zu eurem Feind werden, wovor es keinen Schutz noch irgendein Versteck gibt! 
 
Schaut, Ratlosigkeit und grosse Angst wird euch überwältigen und ihr werdet unfähig sein, euch zu bewegen, 
verwundert über jene Dinge, die auf der Erde und in den Himmeln geschehen! Mein Zorn ist gegen euch 
angefacht und er wird über euch hereinbrechen wie ein Feuer! Denn Der Herr, Der Gott der Heerscharen hat 
Zerstörung beabsichtigt für die Erde und für alle Städte der Menschen!… 
 
Schaut, der Zorn fliesst aus Meinem Becher und er wird hervorkommen wie eine Flut und ihr werdet euch Alle 
der Schlacht beugen! Von Anfang an waren Meine Pläne niedergeschrieben und bekannt gemacht, als Ich 
euch aber zugerufen habe, wolltet ihr nicht antworten! Und wenn Ich zu euch gesprochen habe, habt ihr 
abgelehnt zu hören und weiter gemacht, Böses zu tun aus Meiner Sicht. Ihr wählt immer jene Dinge, die Ich 
hasse, indem ihr euch auf die Seite des Verführers stellt. Ihr streckt euren Kopf in die Höhe, während ihr euch 
den Reihen der Rebellischen anschliesst!… BÖSE ARBEITER! VERWERFLICHE KINDER! 
 
Das sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen… WEHE DEN MENSCHEN DER ERDE! Der Allmächtige ist 
aus Seinem Ort hervorgekommen, mit grossem Zorn und heftiger Wut, um Sein Volk zu erlösen und das Urteil 
über die Bewohner der Erde auszugiessen! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr Söhne des Verderbens, Könige, Herrscher und Prinzen… LASST 
MEINE LEUTE GEHEN! Denn dies ist MEIN Feld und dies ist MEINE Ernte, MEINE Erde und MEIN Volk! 
Denn Der Herr wird der Erde befehlen und Meine Leute werden hervorgebracht; sogar Scheol wird sie 
herausgeben! Schaut, der Befehl wird hinausgehen, die Trompete wird erklingen und es wird getan sein! Seht, 
es wird ganz sicher so sein, sogar im Blickfeld aller Nationen! 
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Schaut, die Nacht ist hereingebrochen und ein grosser Zorn wird hervorbrechen… All ihr Kirchen der 
Menschen habt jedoch versagt, zu hören, noch habt ihr innegehalten, um zuzuhören… Und ihr werdet diese 
Worte, die Ich in all diesen Briefen gesprochen habe, auch nicht beachten und beherzigen… Und die Anzahl 
dieser Bände habt ihr auch nicht betrachtet, die Ich vor euch gelegt habe… 
 
Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen… Der Tag kommt in der Tat, von welchem ihr nichts 
wisst und die Stunde, auf welche ihr nicht vorbereitet seid, nähert sich rasch, denn ihr seid keine Wächter. Ich 
werde euch ganz sicher trostlos zurücklassen, in Dunkelheit und tiefer Trauer. Ich werde all eure 
verschwenderischen Häuser verwüsten, bis jede Hure auf dem Boden sitzt… 
 
Schaut, das Licht dieser Welt wird genommen werden! Denn Der Menschensohn wird hinunter gesandt, Er 
wird zurückkehren und das Haus betreten und sorgfältig nach Seinen Schätzen suchen. Ja, Der Hirte wird das 
Feld betreten und sie einsammeln, bis die Zahl voll ist und wenn Er geht, wird Er Seine Schafe und jedes 
Lamm mit sich nehmen. 
 
Denn das sagt Der Herr… In sechs war es hervorgebracht und am Siebten war Ruhe. In sechs wird es 
ausgegossen werden und am Siebten wird es vollendet werden; die Ernte getrennt, die erste Auswahl 
getroffen und zubereitet. Denn in sechs habe Ich Mein Wort hinausgesandt und am Siebten wird das 
Entkommen sein. Am Dritten von Zehn werden sie wegfliegen. Schaut, am dritten Tag werden sie eintreten 
und Ruhe haben, genauso wie es am Siebten sein wird. Denn Der Herr gibt und Der Herr nimmt weg; schaut, 
das ausgegossene Geschenk wurde zurückgezogen. Es ist an seinen Ort zurückgekehrt. Denn nach Sieben 
wurde es gegeben und nach Sieben muss es entfernt werden… Jene, die Ohren haben und hören, lasst sie 
hören! 
 
Enden die Früh- und Spätregen nicht nach ihrer Jahreszeit? Und endet der Tag nicht, wenn die Sonne 
untergeht? Deshalb sage Ich euch klar, die Nacht ist hereingebrochen und eine dicke Dunkelheit ist dabei, 
anzubrechen, in welcher die Lauwarmen ausgespuckt und die Blinden ganz allein gelassen werden. 
 
Die Tauben werden in der Dunkelheit verweilen und der vergessliche Hörer wird verwirrt werden und die 
Witwe wird auf ihrem Bett jammern; denn Ich werde sie ganz sicher trostlos zurücklassen, sagt Der Herr… 
 
Denn Ich hatte ihnen zugerufen, aber es kam keine erfreuliche Antwort zurück, nur Verachtung und Gespött; 
Ich hatte ihnen geschrieben, doch Meine Briefe blieben ungeöffnet und wurden auf den Boden geworfen; denn 
sie haben Mich gehasst und wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin. 
 
Oh Meine Lampen, Meine geliebten Lampen, euer Licht ist verblasst, eure Flamme ist ausgegangen, denn ihr 
habt kein Öl in euch und könnt deshalb auf keine Weise angezündet werden… Meine Söhne und Töchter, Ich 
kann eure Gesichter nicht sehen, denn die Dunkelheit dieser Nacht deckt euch zu… Deshalb entfernt euch 
von Mir, denn Ich kenne euch nicht. 
 
Schaut, die Hochzeit ist dabei zu beginnen, alles ist vorbereitet, jeder Ort bestimmt… Es ist Zeit einzutreten. 
 
 

Ihr Heuchler, tut Busse!... Meine Hand ist entfernt & Mein Geist zurückgezogen 

 
19. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde von Timothy gestellt für eine Schwester in Christus… Herr, ist dies wirklich das letzte 
Pfingstfest? 
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Der Herr antwortete… Geliebte, Ich habe Meinen Geist über alles Fleisch ausgegossen, genau wie Ich für 
euch ausgegossen war von Anfang an, doch Keiner kommt, um zu trinken, nicht Einer ist willig, von Mir zu 
empfangen wie Ich wirklich bin. Ich habe in der Tat rechtzeitig Regen hervorgebracht – Beide… den Früh- und 
Spätregen – und immer noch schwindet die Ernte, nur bittere Früchte tragend. 
 
Seht, die Stimme Des Herrn eures Gottes hat gesprochen, doch nur Wenige haben Ohren, die hören und 
unter Meinen Leuten bleibt nur ein Rest übrig, der sein Herz öffnet und zuhört… Ich sage euch die Wahrheit, 
vor Mir stehen sehr stolze Menschen, Scharen törichter Kinder, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken 
unterscheiden können, denn ihr Wissen ist verdorben! All ihre Gedanken und Träumereien dienen nur dazu, 
ihre widerliche Natur hochzuhalten, denn sie behalten Gott nicht in ihren Gedanken und von dem Heiligen sind 
sie weit entfernt! 
 
Das sagt Der Herr… Die Kirchen der Menschen sind verdorben, ihre Wege fehlerhaft, ein ganz und gar 
ignorantes, eitles und eingebildetes Volk, ganze Scharen getäuschter Kinder… Ein Volk, das Meinen Weg vor 
Mir hätte bereiten sollen! Aber sie haben einen anderen Weg gewählt, der ihrem Geschmack besser 
entspricht, ein falsches Bild, verdorbene Lehren voller Egoismus und raffinierter Täuschungen. Sie tun all jene 
Dinge, von welchen Ich sagte, dass sie sie nicht tun sollen, Traditionen, die Ich hasse… Eine sinnlose 
Religion! 
 
Wehe deshalb zu all Jenen, die in den Kirchen der Menschen bleiben, zu all Jenen, die in deren Wegen 
wandeln!… HEUCHLER!… Ihr werdet gewiss den Anteil des Heuchler’s empfangen, wenn ihr nicht bereut und 
umkehrt und ganz und in aller Wahrheit zu Mir zurückkehrt, sagt Der Herr. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, schaut, Ich erkläre es euch einfach und klar… Wenn Ich herunter 
gekommen wäre, um mit euch zu sprechen, so wie in der früheren Art, hätte jede dieser Kirchen der 
Menschen Meinen Weg vor Mir versperrt… Jede von ihnen hätte Mich hinaus geworfen und versucht, Mich 
verhaften zu lassen!… 
 
Und obwohl sie Mich nicht gesehen haben, war Ich trotzdem bei ihnen und so wahr Ich lebe, sagt Der Herr, 
Ich sage euch, sie haben Mich ganz sicher zurückgewiesen!… Denn Ich bin durch ihre Reihen geschritten und 
sie haben Mich abgelehnt. Ich habe gesprochen, aber sie haben ihre Ohren für Mich verschlossen. Ich habe 
Meine Boten zu ihnen gesandt und sie haben sie Alle abgelehnt! 
 
Schaut, Meine Boten wurden ohne Grund hinausgeworfen, verhaftet und verfolgt! Sogar die Geringsten 
Meiner Diener wurden schlecht behandelt von diesen sogenannt gläubigen Menschen! DENN SIE 
MISSBRAUCHEN LAUFEND DEN NAMEN DES HERRN!… Vom Kleinsten bis zum Grössten, ja, jede 
einzelne Kirche der Menschen lästert Meinen Namen mit Allem, was sie sagen und tun, sogar bis zum Lästern 
des Geistes! 
 
Deshalb werde Ich tatsächlich Meine Hand zurückziehen und Mein Geist soll zu Mir zurückkehren. Denn sie 
haben Mich abgelehnt, Tage ohne Ende; lange haben sie Meiner Führung ihren Rücken zugedreht und ihre 
Hand immer gegen Meine Korrektur ausgestreckt, sie haben in Mein Gesicht gespuckt und Mir auf Meinen 
Mund geschlagen… Meine Stimme ist wirklich zu einer Abscheulichkeit geworden für sie! Denn sie lehnen 
jede Botschaft ab, die Ich ihnen gesandt habe durch Meine Propheten und sie drehen ihnen immer ein taubes 
Ohr zu und versuchen, sie durch Wort und Tat zu steinigen und im Offenen und Stillen zu verleumden!… SIE 
HABEN MICH GEHASST! Sagt Der Herr. 
 
Habe Ich nicht schon darüber gesprochen durch den Mund Meines alten Propheten? Ist es nicht für euch in 
eurer eigenen Sprache niedergeschrieben… ‚Macht das Herz dieser Menschen unempfindsam und ihre Ohren 
dumpf und ihre Augen blind, für den Fall, dass sie mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit 
ihrem Herzen erkennen und zurückkommen, um geheilt zu werden?‘ Aber sie sind nicht zu Mir zurück 
gekommen und sie werden auch nicht bereuen, wie soll Ich sie dann heilen? 
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Denn nur Jene, die wissen, dass sie krank sind, suchen den Arzt auf… Jene aber, die sich selbst als gesund 
wahrnehmen, werden auf keinen Fall zu Mir kommen, sie halten sich von Mir fern; sie bleiben entschieden in 
der Dunkelheit ihres eigenen Verständnisses sitzen und sie ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, durch welche 
sie sich selbst höchst wertgeschätzt haben. 
 
Denn Einer, der durch schmutziges Glas späht, kann sein eigenes Bild nicht erkennen, noch ist er in der Lage, 
Jene im Innern klar zu sehen; denn er sieht nur Umrisse, einen Farbklecks, der seine Sicht trübt. Und Jene 
innerhalb, die nach aussen spähen, bleiben geblendet, sie nehmen nur einen Schatten von dem wahr, was 
wirklich da ist. Sie halten die Hand hoch um sich vor dem hellen Licht zu schützen aus Angst vor der 
Mittagssonne, die dabei ist, hereinzukommen. Deshalb bevorzugen sie gefiltertes und gedämpftes Licht, mit 
Hilfe all dieses bemalten Glases… Was soll denn ein Volk wie dieses tun, wenn die Nacht hereingebrochen 
ist? 
 
KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR HABT MICH VERGESSEN, IHR KENNT MICH ÜBERHAUPT NICHT!… 
Denn Ich habe über euch geblickt und das ist was Ich sehe… FREMDE UND DIE WELT! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Es ist Zeit, Ich kann nicht länger warten, denn Jene, die Mir gehören, müssen 
genommen werden, die erste Auswahl muss errettet werden. Schaut, Meine Hand ist entfernt und Mein Geist 
ist von dieser Welt und von all diesen Kirchen der Menschen zurückgezogen. Ja auch von jedem Einzelnen, 
der ablehnt, Meine Stimme zu beachten und Meine Korrektur anzunehmen, ist Er schon entfernt… 
 
Schaut, Mein Zorn ist wachgerufen durch Meine Eifersucht und hat das Maximum erreicht! Deshalb ist das, 
was über alles Fleisch ausgegossen wurde, entfernt worden. Der Eine der bleibt, lässt zu! Und bald muss ein 
anderer Becher ausgegossen werden, der Kelch der Abrechnung Des Vaters, der Zorn Gottes, der mit voller 
Kraft ausgegossen wird in den Becher Seiner Empörung, wie es geschrieben steht! 
 
Doch versteht dies und habt Frieden Meine Geliebten… Wenn auch die Dunkelheit dick ist und die 
Gottlosigkeit Überhand nimmt und jeder stolze Mensch, der in seinen eigenen Augen klug ist, verwirrt sein 
wird, werde Ich doch kein komplettes Ende machen. Denn Meine Hand wird bei den Treuen verbleiben und 
Meine Kraft wird offenbar werden in Meinen Gesalbten… Schaut, Mein Geist wird aus den Herzen der 
Reumütigen hervorquellen und Er wird über Meine Erwählten kommen wie ein erwünschter Regen und sie 
werden massiv erhöht werden und immer heller leuchten inmitten all dieser Dunkelheit! 
 
Doch Meine Zeugen werden Leuchtfeuer der Hoffnung sein für diese verlorene und sterbende Generation, 
mutige Männer, die grosse Heldentaten verrichten werden im Namen des Herrn ihres Erlösers, Dem Heiligen 
von Israel, Er, dessen Name Eins ist mit Dem Vater! Deshalb erkennt die Absicht Des Herrn, denn sie wird 
rasch ausgeführt und gewiss getan werden… Von Meiner linken Hand wird das Urteil über die 
Andersdenkenden ausgegossen werden, aber Meine Diener werden aus Meiner rechten Hand trinken!… 
Denn Ich bin Der Herr und da ist kein Anderer, da ist Keiner wie Ich! 
 
Deshalb werden Jene, die Ich sende eine Belohnung empfangen, von dem, was Ich von Anfang an für sie auf 
die Seite gelegt habe. Und Jene, die erwählt, zusammengebunden und an ihre Orte gesetzt wurden, sie 
werden genommen werden, denn sie waren treu… Und sie werden Ruhe haben und Heilung empfangen im 
Haus Des Herrn… Denn ihre Orte waren von Anfang an vorbereitet und an Meiner rechten Hand werden sie 
für immer bleiben und vom Tisch der Güte des Herrn essen, was sie bis zum ewigen Leben versorgen wird. 
 
 

Mein Schwert kommt, es ist gezogen! Nehmt Meine Warnung ernst 

 
23. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr… Schaut, Der Herr hat es beabsichtigt und Alles, was Ich beabsichtige zu tun, ist 
errichtet… Die Ersten von Vielen sind gerufen, ihre Zahl ist voll. Es ist vollbracht. 
 
Da wird es eine grosse Leere geben überall im Land. Und in den Kirchen wird ein Gefühl der Leere und 
Verständnislosigkeit herrschen und für Jene, die Mich nicht gekannt haben, wird der zukünftige Weg unsicher 
sein, denn sie haben abgelehnt, Mich zu akzeptieren, wie Ich wirklich bin. Aber die Augen Jener, die aus ihnen 
herauskommen, werden geöffnet sein und ihre Erkenntnis wird heller werden und sie werden rasch 
heranwachsen in Meiner Liebe. Denn ihre Herzen haben sich nach Mir gesehnt und Ich habe ihre Herzen 
gekannt. 
 
Meine Söhne und Töchter dieser kleinen Herde, ihr habt es gut gemacht aus Meiner Sicht und ihr habt euch 
bemüht, Mir zu gefallen und an euch habe Ich grosses Wohlgefallen. Entfernt euch jetzt von den Kirchen, 
denn es ist vollbracht. 
 
Die Braut ist zubereitet und wird bald aus ihnen herausgenommen werden. Dreht euch von den Kirchen der 
Menschen weg und blast die Trompete euren Verwandten und Landsleuten, blast die Trompete gegen eure 
Nation und die Herrscher dieser Welt. 
 
Schlagt Alarm und warnt die Menschen, denn Mein Schwert ist gezogen und Meine Hand ist entfernt. Schaut, 
das was zurückhält, wurde entfernt und Er, der zurückhält, lässt zu. Deshalb warnt sie vor Mir, denn das 
Schwert wird bald über eure Nation kommen, ja über die ganze Welt, zum Schmerz aller Nationen. Denn Mein 
Zorn ist schon hervorgerufen und alle Fundamente wurden erschüttert… Aber bis jetzt nur geringfügig. 
 
Schaut, Ich komme heraus aus Meinem Heiligtum und der Arm Des Herrn wird offenbar werden! Der Zorn Des 
Herrn wird völlig offenbar sein! Und grosse und mächtige Nationen werden zu Fall gebracht werden! 
 
Und wehe zu Jenen, die sich gegen Mein Volk Jakob erheben. Wehe zu Allen, die herauskommen, um Israel 
zu zerstören… Ihr werdet die Macht Des Herrn in Seinem Zorn kennenlernen! Durch die Kraft Meines heftigen 
Unmutes werdet ihr zu Fall gebracht werden! Schaut, ihr werdet den Staub lecken und eure verwesenden 
Körper werden überall verstreut herumliegen! Zusammen mit all euren Geräten, die neben euch ruhen 
werden!… Die offenen Felder übersäend! Denn Der Herr hat gesprochen und so wird es getan werden und 
geschehen im Blickfeld der Menschen! 
 
Das Schwert kommt! Die Schmerzen der Geburt haben begonnen! Schaut, es ist schon über dir, du enorm 
boshafte Generation!… Deshalb hört das Wort Des Herrn, all ihr Völkerscharen; hört zu und beherzigt diese 
Warnung, all ihr täuschenden Menschen der Erde… 
 
Eure Wehen werden furchtbar sein und rasch zunehmen, viel Jammern wird vernommen werden. Schaut, die 
Geburt wird vollbracht durch viel Leiden und sie wird sieben Tage dauern ohne Ruhepause. 
 
Doch es wird geschehen, dass Jeder, der den Namen Des Herrn an jenem Tag und zu jener Zeit anruft, 
errettet werden wird… 
 
Denn die erste Ernte wird in der Tat gering ausfallen, von den Demütigen und den Unschuldigen und die 
Zweite reichlich… Sagt Der Herr euer Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde… Der Herr der Heerscharen 
ist Mein Name. 
 
 

Der Tag der Schlacht… Feinde von Israel, kommt und kämpft gegen Mich 
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31. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel… Ich habe den Stolz der Menschen gesehen und wie sich Hass aufbaut in 
ihren Herzen. Denn Meine Hand ist entfernt und wer ist in der Lage sie zurückzuhalten? Wer ist in der Lage, 
sie umzudrehen, wenn sie sich einmal entschieden haben?… Schaut, sie werden kommen wie ein 
Wirbelsturm, wie eine Flut, die das Land bedeckt. Mit einem Geräusch wie tobendes Wasser werden sie aus 
ihren Orten hervorkommen und die Erde wird zittern, der Boden wird unter der Vielzahl ihrer Geräte beben. 
 
Ihre Absichten sind nicht verborgen und das, was sie im Geheimen tun, ist immer vor Meinem Gesicht… 
Schaut, ein böser Plan ist in ihre Herzen eingetreten. Und das, was im Herzen der Menschen entworfen wird, 
ist Mir bekannt, alles, was im Stillen geflüstert wird, dringt in Meine Ohren ein. 
 
Sie zetteln ein böses Ding an und sagen… ‚Der Gott von Israel schläft und wird nicht aufstehen, um Sein Volk 
zu verteidigen. Der Heilige von Israel wird es nicht sehen. Deshalb lasst uns hinaufgehen und gegen das Volk 
von Jakob kämpfen und die Einwohner von Judäa töten und Israel komplett aus dem Gedächtnis streichen… 
Ihr Name soll mit ihnen sterben. Ja, lasst uns rasch gehen und viele Menschen mit uns, um sie zu zerstören, 
damit wir ihren Namen für immer von der Erde verbannen können’… 
 
Kommt! Sagt Der Herr… KOMMT HERVOR! Denn durch das Blut eurer Väter und durch das Blut eurer Söhne 
und durch das Blut all eurer grossen und stolzen Männer werde Ich verherrlicht werden im Blickfeld vieler 
Nationen! Schaut, ihr werdet auf den Bergen von Israel fallen!… Ein Fest für die Vögel, ein Wohnort für den 
Wurm… Und ihr werdet eure Ausbeute in den offenen Feldern zurücklassen! Denn Ich habe ein Tal 
vorbereitet… Euer Ruheplatz. 
 
Deshalb kommt hervor, all ihr abscheulichen Nationen! Bringt eure Scharen mit euch, all eure mächtigen 
Männer des Kampfes! Kommt herauf für den Tag der Schlacht! Sagt Der Herr, Der Allmächtige Gott. Denn 
Mein Zorn ist in Mein Gesicht aufgestiegen und Meine Hand ist bereit für die Schlacht! Ich stehe bereit mit 
Meiner Kraft, bereit, euch niederzuschlagen in einem grossen Vergeltungsschlag!… 
 
Deshalb kommt, ihr mächtigen Männer! Kommt herunter aus dem Norden wie ein Wirbelwind und kämpft 
gegen Mich! Sagt Der Herr. Und bringt die Fülle von Ismael mit euch! VERSAMMELT EUCH UND KOMMT! 
Bringt die Waffen aus den Lagerhäusern hervor, von Asien bis zu den Königen des Südens! Kommt hervor! 
Denn Der Herr, Gott von Israel hat eine grosse Schlacht vorbereitet! 
 
Feinde von Israel, Ich rufe euch hervor! KOMMT HERAUS!… Denn die Welt hat tatsächlich ein taubes Ohr 
und viele Nationen stimmen überein… Und nicht Eine wird euch daran hindern. Deshalb kommt hervor! 
Kommt und kämpft gegen Mich!… Es ist Zeit. 
 
 

Um Meines Namens & Meines Dieners David willen werde Ich Mein Volk Israel 

verteidigen 

 
31. Mai 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich werde Mein Volk Israel verteidigen und Mich an Meinen Feinden rächen. 
Um Meines eigenen Namen’s willen werde Ich es tun und um Meines Diener’s David willen wird es getan 
werden… Und danach werden Meine Zeugen in die Schlacht gesandt werden… 
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Denn schaut, Ich habe erst gerade angefangen zu sprechen! Sagt Der Herr der Heerscharen. Ich habe erst 
gerade begonnen, die Kraft Des Herrn zu offenbaren! Ich habe erst gerade begonnen, Meinen Zorn zu 
offenbaren! Doch wenn es nicht um des Überbleibsel’s willen wäre unter Jenen, die noch gerufen werden und 
um Meines Namen’s willen in Israel, damit Er verherrlicht würde, hätte Ich die Feinde Israel’s bereits zerstört 
und sie auf der ganzen Erde ausgelöscht. Aus diesem Grund habe Ich Meine Hand zurückgehalten und noch 
keine Rache genommen an Meinen Feinden. Aber Ich werde Meine Hand nicht mehr viel länger zurückhalten, 
noch wird Mein Zorn zögern. 
 
Denn Ich werde gewiss Meine Hand ausstrecken und die Nationen schlagen und das Massaker wird sehr 
gross sein! Viele Zehntausende werden an einem Tag fallen!… Eine grosse Zerstörung, auch von all ihren 
Geräten! Denn Der Herr wird mächtig gegen sie auftreten!… Sehr furchtbar im Kampf! Mit einer schrecklichen 
Zerstörung werde Ich in Meiner Stärke verherrlicht sein und das Massaker wird gross sein!… Ein Gemetzel, 
wie es noch nie gesehen wurde in Israel, ein Massaker einer solchen Art, das ALLE auf Erden erzittern lässt! 
 
Und Jene, die davon hören, sogar deren Ohren werden kribbeln und ihre Herzen werden einen Schlag 
aussetzen in ihrer Brust. Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN, wenn Ich Mich Selbst 
verherrlicht habe im Land Israel, wenn Ich die Berge Israel’s geschüttelt habe mit Meiner Gegenwart!… Ja, in 
den Herzen Vieler wird Mein Name geheiligt werden an jenem Tag. 
 
Schaut, Ich werde eine Flagge für alle Nationen errichten! Sie wird im Feuer geschmiedet und mit dem Blut 
mächtiger Männer bemalt werden! Und der Rauch davon wird zum Himmel aufsteigen! 
 
Denn Ich war dort, als Mein Volk geschlachtet wurde… Ich war mit ihnen, als sie ihren letzten Atemzug taten. 
Ich war mit ihnen in ihrer Qual, Ich teilte ihren Todeskampf. Ich ertrug ihren Schmerz und ihren Kummer 
kannte Ich… Wir haben zusammen geweint! 
 
Ich hatte sie in der Tat ausgeliefert und sie unter die Nationen verstreut und dies auf ihren eigenen Wunsch 
hin. Denn ihre Vorväter hatten es geschworen und durch ihre Generationen hindurch haben sie es 
hochgehalten. Deshalb war Mein Zorn gegen sie angefacht, deshalb habe Ich sie hinaus getrieben und unter 
die Nationen verstreut… Bittere Feindschaft, grosse Traurigkeit. Doch Ich hielt nicht für immer an Meinem 
Zorn fest und Meine Liebe entfernte sich nie von ihnen, noch liess Ich sie in ihren Prüfungen im Stich. Schaut, 
Ich war dort am Ende ihrer Trübsal, denn sie erblickten Mein Gesicht, als sie einschliefen. 
 
Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit der Rache ist sehr nahe! Und Ich werde gewiss zurückzahlen! 
Grosse Katastrophen werden zunehmen und aus jedem Winkel hervorkommen! Und viele Zehntausende 
werden fallen! Ganze Scharen werden sich hinlegen, auf jeder Seite!… Und Viele werden sich fürchten. 
 
Schaut, ein grosses Jammern wird vernommen werden von einem Ende der Erde bis zum Anderen und Viele 
werden sich gegen Mich erheben. Auch von den Herden, die sich bei Meinem eigenen Namen nennen, 
werden es Viele sein, die sich abwenden und Meine Verheissungen verspotten… Und so wird das, was 
geschrieben steht, erfüllt werden. Ja, sogar Einige von dieser kleinen Herde werden wegfallen und zu sich 
selbst sagen… ‚Wo bleibt die Verheissung Seines Kommens?‘ 
 
Doch ihr, Meine Söhne, fallt nicht weg… Haltet euch fest. Legt eure Fundamente auf Den Fels, fixiert eure 
Augen auf euren König, richtet euch auf und steht bereit in Schlachtaufstellung. Denn Der Heilige kommt zu 
euch herunter an einem Tag, wo ihr Ihn nicht erwartet und zu einer Stunde, wo ihr nicht nach Ihm sucht. Und 
in euch wird Er völlig wohnen, Seine Herrlichkeit offenbar in eurem festen Blick und Seine Kraft offenbar in 
den Worten aus eurem Mund, die euer Schwert sein werden… Schaut, Seine Gegenwart wird euch 
überschatten und Seine Herrlichkeit wird euer Schutzschild sein! Und durch die Kraft Seiner Macht werdet ihr 
Seinen Willen ausführen und grosse und mächtige Heldentaten in Seinem Namen vollbringen!… Deshalb 
bereitet euch vor, denn jetzt ist jene Zeit. 
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Jetzt betrachtet dies, genauso wie Ich es gesprochen hatte durch Meinen Diener, genannt Geliebter. Ja, denkt 
darüber nach und empfangt es auch… Durch gute Werke werdet ihr Mich nicht finden, doch gute Werke 
werden in Mir gefunden. Und durch Meine Werke werdet ihr Mich kennenlernen, denn Meine Werke werden in 
euch getan werden. 
 
Doch versteht auch dies… Wo menschliche Kraft ist, folgt der Stolz dicht dahinter. Aber Jenem, der sich Dem 
Herrn übergibt, werden Adlersflügel gegeben werden. Ja, nichts wird unmöglich sein für ihn, denn Ich werde 
mit ihm und in ihm sein, sagt Der Herr… 
 
An jenem Tag werden Meine Diener sein, wo immer Ich bin. Und wo auch immer Ich gehe, werden Meine 
Diener folgen. Und was auch immer Ich anordne, wird in einem Augenblick ausgeführt sein. Und Jene, die 
erwählt sind zu dienen, werden ohne Zögern für Mich gehen. Und das, was Ich spreche an diesem Ort, wird 
an einem Anderen vernommen werden. 
 
Und nie mehr werden Meine Diener auf irgend eine Weise eingeschränkt oder beeinträchtigt werden, erklärt 
Der Herr… Denn Ich bin es, Der König der Herrlichkeit, der es gesprochen hat. 
 
 

Die Kranken der Herde brauchen am meisten Aufmerksamkeit 

 
5. Juni 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Zusammenkunft, für einen Bruder in Christus und für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ein Bruder in Christus stellte Dem Herrn folgende 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 brauchen am meisten 
Aufmerksamkeit?… Deshalb bete in gleicher Weise, sagt Der Herr. Denn die Kranken der Herde brauchen am 
meisten Aufmerksamkeit und das Eine von den neunundneuzig, das sich verirrt hat, wird auf keinen Fall 
aufgegeben werden. 
 
Und obwohl es Viele gibt, die innerhalb der verschlossenen Tore stehen, während ihr ausserhalb steht, bleibt 
ihr nicht eine Herde? Und wenn Ich sie befreit habe, werdet ihr nicht Alle gemeinsam jubeln?… 
 
Deshalb behandelt sie als Solche und betet für sie, sogar doppelt so viel und es wird euch wohlergehen… 
Denn Jene, die zuletzt ankommen, werden von Jenen umarmt werden, die zuerst angekommen sind… Lasst 
eure Herzen daran denken, während ihr auf den Tag blickt… Sagt Der Herr. 
 
 

Fang neu an in Mir! Zögere nicht, suche Mein Gesicht und bitte Mich… 

 
7. Juni 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des Herrn 
gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Fang wieder an in Mir, sagt Der Herr, denn Ich habe dich nicht verlassen… Schau, Ich bin bei dir, sogar bis 
zum Ende dieses Zeitalters. 
 
Mein Sohn, dir ist vergeben. Und in der wahren Vergebung gibt es keine Erinnerung an vergangene 
Vergehen. Schau, sogar deine Sünden von morgen sind weggewaschen. Deshalb richte deinen Blick auf 



 
354 

 

Mich, konzentriere dich nicht auf deine Sünde, gib der Versuchung keine Macht und wende dem Ankläger ein 
taubes Ohr zu… 
 
Wende dich ab und komm zu Mir, Mein Sohn, damit du schnell die Linie wiederfindest und wir werden 
gemeinsam wandeln, bis auch du deine Sünde vergessen hast. Denn Ich sage dir die Wahrheit, sie ist schon 
tot, belebe sie nicht wieder und betrachte sie nicht, als ob sie dich gefangen hält. Denn schau, sie wurde von 
dir getrennt, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist… Denn wenn Der Sohn dich befreit, dann bist du 
wirklich frei, wie es geschrieben steht. 
 
Es steht auch geschrieben… Meine Gnade ist ausreichend für dich, denn Meine Kraft wird in der Schwachheit 
vervollkommnet. Deshalb komm zu Mir und lege deine Schwächen Mir zu Füssen, damit Mein Geist auf dir zu 
ruhen kommt… 
 
Wirklich, kommt zu Mir, all Jene, die kämpfen und schwer beladen sind und Ich werde euch Ruhe schenken. 
Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und in Mir 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht für all Jene, die Mir 
vertrauen… Denkt also über Meine Worte nach und nehmt Meine Lehre an. Dann geht und vervollkommnet 
unsere Liebe durch euren Gehorsam. 
 
Noch einmal sage Ich zu dir, komm zu Mir und zögere nicht, sondern suche Mein Angesicht immer und zu 
jeder Zeit. Bitte und es wird dir gegeben… 
 
Wirklich, frage Mich an, was Ich möchte, dass du es tust und dann tue, was auch immer in dein Herz eintritt, 
was gut ist und Meinem Namen Ehre bringt… Sagt Der Herr, deine Gerechtigkeit. 
 
 

Rache ist Mein… Ich werde zurückzahlen 

 
7. Juni 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Söhne und Töchter, glaubt ihr, dass ICH BIN WER ICH BIN? Wisst ihr, dass Ich 
mit euch bin?… Haltet euch deshalb fest! Denn Der Herr des Himmels und der Erde ist dabei, ein 
furchteinflössendes und schreckliches Ding zu tun, zur Verwunderung und zum Erstaunen! Schaut, die 
Menschen der Erde werden zusammenzucken, ihre Herzen werden vor Angst versagen, ihr Verstand wird 
verwirrt sein ob jener Dinge, die vor ihren Augen geschehen! Denn der Terror Des Herrn wird sie überwältigen 
und ALLE werden sich fürchten!… Ihre Gesichter werden blass werden und die Augen sich verdunkeln. 
 
Und immer noch werden die Boshaften nicht verstehen. Sie werden die Hände auf ihre Ohren halten und ihre 
Augen verschliessen. Denn sie haben Mich lange abgelehnt und Mir ihren Rücken zugedreht. Sie kämpfen 
immer gegen Mich. Doch die Klugen werden es verstehen und Busse tun und Ich werde sie heilen und sie 
werden errettet sein, sagt Der Herr. 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, ihr Menschen der Erde… ICH KOMME HERUNTER! Und wie ein 
verdunkelter Himmel Vorahnungen mit sich bringt und aufgewühlte Wolken Blitze erzeugen und die Erde mit 
Donnergrollen erschüttern und wie der mächtige Wirbelsturm plötzlich aus der Mitte des Sturms herausbricht 
und grosse Zerstörung anrichtet auf seinem Weg, so wird die Macht Des Herrn sein am Tag Seines Zorns!… 
RASCHE ZERSTÖRUNG VON OBEN WIRD ÜBER ALL MEINE FEINDE KOMMEN! Sagt Der Herr. 
 
Denn das sagt Der Mächtige von Jakob… Schaut, die Himmel werden erzittern und ein grosses Schütteln wird 
von unten kommen!… Ich werde Meine Gegenwart fühlbar machen im Land Israel! Die Sonne wird verdunkelt 
sein und vom Himmel wird Feuer auf Meine Feinde fallen! Und mit grossen Hagelkörnern werde Ich sie in 
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Meinem Zorn heimsuchen, in Meiner Wut werde Ich sie niederschlagen und ihre Truppen in Stücke reissen!… 
Trümmerhaufen und Massen von gebrochenen Körpern, die die Felder übersäen! 
 
Schaut, Ich werde all ihre Kriegswaffen lahmlegen! Denn Ich werde einen flutenden Regen über sie bringen, 
eine grosse Überschwemmung und sie werden tief in den Morast sinken, unfähig, Boden zu gewinnen oder 
Halt zu finden! Ihre Armeen werden zurück getrieben werden, mutige Soldaten werden vor Angst niederkauern 
und mächtige Männer werden vor der Macht Des Heiligen von Israel fliehen! Und das, worüber den Menschen 
Herrschaft gegeben war, wird sich erheben und die Herrschaft über sie haben, Seuchen werden sie von jeder 
Seite umfangen! Und schaut, jeder mächtige Mann und stolze Soldat, der seinen Fuss in das Land Israel 
setzt, um dort zu töten und zu verderben, wird vom Wahnsinn überwältigt werden!… Bruder gegen Bruder, 
Nation gegen Nation, jeder Mann wird seinem Nächsten auf die Brust schlagen! 
 
Schaut, Ich werde die Berge Israel’s bespritzen und die Hügel werden tropfen vor Blut! Ich werde die offenen 
Felder mit toten Körpern übersäen und der Gestank eurer verrottenden Körper wird die Luft erfüllen und die 
Täler durchfluten!… 
 
Der Rauch eures Feuers wird für immer aufsteigen, ihr Feinde von Israel! Denn eure Pläne sind enthüllt; eure 
hasserfüllten Herzen sind offenbart und sie werden vor Angst versagen! 
 
Denn Ich werde euren Hass dazu veranlassen, euer Fleisch wie ein Feuer zu vertilgen, während ihr 
beobachtet, wie all eure Pläne über eure eigenen Häupter zurückkehren! Sagt Der Herr euer Gott. Denn das, 
wofür ihr gekommen seid, um Andere zu verderben, wird euer Verderben sein und mit der Zerstörung, die ihr 
euch für Andere ausgedacht habt, werdet ihr zerstört werden!… Und schaut, ihr werdet zu einem extrem 
verachtenswerten Anblick werden in den Augen aller Nationen, Erstaunen und Schrecken bei Allen, die euch 
erblicken! 
 
Denn wie es geschrieben steht… Ich werde über Meine Feinde Urteile ausgiessen, Seuchen und 
Blutvergiessen! Ich werde Mich Selbst verherrlichen im Land Israel und ihnen Meine Grösse zeigen!… Meine 
Heiligkeit wird offenbart sein und Meine Gegenwart vor den Augen aller Nationen kundgetan!… Deshalb 
werden Jene, die das Schwert in Übereinstimmung getragen haben, dadurch fallen und Jene, die in grosser 
Zahl hervortraten, werden überrannt werden… Sagt Der Herr. 
 
Doch versteht dies, ihr Feinde von Israel… Denkt nicht, dass Ich dies tue aufgrund der Gerechtigkeit der 
Menschen im Land Israel, denn sie haben Mich auch vergessen und wandeln nicht in Den Wegen Des Herrn 
und Meine Erlösung lehnen sie immer noch ab… 
 
Deshalb hört Mir zu, denn Ich erkläre es jedem Stamm, jeder Sprache und jeder Nation… UM MEINES 
EIGENEN NAMEN’S WILLEN WERDE ICH ES TUN! Wegen dem Namen des König’s, der schnell kommt um 
einzusammeln, wird dies getan werden! Und um Meiner geliebten Diener willen, von Noah bis David, werde 
Ich Mich an Meine Versprechen erinnern! 
 
Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN!… Er, der Königreiche aufbaut und sie zu Fall bringt! Er, 
der die Fundamente der Erde legte und sie mit Schönheit bedeckte! Er, der auch die Sterne an ihre Orte 
setzte und die Galaxien veranlasste, ihre Form anzunehmen! Er, vor welchem sich die ganze Schöpfung 
niederbeugt! Er, dessen Kraft grenzenlos ist und durch dessen Weisheit alle Dinge hervorgebracht wurden 
und dessen Autorität absolut ist!… Denn Der Ewige hat keinen Herrscher! ICH BIN! 
 
Oder habt ihr Menschen der Erde so schnell vergessen, dass es einen Gott gibt, der in Israel regiert, der 
Gleiche, der ist und war und kommt, Der Allmächtige?! Seid ihr soweit gekommen mit eurem eigenen Wissen, 
dass ihr glaubt, ihr hättet dies getan und dass ihr aufgrund eurer eigenen Kraft steht?! Wie lange werdet ihr 
Theorien als Fakten hervorbringen und selbstsichere Aussagen tätigen ohne Wissen?! Sagt Mir, seid ihr 
irgendwie in der Lage, den Anfang und das Ende zu verstehen?!… Törichte und getäuschte Menschen, 
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extrem arrogante Generation, ihr wisst noch nichts von dem, was ihr wissen solltet, noch sucht ihr nach 
wahrem Wissen. Deshalb bleibt die Weisheit vor euren Augen verborgen! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt euch selbst mit Dunkelheit zugedeckt! In Unwissenheit habt ihr 
Dinge hervorgebracht und mit grosser Arroganz seid ihr vorangeprescht und um der Gier willen seid ihr über 
den Rand hinausgetreten und jetzt dabei, in die Grube zu fallen! Denn ein Umhang aus Stolz verdeckt eure 
Form und Dunkelheit deckt eure Häupter zu! Deshalb sind die ganzen Offenbarungen von euch gewichen und 
das Licht der Erkenntnis hat sich von euch entfernt und euch blind und trostlos zurückgelassen, unfähig, die 
Wahrheit zu erkennen von dem, wer Ich bin! Habt ihr nie gelesen, dass Ich es von Anfang an war, der es 
getan hatte und dass ICH bis ans Ende GOTT BIN?! 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn… In den Tagen von Noah war Ich nur ein bisschen verärgert und Mein Zorn 
war in Mein Gesicht aufgestiegen, aufgrund dessen, was die Menschen auf der Erde angerichtet hatten? Und 
hatte Ich damals nicht in Meinem heissen Unmut die Erde mit Wassern von oben zugedeckt und die Speicher 
von unten geöffnet und die ganze Welt in Meinen bitteren Tränen ertränkt?! … SCHAUT! DIE MENSCHHEIT 
HAT MICH NOCH EINMAL DAZU GEBRACHT!… Aufgrund der vielen Sünden, die sich ungehindert über 
jedes Land ausbreiten! Aufgrund von all dem Bösen, das jeden Tag zunimmt auf der Erde! Aufgrund der vielen 
Tränen und Klagen, die in Meine Ohren eingedrungen sind und aufgrund der Schreie der Unterdrückten, die 
Tag und Nacht hinausrufen, ohne Unterbruch! Aufgrund der Scharen, die getötet werden!… 
 
WEGEN DER STILLEN SCHREIE JEDES UNGEBORENEN KINDES, DAS IHR GETÖTET UND IN STÜCKE 
GERISSEN HABT, WÄHREND ES NOCH IM MUTTERLEIB WAR, DU EXTREM BOSHAFTE GENERATION! 
MENSCHEN DER ERDE, EURE WERKE SIND ABSCHEULICH! ICH BIN ENTSETZT VON DEM, WAS ICH 
SEHE! DIESE GENERATION IST BÖSE, SAGT DER HERR, UNVERGLEICHLICH GEMEIN! GROSS IST 
DAS UNSCHULDIGE BLUT, DAS AN IHREN HÄNDEN BLEIBT!… 
 
Deshalb erfüllt bittere Traurigkeit Mein Herz und Qual ergreift Mich, Mein Zorn baut sich auf und Meine Wut 
nimmt in Mir zu, während Ich Mein Gesicht ausrichte, um zu zerstören und wegzuwischen und um noch einmal 
die ganze Erde zu reinigen. Um alle Boshaftigkeit in das Feuer zu werfen und jede letzte Spur menschlicher 
Erfindungen wegzufegen… 
 
Ruft deshalb hinaus, jammert und klagt, denn die Boshaften werden nicht ungestraft davonkommen… 
SCHAUT, DIE ZEIT DER VERGELTUNG IST GEKOMMEN! 
 
Denn das sagt Der Herr… NIE MEHR werden Meine Feinde gegen Mich kämpfen ohne Vergeltung! NIE 
MEHR werden die Sünden der Nationen weitergehen ohne Urteil; ihre Gottlosigkeit wird nicht unbestraft 
bleiben! Denn Ich werde Meine Hand gegen sie ausstrecken, bis all ihre Abscheulichkeiten aufhören, bis die 
Nationen mit einem grossen Krachen fallen und der Stolz der Menschen endet!… 
 
DENN MEIN NAME ALLEIN WIRD AUF DER GANZEN ERDE ERHÖHT WERDEN! UND NIE MEHR WIRD 
ER UNTER DEN NATIONEN GELÄSTERT WERDEN! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Nie mehr werden die Feinde von Israel versuchen, Mein Volk Jakob los zu werden, denn MEIN NAME ist dort! 
Und nie mehr wird irgendjemand, der auf der Erde wohnt, auf den Namen Des König’s spucken, noch jemals 
wieder Sein Wort unter den Menschen beschmutzen. Weder Heide, Jude noch irgend Jemand, der behauptet, 
eingepfropft zu sein, der aber Meine Erlösung ablehnt oder Meine Gebote aufgibt, wird weitermachen ohne 
strenge Zurechtweisung und rasche Disziplinierung!… ICH BIN DER HERR. 
 
Deshalb habe Ich Mein Gesicht ausgerichtet, um zu zerstören, auseinander zu brechen und nieder zu reissen, 
bis jedes rissige Fundament enthüllt und jedes verdorbene Haus, das so hoch und erhaben steht, überworfen 
ist und über den Hoffnungslosen zusammenstürzt. Bis jede Nation ruiniert und das ganze Land verwüstet ist! 
Denn in ihrem Hochmut bauten sie in die Höhe, ohne ein solides Fundament! Deshalb wird das Gewicht ihrer 
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Errungenschaften sie erdrücken, bis nur Staub und Asche bleibt!… Denn Ich bin ein grosser König, sagt Der 
Herr, der einzige Gott der Herrlichkeit, der unendliche Macht hat und dessen Zorn gerecht  und dessen Urteil 
wahr ist und dessen Gerechtigkeit schnell kommt! Schaut, Ich werde die Erde sicherlich reinigen, ja Ich werde 
reinen Tisch machen! In der Hitze Meiner Empörung werde Ich die ganze Erdoberfläche mit Feuer verbrennen 
und sie wird gereinigt sein! 
 
Doch Ich habe Meine Versprechen und Vereinbarungen, die Ich mit Meinen Dienern und Meinen Geliebten 
getroffen habe, nicht vergessen. Meine eigenen Söhne und Töchter, die nach Meinem Herz gesucht haben. 
Deshalb, um Meiner Vereinbarungen willen und aufgrund der Liebe Meiner Diener und Meiner Versprechen 
halte Ich das volle Gewicht Meines Urteils und die volle Kraft Meines Zorns noch zurück. Und Ich werde auch 
nicht die Erde fluten in Meinem Zorn, noch die Nationen ertränken in den Tiefen Meiner Sorgen. Denn das, 
was Ich ausgiesse, wird nicht eine Wasserflut sein, die alles zudeckt, sondern eine Urteilsflut, die deutlich 
gemacht werden soll… Doch Ich werde kein komplettes Ende machen, bis jedes letzte Weizenkorn 
eingesammelt ist und jedes unschuldige Kind von diesem Ort genommen ist, bis jedes Verlorene von Jenen, 
die gerufen sind, errettet ist. 
 
Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN… Ja Er, der Sodom überwarf und Gomorra zerstörte und 
Ägypten mit schrecklichen Plagen heimsuchte! YaHuWaH, Der Schöpfer von Himmel und Erde!… DER GOTT 
VON ISREAL! Denn HEILIG ist Er, der es verkündet hat und STARK ist Er, der es ausführen wird!… DENN 
ICH BIN DER HERR UND ICH ÄNDERE NICHT! 
 
 

Ich kannte euch nie! Diese Braut ist NICHT Meine Braut… 

 
7. Juni 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort des Herrn 
gesprochen zu Jayse und Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend Jemandem, der behauptete, für Den Herrn zu sprechen, indem er sagte… ‚Wenn die Kirchen nicht 
Busse tun, dann würde Mein Geist in Kürze entfernt werden.‘ 
 
Das sagt der Herr… Er ist schon entfernt!… Deshalb hat dieser Mann dreist gesprochen im Namen Des 
Herrn… Denn Mein Geist ist bereits entfernt von den Hochmütigen und von jeder Kirche, die Mich verlassen 
hat für ihren eigenen Weg. 
 
Schaut, Mein Zorn ist in Mein Gesicht aufgestiegen, aufgrund Meiner Eifersucht, sagt Der Heilige von Israel… 
Denn Meine Leute haben sich von Mir abgewendet!… 
 
Ja, sie haben ihren König und all Jene im Stich gelassen, die Ich zu ihnen gesandt habe… Seht, sie haben sie 
mit enormer und bitterer Arroganz verworfen, indem sie sagen… ‚Wir sind die wahre Braut. Wir brauchen 
keine Boten, die Propheten sind tot!… Lasst uns allein, damit wir weiter schlummern können. Der Herr 
verzögert Sein Kommen und UNSER Wissen regiert über der Weisheit… Lasst uns allein!‘ 
 
Deshalb ist diese Braut nicht Meine Braut… Sie ist eine Hure, die in unreinen Dingen schwelgt, eine 
entfremdete Frau, die den Traditionen der Menschen nachjagt! 
 
Kirchen der Menschen, wer ist Der Herr?! Sagt es Mir, wenn ihr könnt… Wer ist euer Herr? Schaut, Ich kam 
zu euch, doch ihr habt Mich nicht erkannt. Ich hatte Meinen Geist über alles Fleisch ausgegossen, doch ihr 
habt Mich nicht empfangen. Ich sprach viele Male zu euch und sagte…’Tut Busse und reisst all diese Mauern 
nieder, die mit Menschenhänden aufgebaut wurden und kehrt zurück zu Mir… Verkauft eure Reichtümer und 
sucht die Armen und Bedürftigen auf und gebt ihnen das Doppelte.‘ 
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Doch ihr habt abgelehnt, Mir zuzuhören, noch wolltet ihr es beherzigen. Geliebte, was sehe Ich?… Verhärtete 
Herzen! Stolz und eine grosse Arroganz! 
 
Deshalb werde Ich rasch herunterkommen und all Meine kleinen Leuchtkäfer wegschnappen… Ich werde 
euch eure Kinder wegnehmen, die ihr mit Erbrochenem gefüttert habt, falsche Lehren und Irrlehren… In 
MEINEM Namen! 
 
Ja, all Jene unter euren Schafen, deren Herzen treu sind und in welchen Ich keine List finde. Sie werden 
hochgehoben werden trotz ihres Fehlers. Sie werden gewiss an Meinem Tisch speisen, im Haus Des Herrn, 
denn ihre Plätze sind vorbereitet… Ich durchsuche die Herzen und die Gedanken! Sagt Der Herr. Ja Ich werde 
sie wegstehlen!… 
 
Und ihr Männer in Autorität, die ihr gross geworden seid in euren eigenen Augen, ihr werdet bei euren 
Gebäuden, bei all euren schicken Kleidern und bei all euren Reichtümern zuückgelassen werden, nach denen 
ihr gesucht und die ihr angebetet habt… Ein falscher Ruhm! 
 
Kirchen der Menschen, ihr seht Mir kein bisschen ähnlich!… Noch kennt ihr Mich wirklich. Und was ist mit all 
diesen Reichtümern? Sind sie in der Lage, euch vor dem Tag Meines heissen Unmutes zu bewahren?… Nein. 
Denn sie sind zu Ketten geworden an euren Füssen… 
 
Ihr werdet aufgegeben und der Läuterung überlassen, nackt ausgezogen und in der Welt zurück gelassen, die 
ihr mehr geliebt habt als Mich… Eine Welt, die euch hassen wird und in der ihr dienen sollt… 
 
Denn Stolz hat eure Augen geblendet und Arroganz hat eure Ohren verstopft. Deshalb wird Meine Hand euch 
hart treffen und ihr werdet gedemütigt, ja massiv erniedrigt werden für euren Hochmut, den ihr euch in Meinem 
Namen angeeignet habt, indem ihr falsche Samen in Meinen Garten sät… 
 
Denn auf keine andere Weise werdet ihr Mich kennenlernen, wie Ich wirklich bin… Auf keine andere Weise 
werdet ihr hochgehoben werden… Denn es ist der demütige, reumütige Mensch, der Gott sehen wird! 
 
Deshalb sagt Der Herr Der Herrlichkeit… Kommt heraus aus ihnen, Meine Leute! Und demütigt euch vor 
eurem Gott… Und Ich werde euch noch empfangen. Wartet nicht länger… Denn die Tür ist dabei zu 
schliessen und sie muss verschlossen werden… Genau so, Amen. 
 
 

Das was nicht von Mir ist, ist wider Mich und kommt von dem Bösen 

 
9. Juni 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse, für eine Schwester und einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend der Lehre der Hölle und der ewigen Qual, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird 
 
Das sagt Der Herr… Er der heilig ist und wahr… Habe Ich die Sache nicht deutlich gemacht? Geliebte, wie 
kommt es, dass ihr dies erst noch prüfen müsst? Sagt Mir, in dieser Lehre der Hölle und der ewigen Qual, wie 
sie von Jenen gelehrt wird, die sich selbst Christen nennen, welche Früchte sind darin offenbar?… Liebe? 
Freude? Friede? Geduld? Liebenswürdigkeit? Sanftmut? Güte? Barmherzigkeit?! 
 
Nun, wenn es keine Früchte trägt, die Meinem eigenen Geist entsprechen, woher muss der Geist dieser Lehre 
kommen? Und auf welchem Fundament muss sie erbaut worden sein? Denn Ich habe euch schon gesagt, wer 
an den Sohn glaubt, bleibt für immer und wer den Sohn nicht hat, wird sterben und das Leben nicht sehen… 
Deshalb irrt ihr euch gewaltig. 
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Schaut, Ich werde deutlich sprechen, damit Jene, die Ohren haben, hören und näher herankommen können, 
und Jene, die keine Ohren haben, die hören, es unterlassen und sich entfernen… JEDER, der an dieser 
falschen Lehre der Hölle und der ewigen Qual festhält, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird, 
KENNEN MICH NICHT! Noch haben sie Mich in Wahrheit umarmt, noch lebt Mein Geist in ihnen… Ich kenne 
sie nicht! 
 
Deshalb wird Läuterung ihr Anteil und Demütigung ihre passende Belohnung sein am Grossen Tag Des Herrn! 
Denn durch eine starke Rüge muss Ich sie korrigieren und mit einer ausgestreckten Hand muss Ich rasche 
Disziplinierung über sie bringen; denn sie haben ganz sicher Meinen Namen auf höchster Ebene gelästert, 
indem sie Meine Herrlichkeit mit allem beschmutzen, was sie sagen und tun! 
 
Deshalb Geliebte, hört Meine Worte und versteht auch… Ihr müsst diese Lehre aufgeben, denn sie ist extrem 
verdreht. Ihr müsst euch selbst von Allen entfernen, die diese Lehre lehren oder versuchen, sie irgendwie 
hoch zu halten. Denn wie es geschrieben steht… Ihr könnt nicht aus dem Becher Des Herrn trinken und aus 
dem 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 von all 
diesem Schmutz reinigen, der euch zudeckt und euch von all diesen Stimmen absondern, die euch getäuscht 
haben!… 
 
Dann wird das, was durch eine Lüge hervorgebracht wurde, ein dunkler Schleier, um die Häupter Meiner 
Leute zuzudecken, zerstört werden von dem Licht der reinen Erkenntnis und Weisheit… 
 
Erdrückt unter dem Gewicht der Wahrheit, die Ich bin und nur in Mir empfangen werden kann… Sagt Er, der 
treu ist, Er, der wahr ist. 
 
 

Dient Mir, wie Ich euch geliebt habe… Zeigt eure Liebe zu Mir offen 

 
10. Juni 2010 – 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 und hören 
 
Meine Söhne und Töchter, was ist Vertrauen mit Hingabe? Was ist Gehorsam ohne Erwartung?… Sagt Mir, 
wie sieht das aus?… Ist nicht euer angemessener 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 es bleibt bestehen, dass es 
auch gezeigt werden muss durch euren Gehorsam, durch euer Beispiel und durch eure Willigkeit, Meinen 
Namen niemals zu leugnen, unabhängig von Zeit und Jahreszeit. 
 
Geliebte, Ich sage euch die Wahrheit… Legt eure Lieben in Meine Hände, wie Ich es gesagt habe, denn zu 
keiner Zeit waren sie nicht in Meinen Händen… Ich bin die Tür für all Meine Schafe und auch sie werden Mich 
an jenem Tag rufen hören, wo ihr Herz bröckelt und sie hinausrufen werden. 
 
Doch Eines, das Jene, die es liebt, Mir übergeben hat und sie Meinen Händen überlässt, muss jetzt jenem 
Vertrauen entsprechend leben… Sie müssen ein Beispiel sein von Ihm, in den 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, leugnet Meinen Namen zu keiner Zeit und in keiner Jahreszeit, entweder um Anderen zu 
gefallen oder aus Angst… Bemüht euch nicht, um ihretwillen den Frieden aufrecht zu halten… Denn Ich bin 
mit euch… 
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Denn Eines, das Mich wirklich liebt, spricht über Mich… Und Eines, das Mich liebt und Mich an die erste Stelle 
setzt, hat seinen Lieben gezeigt, was wahre Liebe wirklich ist und dies bedeutet, auch sie zu lieben… Da gibt 
es keine wahre Liebe abseits von Mir… Denn Ich bin jenes Geschenk, das ihnen fehlt… Die Grösste Liebe 
aller Lieben, die für immer besteht. 
 
Deshalb, wenn ihr in der Gegenwart von Anderen von Mir sprecht, bedeutet das, sie zu lieben. Mich zu 
leugnen um der Anderen willen bedeutet, sie zu hassen… Denn durch euer Schweigen zeigt ihr euch mit ihren 
Taten einverstanden, egal ob sie sich in Ignoranz oder Rebellion befinden, wodurch ihr auch offenbart habt, 
dass eure Bequemlichkeit wichtiger ist als die Wahrheit… 
 
Deshalb, wer Mich leugnet, lehnt die Liebe ab und hat seine Lieben 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 dieses Tor durchschreiten… Deshalb sagt ihnen, wie sie durch die 
Tür eintreten können, die schmal ist… Ich bin Der Weg! 
 
Da gibt es viele Schafe auf 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. Es sind kranke 
Schafe, die auf einer Weide leben, die massiv verseucht ist… Der Gestank dieser verseuchten Weide 
verursacht einen dicken Nebel der Täuschung, aufgrund von Angst. 
 
Deshalb habe Ich Einige von diesem Feld gerufen, ein paar Ausgewählte, um Meine Beispiele zu werden für 
den Rest, nicht aufgrund ihrer eigenen Gerechtigkeit, noch aufgrund ihrer eigenen Kraft oder ihrem Intellekt… 
Ich habe ihnen neue Augen gegeben, um den vorausliegenden Weg klar zu sehen und neue Ohren, um Mich 
trotz des Lärms auf der Weide hören zu können und einen neuen Mund, um Meine Worte immer zu sprechen, 
wenn Ich sie dazu veranlasse. Sie werden dienen, nicht weil sie in irgendeiner Weise dem Rest überlegen 
sind, denn Jene, die Ich rufe, rufe Ich… Ich bin Der Herr. 
 
Vielmehr sind sie gerufen und tun das, was Ich ihnen sage, entsprechend Meinem eigenen Willen. Sie haben 
alles aufgegeben zugunsten ihres Hirten und sie werden nur auf Seine Stimme hören. Auf keinen Fall werden 
sie einem Anderen zuhören oder einem Anderen folgen… Denn sie wurden besiegt in Meiner Liebe, vernichtet 
durch Meine Herrlichkeit und gebrochen aufgrund der Kraft Meiner Worte, die tief in ihre Herzen eingedrungen 
sind und sie durchbohrt haben… Und all dies, aufgrund ihres innersten Herzenswunsches, von welchem Ich 
die Erfüllung bin. 
 
Deshalb sage Ich euch Folgendes… Vertraut mit Hingabe… Gehorcht ohne Erwartung… Und liebt ohne 
Bedingung… Denn dadurch werdet ihr Mich wirklich kennenlernen und euer Glaube wird rasch in Richtung 
Vollkommenheit voranschreiten. 
 
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 Lieben, Ich möchte sie so gerne festhalten… Ich bin auch in sie verliebt. Deshalb übergebt 
sie Mir und im Gegenzug offenbart Mich in euch, damit sie Mich erkennen können… 
 
Offenbart Meine Liebe… öffentlich und im Stillen. Wenn Niemand da ist, wandelt in Meiner Liebe… Atmet 
Mich ein! Es ist Zeit! 
 
Beeilt euch! Macht die Durstigen ausfindig und füllt ihre Becher, nährt die Hungrigen und geistig Armen. Und 
betet für Jene, die widerstehen 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 Mir getan, ob gut oder böse, ihr habt es Mir getan.‘ 
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Da gibt es kein Leben abseits von Mir… Alle bleiben in Dem Weinstock, bis das, was sein muss, getan wird 
und Jene, die den Tod suchen, abgebrochen werden… Jetzt dient Mir, wie Ich euch geliebt habe! 
 
 

Vor Mir stehen viele getäuschte Lehrer, die behaupten, Mir zu folgen! 

 
12. Juni 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu allen Wahrsagern, falschen Propheten und Träumern von Träumen und auch zu Allen, 
die fälschlicherweise in Meinem Namen sprechen, indem sie Visionen der Hölle und Qual teilen… Ihr werdet 
auf keinen Fall dem Tag Des Zornes Des Herrn entkommen, wenn er kommt, denn ihr habt Mein Volk 
veranlasst, sich zu irren! Ihr habt sie mit Lügen in die Irre geführt, mit vielen dunklen Reden! Durch eure 
falschen Visionen habt ihr sie veranlasst, in die Dunkelheit zu stolpern!… Täuschende Träume und 
Einbildungen, die aus euren eigenen Vorstellungen hervorgehen, alles in allem Lehren von Dämonen, die 
Meinen Namen lästern und die Wahrheit entheiligen, wer Ich bin! 
 
Nun, seid ihr beschämt über all diese Abscheulichkeiten, die ihr verbreitet habt vor den Menschen?! Nein! Ihr 
seid überhaupt nicht beschämt, noch wisst ihr, wie man rot wird! Deshalb werdet ihr die Ersten sein, die fallen, 
von Jenen die fallen!… Schaut, in der Zeit eurer Bestrafung werdet ihr sicherlich hinunter geworfen! Sagt Der 
Herr. Denn der Zorn ist tatsächlich in Mein Herz gekommen und Mein Zorn hat sich euretwegen vergrössert! 
 
Doch MEIN Zorn ist echt und MEIN Urteil gerecht, denn das, was Ich sehe, ist die ganze Wahrheit, nichts ist 
vor Meinen Augen verborgen… Ich kenne allerdings die Herzen von Beiden, Jene, die täuschen und Jene, die 
getäuscht wurden… Denn ICH BIN DER HERR. 
 
Deshalb sagt Der Herr euer Gott… All ihr Verführer, ihr werdet niedergeschlagen! Jeder Verführer bis hin zu 
Jenen, die diese Täuschungen begehen, Alle sollen am Kopf getroffen werden! 
 
Doch lasst Jene, die getäuscht sind, nicht umkommen; lasst sie am Tag des Herrn gedemütigt werden. Denn 
die Disziplinierung Des Herrn wird sie lehren und Meine strenge Korrektur wird ihre Augen öffnen am Tag der 
Dunkelheit. Denn Der Heilige von Israel hat viel Kraft und Macht, zu erretten und alle Bindungen zu 
durchtrennen und alle Ketten auseinander zu brechen, die Meine Leute gefangen halten! Dann werden sie 
wissen, dass ICH DER HERR BIN und sie werden sich von all diesen verdorbenen Lehren abwenden und all 
diese bösen Märchen zurückweisen, denn an jenem Tag werden sie anfangen, Mich zu sehen wie Ich wirklich 
bin… Schaut, in der dicken Dunkelheit leuchtet das Licht der Wahrheit heller! Sogar die Asche von dem, was 
zerstört wurde, wird Meine Herrlichkeit verkünden! 
 
Doch schaut auf all Jene, die mit den verdorbenen Lehren und falschen Visionen weiterfahren. Mein Name 
wird ihretwegen massiv gelästert unter den Nationen! Er ist überall beschmutzt, wo diese Lehre der Hölle und 
der ewigen Qual hochgehalten wird aufgrund des Stolzes und der Arroganz der Menschen!… Moderne 
Pharisäer!… Von dem überheblichen Kirchenführer bis zum scheinheiligen Priester, vom edelgesinnten 
Gelehrten bis zum angeberischen Prediger, vom selbstgerechten Pfarrer bis zum arroganten Geistlichen!… 
Vor Mir steht eine ganze Schar getäuschter Lehrer, die weder Mich noch Mein Wort kennen! 
 
Und jetzt haben sie das Schwert gegen Mich erhoben, ja gegen Mich, Den Einzig Wahren Gott und Erlöser! 
Denn mit raffinierten Worten und cleveren Reden verleumden sie Meine Worte vor den Menschen, während 
sie versuchen, Meinen Gesalbten zu schaden!… Sie hören nicht auf, Meine Boten zu verfolgen, da sie immer 
nach einem Weg suchen, Meine Propheten zu töten! 
 
Deshalb sagt der Herr… Ihre Arme werden gebrochen in ihrer Bosheit und ihre Handgelenke zurückgebogen 
in ihrer Eifersucht, während Ich ihnen hart auf den Mund schlage! Und auf das Schwert, das sie gegen Mich 



 
362 

 

erhoben haben, werden sie selbst fallen, mit Allem, was sie aufgebaut haben, es wird zu einem Haufen 
zusammenstürzen um sie herum, sogar im Blickfeld vieler Zeugen!… DENN ICH BIN YAHUWAH und Mein 
Name muss massiv gefürchtet werden! 
 
Schaut, der Schleier bleibt sicher über ihren Köpfen angebunden und die Dunkelheit ihrer Schande bedeckt 
ihre Gesichter, denn sie haben keine Erkenntnis! Sie lieben es, ihre Feinde zu verurteilen und haben viel 
Vergnügen im Verurteilen ihres Nächsten, denn ihre Herzen sind voller Hass und der Geist von Kain regiert 
über ihnen!… Eine extrem törichte und ignorante Generation, Scharen stolzer Menschen, die Wissen 
ablehnen und Korrektur zurückweisen, ein Volk des Zorns! ICH KENNE SIE NICHT!… Noch ist Der Heilige 
eingetreten. 
 
Soll Ich nicht vergelten?! Schaut, Ich werde es gewiss von ihnen fordern, denn sie haben Mich beraubt! Sagt 
Der Herr. Ist es ein leichtes Ding für Den Herrn, dass sie hinausgegangen sind, um Meinen Namen zu 
beschmutzen, indem sie versuchen, einen Schatten über Meine Herrlichkeit zu werfen?! Ist es ein kleines Ding 
für Mich, dass Meine Schafe in die Wüste geführt worden sind von all diesen selbsternannten Hirten, von all 
diesen falschen Propheten und Wahrsagern, von all diesen sogenannten Träumern von Träumen und sie 
verloren und ohne Erkenntnis zurück gelassen sind, ohne Lampe, die sie führt?!… 
 
Soll Ich Meine Kinder sterben lassen in dieser Dunkelheit, gefangen von all diesen hohen Bäumen?! Soll Ich 
sie als Beute den Wölfen in der Wüste überlassen, weit weg und von Gott getrennt, soll Ich sie sterben lassen, 
weil sie leer bleiben und die tägliche Nahrung fehlt?! Schaut, Ich werde sie füttern! Ja Ich Selbst werde ihnen 
Nahrung und Trank geben, sagt Der Herr und sie werden befreit sein, um noch einmal in Meinem Namen zu 
dienen… Oh ja, sie werden Mir dienen in Wahrheit und Gerechtigkeit und Meine Gebote halten, während sie 
Die Erlösung Gottes aufs Neue bezeugen!… Bis ihr Kopf von der Schulter fällt und sie in einem Augenblick in 
Meinen Armen ankommen, sagt Der Herr. 
 
Doch die Hirten werden fallen, sie werden hungrig zurückgelassen für einen ganzen Zeitabschnitt und die 
falschen Propheten und Wahrsager werden zu Asche werden unter den Füssen Meiner Zeugen am Tag Des 
Zornes Des Herrn. Ja, die Pfarrer werden zu Sklaven werden, jeder Träumer wird verhöhnt und beschämt 
sein, der Atem jedes Wahrsagers genommen und jeder falsche Prophet zum Schweigen gebracht, ihr Erbe 
entfernt… Schaut, jeder falsche Prophet, der weitermacht, Lügen zu sprechen in Meinem Namen, wird 
sicherlich durch Meine Hand sterben! Sie werden nicht hochgehoben, noch werden sie jemals wieder Meinen 
Namen beschmutzen oder versuchen, von Meiner Herrlichkeit zu stehlen. Denn heftig ist Mein Zorn gegen sie 
und deshalb werde Ich Meine Empörung über sie ausgiessen! Sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
Denn Ich bin Der Herr und Meine Wege sind nicht menschliche Wege, noch wird man Mich finden in den 
Wegen der Welt und der Menschen… Denn Meine Barmherzigkeit ist ewig gültig und Mein Zorn wird enden. 
 
Deshalb werden Jene, die sich selbst äusserst wertschätzen ernsthaft erniedrigt werden und hart auf ihre 
Gesichter fallen. Und Jene, die von sich selbst behaupten, heilig und schuldlos zu sein, werden in Stücke 
gebrochen… 
 
Viele demütige Diener, welche die Füsse Meiner Zeugen waschen am Tag Des Herrn… Denn auf keine 
andere Weise können sie zur Vollkommenheit gebracht werden, sagt Der Herr. 
 
 

Kirchen der Menschen… Ihr habt Mich beraubt! Also beraube Ich euch auch 

 
15. Juni 2010 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend einer grossen Jesusstatue, die von einem Blitz getroffen wurde und verbrannte 
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Das sagt Der Herr betreffend dem, was offensichtlich ist, eine klare Warnung, die grösstenteils unbeachtet 
bleibt bei Jenen mit verschleierten Häuptern… Dies ist nur das Erste von vielen Dingen, was Menschen in den 
Kirchen in ihrem Stolz aufgebaut haben, welches getroffen wird! 
 
Denn sie bauen sich auf als eine Darbietung, eine falsche Güte, törichte Diener, die die Armen und 
Bedürftigen zugunsten des Lobes der Menschen im Stich lassen… EIN FALSCHER RUHM! Sagt Der Herr in 
Seiner Eifersucht. Denn ihre Werke sind verdorben aus Meiner Sicht und ihre Worte verachtenswert! 
 
Deshalb, weil sie Mich beraubt haben, werde Ich sie auch berauben! Ich werde sie in Stücke reissen und all 
ihre toten Glieder abtrennen! 
 
Schaut, Ich werde ihre menschengemachten Fundamente unter ihren Füssen einstürzen lassen und Alle 
sollen auf den Boden fallen!… Nicht eine Mauer wird stehen bleiben! 
 
Und so sollen sie werden wie Jene, die sie vergessen haben. Und sie werden nie mehr von ihren feinen 
Kanzeln predigen und gross stehen unter all ihren teuren Ornamenten und Lügen ausstrahlen über all ihre 
gekauften Vorrichtungen… Denn ICH BIN DER HERR! Und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! Noch werde 
Ich sie weiterhin Meinen Namen beschmutzen lassen! 
 
Betrachtet diese grossen Kirchen der Menschen. Seht all ihre Reichtümer, erkennt, wie sie sich selbst 
vergrössert haben, schaut wie sie es zu so grossen Gewinnen gebracht haben in der Welt… 
 
Doch Ich sage euch die Wahrheit… Ganz plötzlich wird das Unheil über sie hereinbrechen und ihr Elend wird 
heftig sein und in ihrer Armut werden sie nachdenken und viele Tränen vergiessen… Denn an jenem Tag 
werden sie zum Abschaum werden in vielen Nationen… Sagt Der Herr. 
 
 

Die erste Ernte von Vielen ist beendet... Die Demütigen der Demütigen genommen 

 
21. Juni 2010 – 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 und hören 
 
Diese Frage wurde gestellt betreffend dieser Aussage in den Briefen… ‚Wendet euch jetzt von den Kirchen 
ab, denn es ist beendet; die Braut ist zubereitet und wird bald aus ihnen herausgenommen werden‘ – Sind 
dies nur die Menschen in den Kirchen oder Alle? Denn Ich dachte an Andere, die nicht zur Kirche gehen, 
einfach irgendeine Person, sie könnte heute bereuen und zum Herrn zurückkehren und morgen entrückt 
werden… Richtig? (Sofern die Entrückung morgen geschehen würde) 
 
Dies ist, was Der Herr sagt… Geliebte, du hast es richtig erkannt, aber nur wie 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 blicken. Jene, die vorbereitet und gebündelt wurden, werden genommen werden, Beide, 
die erste und zweite Ernte… Aber für die erste Ernte ist es beendet… 
 
Meine Braut ist vorbereitet und erwartet Meine Hand… Seht, Meine Hand ist ausgestreckt, genauso wie Meine 
Stimme ihr schon zuruft. 
 
Ich sage euch etwas Wunderbares… Eure Kinder wissen es schon und haben es 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 ausgegangen sind und der immer ihnen gehört hat. In der gleichen Weise 
kennen Mich all Meine Kinder von der ersten Ernte, auch wenn sie erwachsen geworden sind und sie strecken 
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ihre Hände aus… Einige rennen, während Andere erst jetzt aufstehen. Schaut, auch Jene in den Gräbern 
werden bald ihre Hand ausstrecken und wegfliegen. 
 
Deshalb ist die erste Ernte von Vielen beendet… Die Demütigen der Demütigen werden genommen werden… 
Jede Person, in der Ich von Mir selbst sehe und jedes unschuldige Kind, in welchem Ich lebe, von welchem 
Ich Mich nie entfernt habe… Schaut, auch die geistig Behinderten werden genommen und in einem 
Augenblick geheilt werden, zum Ruhm Des Vaters! 
 
Deshalb vertraut Mir und glaubt Meine Worte auch, wenn ihr auch nur teilweise verstehen könnt und euer 
Verständnis beschränkt ist. Glaubt MIR! Vertraut in MEINE Wege, denn der Wille Des Vaters wird durch Mich 
offenbart. Und Ich bin jenes Licht, welches sichtbar ist in der Dunkelheit und doch von der Welt abgesondert 
bleibt… Denn Ich bin abgesondert in Herrlichkeit, genauso wie Der Vater abgesondert ist in Herrlichkeit, die 
Kraft, die keine Grenzen kennt und immer gewesen ist… Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN… Und Ich 
liebte euch schon immer. 
 
Auch Jedes, das zu Mir kommen wird, ist schon gekommen und wird noch herbei eilen… Denn Jene, die für 
Mich erschaffen wurden, wurden in Meinem Bild erschaffen und können sich auf keine Weise entfernen… 
Denn sie bleiben immer bei 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 es später… Ja, sehr bald… 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 Mir gehört, 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 existieren… So 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, die der Vater von Anfang an bestimmt hat?… 
 
ICH BIN DER HERR ÜBER DIE GANZE SCHÖPFUNG! Und wenn Ich Herr über alle Dinge bin, dann werde 
Ich gewiss alles tun, betreffend Meinen Geliebten, was in Meinem Herzen ist… Denn sie sind das Herz 
Meines Herzens… Mein Atem ist in ihnen… Schaut, sie sind lebendige Seelen, nach der Art erschaffen, von 
welchem sie erschaffen wurden… ICH BIN ER… 
 
 

Der Ewige König sagt... Geliebte, ruft Meinen Namen laut, denn Mein Königreich kommt 

 
21. Juni 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Timothy, bewegt vom Geist Gottes] Die Fusstritte Des Herrn schütteln die Erde! Die Fusstritte Des Herrn 
werden in die Weinpresse des Zornes Seiner Wut treten! Die Gegenwart Des Herrn wird die hohen Berge 
auseinander brechen! Seine Kraft wird jeden Berg zu Fall bringen! Jeder hohe Ort wird erniedrigt werden! 
Denn die Gegenwart Des Herrn ist stark und mächtig! Der Zorn Des Herrn ist heiss und brennt in der Hitze 
Seiner Eifersucht!… Wer kann den Zorn Des Herrn umkehren, wenn er einmal angezündet ist? Und wer kann 
Den Allerhöchsten von der Ausführung Seines Willens zurück halten? 
 
Wessen Herrlichkeit ist wie die Herrlichkeit Des Herrn?! Wer kommt als Der König über allen Königen, das 
Gewand Gottes tragend, dessen Majestät unvergleichlich ist?!… 
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Wer kann Seinem Angriff widerstehen oder die Kraft Seines Schwertes überleben, welches aus Seinem Mund 
hervorgeht?!… Denn Er ist Der Einzig Ewige König! 
 
Da gibt es keinen Anderen! Da ist Keiner wie Er! Denn Er ist mächtig im Kampf und Seine Gerechtigkeit ist 
schnell! Sein Sieg, absolut!… Wer ist Der König der Herrlichkeit?! YahuShua HaMashiach ist Der König der 
Herrlichkeit!… Seine Kraft ist unendlich, Seine Liebe ohne Ende!… 
 
ER ist Der Ewige König, Der König der Gerechtigkeit!… Seine Gnade wurde überallhin ausgegossen, zu 
jedem reuevollen und demütigen Geist! Seine Vergebung ist rein und sie fliesst fortwährend in die Herzen 
Seiner Geliebten und gibt ihnen Leben!… Die ewig Jungen. 
 
Das sagt Der Ewige König… Geliebte, ruft Meinen Namen laut! Denn Mein Königreich kommt und es gehört 
euch! Es gehört euch! Von Ewigkeit zu Ewigkeit gehöre Ich euch! Ihr wurdet für Mich erschaffen, Geliebte!… 
Ihr wurdet für Mich gemacht! 
 
Geliebte, versteht ihr nicht? Ihr seid die Freude Des Vaters, der Schlag Meines Herzens! Ich habe euch nie 
verlassen, zu keiner Zeit hat Mein fester Blick sich von Einem Meiner Auserwählten entfernt… Meine Söhne 
und Töchter, Ich bin verzehrt von Meiner Liebe zu euch! Ich halte nicht zurück! Empfangt von Meiner Liebe! 
 
Geliebte, Ich beobachte euch, wenn ihr schläft, von eurer Geburt an und bis jetzt blicke Ich lächelnd auf euch; 
auch bevor ihr in die Welt gekommen seid, habe Ich euch gehalten… Schaut, Ich werde euch wieder halten! 
Und wir werden für immer zusammen sein! 
 
Geliebte, Ich komme rasch!… Und nichts im ganzen Universum kann Mich daran hindern, Meine Liebe zu 
erfüllen… Ich bin Die Liebende Barmherzigkeit Gottes! Ich habe Mein Leben für euch hingelegt! Und als Ich 
euch sah während Meines Leidens, war Ich froh… Deshalb kommt zu Mir! 
 
 

Ein treuer Zeuge teilt die Geschenke, die er empfangen hat, mit Allen 

 
21. Juni 2010 – 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 
 
Geliebte, hört Mir zu, sagt Der Herr… Versteht Liebe und Barmherzigkeit, dann geht und handelt richtig, 
während ihr demütig mit eurem Gott wandelt, indem ihr alles, was Ich euch gegeben habe, mit Jedem teilt, 
dem ihr begegnet. 
 
Denn Meine Geschenke sind Schätze, die NICHT versteckt werden sollen, sondern sind ein Reichtum an 
Wissen, die Offenbarung dessen, wer Ich wirklich bin… Liebe wie keine Andere, 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 leben, noch 
wissen sie, dass sie in den Tod gehen, denn sie müssen das ganze Gewicht ihres Fehlers erst noch 
begreifen. Folglich werden Jene, die gegen Mich rebellieren und Böses von euch sprechen wegen Mir, gewiss 
von Meiner starken Rüge empfangen, ein Urteil zur festgelegten Zeit, sofern sie nicht bereuen. 
 
Deshalb warnt sie vor Mir. Und während ihr dies tut, werdet ihr auch Liebe verstehen, Barmherzigkeit kennen 
und gerecht handeln. Denn dies bedeutet, eure Feinde zu lieben und Jene 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!… 
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Denn nur ein böser Mensch würde seine eigenen Leute vernachlässigen und nur ein schlechter Mensch 
würde scheitern, seine Nächsten zu warnen und nur ein Faulpelz würde schlafen, während er die Trompete in 
seinen Händen hält… 
 
Nur ein Mensch, der dem Tod gegenübersteht, würde scheitern, die Menschen zu warnen, wenn das Schwert 
dabei ist, das Land zu überwältigen… Sagt Der Herr. 
 
 

Ärgernisse müssen kommen, aber sie sollen nur durch Mein Wort ausgelöst werden 

 
4. Juli 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Mein Sohn, Ich habe dich aufgerufen 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, es mit Taten bezeugend, entsprechend dem Geist und dem Wort der Wahrheit… Früchte tragend in 
Dem Geliebten. 
 
Doch durch kluge Worte und geistreiche Reden, die nicht Mein Wort beinhalten wie es ist, hast du Ärgernisse 
und Beleidigungen verursacht… 
 
Ärgernisse und Beleidigungen werden tatsächlich kommen… Es muss tatsächlich so sein… Lasst sie 
kommen. Aber jedes Ärgernis, das von Jenen hervorgebracht wird, deren Herzen sich gegen Mich gewendet 
haben und die weder Mich noch Meinen Vater kennen, soll nur durch das Lesen Meines Wortes oder durch 
das Hören des Wortes aus dem Mund Meiner Zeugen entstehen… Es soll nicht aufgrund der Worte Meines 
Dieners geschehen, sondern allein durch die Worte Des Meisters. 
 
Mein Sohn, Ich habe dich tatsächlich heraus gerufen, um diese Trompete zu blasen… Sogar als Einen, der 
Meine kleine Herde führen soll zu deren Erbauung, durch das Lesen Meines Wortes… Genau wie Ich es dir 
geboten habe, dass du zuerst zuhörst, dann lehrst und auch die Bedürfnisse dieser Herde erkennst und auf 
Jene eingehst, die langsam sind im Verstehen… Alle Dinge in Ordnung haltend, während sie an Meinem Tisch 
sitzen. 
 
Aber du sollst dies nicht mit einem harschen Wort tun, sondern mit einem sanften Wort der Korrektur sollst du 
Meine Herde in Ordnung halten, damit Ich sie nähren kann… Denn eine sanfte Antwort wendet Zorn ab, ein 
harsches Wort aber erzeugt Ärger, wie es geschrieben steht und dies wird Schmerzen verursachen. Dies ist 
die Nahrung, mit welcher sie genährt werden sollen… Mit Meinem Wort und mit Meinem Wort allein… 
 
Damit nicht du erhöht wirst für das, was Ich nicht geschrieben habe. Weise lieber alles Lob zurück, welches dir 
entgegengebracht wird. Dein Herz soll erwärmt werden aufgrund der Dankbarkeit eines Anderen für deinen 
Gehorsam… Indem du ein klares Gewissen hast bezüglich deinem Dienst, wodurch du dich bemüht hast, 
Meinem Namen Ruhm zu bringen, durch das, was Ruhm in sich selbst hat… Ergänzt durch die Weisheit, die 
aus Meinem Geist fliesst und dir gegeben ist, damit du verstehst und Er ruft dir auch alles in Erinnerung, was 
Ich dir beigebracht 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, wollen in gutem Boden kultiviert werden. 
 
Alle, die Mich durch diese Trompete repräsentieren, müssen jene Dinge repräsentieren, die Ich verlange, 
entsprechend der Aufgabe, in welche sie gerufen sind. Deshalb verursacht keine Beleidigungen und 
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Ärgernisse durch kluge Worte unter den dumpf Hörenden, noch sollt ihr die Blinden niederschlagen mit euren 
eigenen Worten… 
 
ICH BIN DAS WORT!… Und NUR mit Meinem Wort sollen die Schläfer aufgeweckt werden… Und NUR mit 
Meinem Wort sollen die Beleidigten gewarnt werden… Es werden sogar Einige deswegen hervorkommen und 
sie werden Meine Worte lästern… und dadurch werden die verborgenen Absichten des Herzens offenbart 
durch die Zungen der Dummen… Denn dies ist Mein Wille, entsprechend der Trennung, welche herbeigeführt 
werden muss… Meine Wege sind nicht menschliche Wege. 
 
Meine Diener sollen überhaupt keine Ärgernisse verursachen, ausser das, was kommt durch das Trompeten 
Meines Wortes. Und Jene, die hervorkommen und beleidigt sind wegen Mir aufgrund Meiner Worte – Nehmt 
nichts, was sie sagen, persönlich, damit ihr nicht auch die Verheissungen leugnet, die erfüllt werden müssen 
und wozu ihr berufen seid. 
 
Füttert ALL Meine Schafe und warnt sie von Mir, denn die Zeit ist jetzt gekommen. Meine Braut ist erwählt, 
denn sie ist weise… Aber die Törichten werden ausserhalb des Tores stehen gelassen werden, laut rufend, 
aufgrund der Türe, die verschlossen wurde für sie. Und so wird es bleiben, bis die Zeit geändert hat und Ich 
sie veranlasse, heraus zu kommen aus ihnen und sie hochhebe. Habt deshalb Mitgefühl mit ihnen… Betet für 
sie… Denn nur durch grosse Trübsal werden sie in Meine Ruhe eintreten… 
 
Und du verursache keine Ärgernisse mehr mit deinen eigenen Worten, sondern lass sie nur aufgrund Meiner 
Worte hervorkommen. Denn du bist Mein Stellvertreter auf der Erde, bis Ich komme, ja Einer von Vielen… Du 
trägst den Namen des Wächters, der auf dem Hügel steht, ausserhalb der Stadt… Der Erste von Vielen, die 
Dem Vater angeboten werden. Lass keine List gefunden werden in deinem Mund… Lass nur die Lieder Des 
Lammes deinen Lippen entspringen und lass den grossen Lärm dieser Trompete durch deine Hand geblasen 
werden, damit Alle innerhalb der Reichweite ihres Klangs es hören. 
 
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 geschehen kann durch ein reumütiges Herz und 
durch einen demütigen und gebrochenen Geist… Einer, dessen Herz sicher angebunden ist an Den Heiligen 
Bund… Einer, dessen Schultern ausgerichtet sind und der nicht wegbewegt werden kann, auch nicht, wenn 
der Feind sich nähert… Einer der die Warnung trotz aller Widrigkeiten trompetet. 
 
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 und verärgert sind, die sich auch bemühen, Meine Worte 
hinunter zu werfen, diene ihnen auch, obwohl sie in keiner Weise empfangen werden… 
 
Diene ihnen, indem du die Warnung trompetest 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. 
 
 

Der Tag ist hier! Beachtet Meine Warnung, denn Mein Terror kommt 

 
5. Juli 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr, euer Ewiger Gott, mit einer lauten Stimme… DER TAG IST GEKOMMEN! JA, ER IST 
HIER! DER TAG DES HERRN STEHT VOR DER TÜR UND ER IST DABEI ANZUBRECHEN! SEHT, DER 
GROSSE TAG KOMMT, ER RÜCKT NÄHER! 
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Deshalb hört die Worte Des Herrn. Denn das sagt Der Herr zu den Völkern der Erde, zu allen Haupt-Fürsten, 
zu allen Königen und Führern unter den Menschen… Bringt alles hervor, was ihr in euren Lagerhäusern habt, 
bringt es auf das Feld für die Schlacht! Sagt der Herr, Der Herr der Heerscharen, Der König der himmlischen 
Armeen. Lauft schnell und sucht eure Götter auf, die ihr vergeblich verehrt habt! Eilt, verbeugt euch vor ihnen, 
fleht eure Idole an und schaut, ob sie die Macht haben, euch vor dem Zorn Gottes zu erretten, der gekommen 
ist! 
 
Ja, beeilt euch jetzt, ihr Völker der Erde, geht rasch und bereitet euch vor für den Krieg und seht, ob ihr irgend 
wie in der Lage seid, euch selbst zu befreien von den Urteilen des Allerhöchsten Gottes!… 
 
Denn Ich bin ein Grosser König, sagt Der Herr! Ich allein bin Gott – Er, der abgesondert und heilig ist, 
abgesondert in Kraft und grosser Herrlichkeit! Der Gott der Gerechtigkeit ist Mein Name, YaHuWaH, Er, der 
veranlasst zu sein! Ja, ICH BIN ER, durch welchen alle Dinge erschaffen wurden und durch welchen alle 
Dinge bestehen! Da ist kein Anderer, denn Ich bin Gott allein!… Der Ewige Gott! 
 
Seht, Der Ewige kam herunter zu euch, Immanu El, ja Gott im Fleisch. YahuShua, das genaue Ebenbild des 
Heiligen, das Gesicht Des Unsichtbaren Gottes!… 
 
Und jener Gleiche, der von dem Vater hervorgebracht wurde, wird das grosse Bild schlagen und die Nationen 
auseinander brechen, denn Er ist Das Königreich, Die Macht und Die Herrlichkeit!… Wehe deshalb den 
Bewohnern der Erde! Denn der Heilige, den IHR abgelehnt habt, kommt, um Seine Ausbeute zu holen und die 
Urteile auszugiessen!… Und Er wird ganz sicher ausgiessen, bis der Zorn Gottes befriedigt ist! 
 
SEHT! ER WIRD KRÄFTIG BRÜLLEN IN DER SCHLACHT UND DIE ERDE SCHÜTTELN! Denn die Erde 
zittert bei Seinem Kommen und stöhnt in Seiner Gegenwart. Sie bricht zusammen vor der Macht Seines 
Gewandes und macht Platz, sie bricht unter Seinen Füssen auseinander! Die Inseln fliehen vor der Kraft 
Seiner Macht und die Berge bröckeln beim rückwärtigen Schlag Seiner Hand! Die Fusstritte Des Herrn werden 
die Erde erschüttern, bis Alle auf der ganzen Erde gedemütigt sind, bis jeder Bewohner niederkniet und Ihn als 
König anerkennt, Der Einzige Herr der Heerscharen! 
 
BLICKT AUF DIE KRAFT IN DER RECHTEN HAND GOTTES, ZITTERT AUS ANGST VOR DER MACHT 
SEINES HEILIGEN, VERGIESST VIELE TRÄNEN! Wie Wellen in einem flachen Wasser, so wird die Erde 
flüssig werden unter Seinen Füssen und sich in alle Richtungen ausbreiten, ihr Glanz zerschmettert! Und so 
wird es sein am Tag Seines Kommens! Denn die Füsse des Menschensohnes werden heftig auf die Erde 
treten! Er wird auf die grossen und starken Nationen treten und die Getöteten Des Herrn werden Viele sein. 
Viele Zehntausend werden durch das Schwert Seines Mundes auseinander geschnitten! 
 
DESHALB, FÜRCHTET DEN HERRN! DEMÜTIGT EUCH VOR DEN AUGEN DES KÖNIGS! Ich werde 
Meinen Zorn sicher ausgiessen, denn Ich bin Gott! Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN, für immer unverändert! 
Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Du höchst verdrehte und täuschende Generation, belügt euch nicht selbst und hört auf 
mit all diesen Täuschungen, die ihr auf der ganzen Erde verbreitet habt! Denn Mein Wort ist Gesetz und es 
wird auf keinen Fall vergehen, noch wird auch nur ein Strich oder ein Punkt zu Boden fallen, noch kann das 
Wort Meiner Propheten versagen, denn Ich habe sie gesandt! 
 
Deshalb, berührt Meine Propheten nicht, noch versucht, ihnen zu schaden, damit nicht alles, was ihr in 
Betracht gezogen habt, auf eure eigenen Häupter zurückkehrt und das, was ihr getan habt, zehnfach in euren 
Schoss zurück fällt, entsprechend jedem bösen Gedanken eures Herzens und jeder bösen Tat, die ihr gegen 
den Herrn euren Gott verübt habt!… 
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Jeder Stein, den Ihr auf Meine Diener werft, mit Worten oder durch Taten, wird ein Vielfaches als Hagelkörner 
über eure verschwenderischen Häuser bringen, deren Zerstörung als ein Zeugnis der Macht Gottes, der sich 
gegen euch gerichtet hat! Und all Jene, die versuchen, Meine Auserwählten zu töten, werden durch Meine 
Hand sterben und Jene, die hervorstürmen, um Meine Propheten zu töten, werden dort, wo sie stehen, nieder 
geschlagen werden. Denn stark ist die Rüge Des Herrn und kraftvoll ist das Wort aus Meinem Mund! Denn so 
wie es geschrieben steht… ‚Der Herr euer Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott!‘ 
 
Das sagt Der Herr… Meine Propheten sprechen, seht sie haben Meine Warnung den Völkerscharen 
kundgetan und sie haben Meine Worte den Kirchen der Menschen überbracht, auf verschiedenste Arten der 
Kommunikation und über die Geräte. Doch Wenige haben Ohren und hören und Wenige sind bereit, 
zuzuhören, denn sie verbergen ihre Gesichter und versteifen ihren Nacken! Ja, sie riskieren eine grosse Lippe 
und kehren Meinen Auserwählten den Rücken zu, während sie Mich verspotten! Denn Viele innerhalb der 
Kirchen der Menschen werden gefangen gehalten, sie sind an ihre eigenen Lehren gefesselt, gebunden durch 
ihre eigenen Traditionen, die Ich hasse! 
 
Ja, Viele die behaupten, eingepfropft zu sein, verbergen sich hinter einer Fassade und haben gewählt, 
innerhalb all dieser widerwärtigen Tore zu bleiben und Mich abzulehnen!… Und so verharren sie in ihrer 
Rebellion, sogar bis zum Verfolgen Meiner Boten! 
 
Deshalb frage Ich euch, wer hat der Stimme des Herrn, eures Gottes Beachtung geschenkt? Wer ist 
herausgekommen, um Mich zu treffen? Seht, die Demütigen und die geistig Armen sind herausgekommen, die 
Gebrochenen haben Mich ausfindig gemacht und die Treuen setzen sich für Meine Sache ein. Ja Jene, die 
Christus in sich tragen, sind herausgekommen, um an Meinem Mahl teilzunehmen und sie folgen dem Lamm, 
wo auch immer es hingeht… Und seht, der Tag ist nahe, wo Er Seinen Geliebten zurufen wird und all Jene, 
die Ohren haben und hören, werden hören und sich erheben und deren Herzen werden zufrieden sein. 
 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, ihr verführten Nationen. Hört zu, all ihr arroganten Völker, die die Erde 
bedecken, denn ihr seid eine höchst rebellische Generation… 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich sage euch, Ich komme ganz sicher mit Meiner Vergeltung. Ich komme, um 
es den Nationen zurück zu zahlen! Denn so, wie es geschrieben steht von Mir, so bin Ich!… Ich bin 
eifersüchtig und werde Mich an Meinen Feinden rächen! Ich werde Mich rächen, denn Ich bin wütend! Seht, 
Ich werde Vergeltung über Meine Gegner bringen und Meinen Zorn ausgiessen, der für Meine Feinde 
reserviert ist! 
 
Ich bin wirklich nicht schnell zu verärgern und sehr mächtig, aber Ich werde die Schuldigen nicht ungestraft 
davonkommen lassen! Denn Mein Weg ist im Wirbelwind und im Sturm und die Wolken sind der Staub unter 
Meinen Füssen! Seht, Ich tadle das Meer und trockne es aus und Ich lasse alle Flüsse vertrocknen! Bashan 
und Carmel verschmachten und die Blume Libanons verwelkt! Die Berge beben vor Mir, die Hügel schmelzen 
und die Erde zittert in Meiner Gegenwart, die Welt und Alle, die auf ihr wohnen! Wer kann Meiner Empörung 
standhalten und wer kann die Heftigkeit Meines Zorns ertragen?! Denn Mein Zorn wird ausgegossen werden 
wie Feuer und die Steine werden hinunter geworfen wegen Mir!… Der Herr aber ist gut, eine Festung am Tag 
der Schwierigkeiten und Ich kenne Jene, die Mir vertrauen. 
 
Deshalb erklärt Der Herr euer Gott in Seinem Zorn… ICH HABE EINE DOPPELTE PORTION ZORN 
RESERVIERT FÜR JEDE NATION, DIE DAS TÖTEN DER UNSCHULDIGEN STILLSCHWEIGEND DULDET 
UND EINE DOPPELTE PORTION FÜR ALLE, DIE MIT IHNEN ÜBEREINSTIMMEN! JA ICH WERDE 
DOPPELT AUSGIESSEN, SOGAR VIERFACH ÜBER ALL JENE, DIE MEINE KLEINEN TÖTEN! UND SEHT, 
ICH WERDE SCHRECKLICHE URTEILE AUSGIESSEN ÜBER JEDE NATION, DIE MICH UND MEINEN 
LEIB VERFOLGT!… 
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BERÜHRT MEINE BRAUT NICHT, sagt Der Herr in Seiner heftigen Empörung und Ich könnte noch 
barmherzig sein mit euch! Seht, der Zorn Des Herrn ist erregt und wird sich nicht auflösen. Es wird erfüllt 
werden vor den Augen dieser höchst gottlosen Generation! Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR 
BIN, Er, der kommt, um es den Nationen zurück zu zahlen. Er, der aus Seinem Heiligtum herausgetreten ist, 
um die Erde zu richten, Seine Leute zu befreien und Seine Propheten zu verteidigen!… 
 
DESHALB SOLLEN ALLE NATIONEN ZITTERN! ALLE VÖLKER SOLLEN DEN HERRN FÜRCHTEN! Der 
Terror Des Herrn soll die Herzen der Gottlosen überwältigen und rasch auf die Köpfe der Rebellischen fallen! 
Jedes Gesicht soll absinken und jedes Knie einknicken vor Angst. Alle Völker sollen in Schrecken versetzt 
werden beim Anblick des Herrn in Seinem Zorn! Die Hochmütigen und Stolzen sollen sich niederbeugen und 
der Mund des Arroganten fest verschlossen bleiben und jeder stolze Blick niedergeschlagen werden! 
 
Doch Jene, die Ohren haben und hören, sollen Meinem Zeugen zuhören und bereuen. Alle auf Erden sollen 
gebrochen werden… Befreiung für den Reumütigen und ein Fluch für den Hartherzigen und Bösen. Eine 
rasche Strafe für jeden Boten Satans, der sich Mir entgegen stellt. Und grosse Urteile für die Städte und 
hohen Orte der Menschen… Die Beseitigung der Bosheit und die völlige Zerstörung von allem Bösen. 
 
Deshalb muss Ich Meine Hand gegen die Nationen ausstrecken und die Herrlichkeit Gottes muss vom Himmel 
aus offenbart werden… Denn die Schale Meiner Empörung quillt über und das, was aufgehäuft wurde, bricht 
hervor, Mein Urteil kann nicht länger warten… 
 
Von der Tiefe Meines Kummers bis zur Qual in Meinem Herzen, Mein Zorn steigt auf in Mir und er füllt den 
Himmel mit Meinen Tränen… Ein unnachgiebiger Regen, der auf die Nationen fällt… Sagt der Herr. 
 
 

Zügellose Kinder, weichet von Mir… Ich kannte euch nie! 

 
6. Juli 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Mein Volk hat Mich verlassen, die Kirchen der Menschen haben sich von Mir entfernt! Sie 
haben sich verirrt und sie wurden weit auseinander gezogen und sie beschmutzen Meinen Namen ohne 
Unterbruch! Schaut, selbst Jene unter den Gerufenen aus Israel haben sich von Mir abgewendet und halten 
ihre Ohren zu!… Deshalb muss Ich sie auch im Stich lassen, wenn die Trompete erklingt und Mein Gesicht 
von ihnen wegdrehen, wenn der Ruf hinausgeht! 
 
Schaut, Ich habe Meine Boten in jedes Land gesandt, Einen von jeder Nation. Jeder wurde zum Volk in 
seinem eigenen Land gesandt, sogar aus ihrer Mitte. Doch Ich höre keine Antwort, kein Jammern dringt in 
Meine Ohren, nicht Einer ist heraus gekommen in seinem Kummer… Ich höre überhaupt keine Reue! 
 
Nur Abscheulichkeiten kommen hervor, verdorbene Lehren und widerwärtige Traditionen, wodurch sie Meinen 
Namen und den Namen Des Messias beschmutzen, der Christus genannt wird! Enorm verdrehte Reden, um 
ihren eigenen Weg hochzuhalten!… Entheiligung wie es niemals gesehen wurde! 
 
Und obwohl sie in der Tat eine gewisse Göttlichkeit haben, lehnen sie laufend die Macht davon ab! Die 
Kirchen der Menschen sind unrein, jede Synagoge ist leer und verlassen! Meine Leute haben Mich vergessen 
und Ich wohne auch nicht unter ihnen, Mein Geist ist weit entfernt! Deshalb werden die Hoffnungslosen die 
Belohnung für ihren Fehler empfangen und die Heiden die Strafe für ihre Vergötterungen, auch die Kirchen 
der Menschen werden empfangen!… VERGELTUNG für jede ehebrecherische Handlung, die sie begangen 
haben vor Meinem Angesicht! Ja, entsprechend jeder abscheulichen Tat, die sie in Meinem Namen ausgeführt 
haben, wird es ihnen angerechnet werden! 
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Zügellose Kinder, warum zerreisst ihr das Herz eures Gottes und erfüllt Den Heiligen mit Tränen und grossem 
Kummer?!… Bin Ich nicht euer Gott? Habe Ich euch nicht für einen grossen Preis erkauft? Wann habe Ich 
Mein Herz von euch zurück gehalten? Zu welchem Zeitpunkt habe Ich umgekehrt oder innegehalten, um zu 
überlegen, ob ihr Mich empfangen würdet, als Ich Mich selbst für euch aufgegeben habe und Meine Liebe in 
Strömen von Blut ausgoss? 
 
Geliebte, Ich habe Mein Leben ausgegossen, damit ihr völlig an Mir teilhaben und von Meinem Leben 
empfangen könntet, doch ihr wollt keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin… Deshalb verkünde Ich euch 
schweren Herzens, Ich bin nicht mehr euer Gott und ihr habt aufgehört Mein Volk zu sein… Denn Die Wahre 
Erlösung, die in Mir offenbar ist, bleibt vor euren Augen verborgen. 
 
Dachtet ihr, dass Der Allerhöchste euren Bedingungen untertan ist?! Dachtet ihr, dass der Heilige von Israel 
umgestaltet werden könnte in ein Bild, das euch besser gefällt?! Habt ihr in eurer Arroganz angenommen, 
dass die Wege Des Herrn, Des Allmächtigen Gottes, den Menschen untertan wären?! Und sind Meine 
Propheten jetzt euch untertan?! 
 
Törichte Menschen, sündige und träge Generation, ihr kennt weder Mich noch Mein Wort! Denn die Wege Des 
Geliebten habt ihr nicht erkannt und Seine Herrlichkeit bleibt vor euch verborgen. Und obwohl Seine Gnade 
überall hin ausgegossen wurde, bleibt sie weit entfernt von euch, denn Ich habe Seine Gestalt unter euch 
nicht gesehen. 
 
Deshalb seid ihr herausgekommen, um in eurem Stolz gegen Mich zu kämpfen und mit einem arroganten 
Mund sprecht ihr Tag und Nacht Gotteslästerungen vor Meinem Angesicht, an eurer bitteren Ignoranz 
festhaltend… Und so habe Ich nach einem Zeugen gegen euch gerufen! Sagt Der Herr der Macht und 
Herrlichkeit, Er, der war, ist und sein wird, Der Ewige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt… Amen. 
 
Das sagt Der Herr, dessen Name Eins ist, zu Seinem Volk, das nicht Sein Volk ist… Das ist das Zeugnis, das 
Ich gegen euch verkünde, welches Ich durch Mich Selbst spreche, von Mir selbst, in Meinem eigenen 
Namen… Ich kannte euch nie! Entfernt euch von Mir! Entfernt euch, all ihr Arbeiter der Heuchelei und 
Gesetzlosigkeit! AB IN DEN OFEN!… In die Läuterung und in den Tod! Der Grosse und Schreckliche Tag Des 
Herrn! 
 
Mein Herz ist zerrissen, ein Riss, der für immer bestehen bleibt!… Schaut, der See Meines brennenden 
Herzens ist ein verzehrendes Feuer! Und in der Hitze Meiner Eifersucht werde Ich Mein Volk sieben mal 
läutern, bis nur das, was Mein Ebenbild zeigt, übrig bleibt… Die Geläuterten hochgehoben, die Bösen 
verzehrt, die Zerstörung von allem Bösen!… Denn Ich bin Der Herr, Er, der war und ist, ja von Anfang an und 
bis zum Ende und für immer und ewig bleibe Ich. 
 
Deshalb erklärt Der Herr allen Menschen auf der Erde… Da wird es keine weitere Generation geben, die 
heranwachsen wird in den Königreichen der Menschen, denn die Königreiche der Menschen sind zu Ende… 
Und sie werden niemals wieder entstehen. 
 
 

Eine Wehklage des Herrn... Gefangene Kinder & Moderne Pharisäer, wacht auf 

 
12. Juli 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Heilige, Euer Erlöser… Meine Geliebten, Meine Schätze, Meine Allerliebsten, hier bin Ich! Hört 
Mich!… 
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Ich wurde wie Wachs vor dem Feuer ausgegossen, wie eine brennende Kerze vergiesse Ich Tränen, aber ihr 
seid nicht zu Mir gekommen. Geliebte, Meine Liebe wurde ausgegossen, Mein Geist fiel wie Regen auf die 
Nationen… Tränen und grosser Kummer!… Ich habe Mich Selbst ausgegossen, um die Nationen zu heilen, 
Blut und Tränen, Becken voller Blut, die Qual Meines Leidens und Meiner Liebe deutlich sichtbar gemacht… 
ICH LIEBE EUCH! 
 
Doch wer wurde geheilt mit Meiner Liebe? Wo ist die Ernte unter den Nationen, entsprechend diesem 
Spätregen?… Sie verwelkt, ein verdorbener Weizen, der in der Hitze der Mittagssonne eingeht, da er in harten 
und rissigen Boden gepflanzt wurde und jetzt werden die abgebrochenen Wurzeln offenbar. Die Regen haben 
aufgehört und werden von dem Land zurück gehalten… Die Hand Des Heiligen wurde entfernt. 
 
Gefangene Kinder, die fest gehalten werden durch den Stolz und die Arroganz der Männer, deren Herzen weit 
entfernt bleiben von Mir, angekettet an eine Welt, die eine erbitterte Feindschaft hegt gegenüber Gott und 
Seinem Messias. 
 
Gefangene Kinder, die Meine Liebesbriefe zurückweisen und ihre Ohren für Meine Stimme verschliessen… 
ICH LIEBE EUCH!… Ich weine und vergiesse viele Tränen. Ich hatte euch befreit! Schaut, Ich habe euch 
grosszügig beschenkt!… Seite um Seite rufe Ich euch zu durch den Stift Meiner Propheten, doch ihr wollt nicht 
zuhören. Auch ihr Kirchen der Menschen, ihr arroganten Versammlungen und blinden Führer werdet Mich auf 
keine Weise hören, noch seid ihr dazu in der Lage. Verbitterte Kinder, deren Umgang mit Mir verkehrt ist, Ich 
liebe euch… Aber ihr lehnt Mich immer noch ab, zu Gunsten eures eigenen Weges. 
 
Menschen dieser Erde und all ihr Pfarrer, Lehrer und Führer unter den Menschen, ihr seid aufgegeben!… Ihr 
wurdet dem Feuer übergeben!… Dem Feuer Meiner eigenen Korrektur, der strengen Disziplinierung Des 
Vaters… Der Tag der Läuterung und der bitteren Tränen. 
 
ICH LIEBE EUCH! Doch ihr habt Mich nicht gekannt, noch sehe Ich von Mir Selbst in euch… Unsere Herzen, 
zerrissen. Denn Ich sehe eure Herzen, Geliebte, Ich sehe und verstehe. Seht, Ich habe gesucht und habe 
nicht einmal ein Pünktchen von dem gefunden, was von Mir ist… 
 
Schreit deshalb auf! Ruft nach eurem Erlöser! Ruft euren Schöpfer an in Meinem Namen! Lasst euer Fleisch 
sterben! Gebt diese Welt auf und rennt durch das Feuer zu Mir und Ich werde bei euch bleiben in der Hitze 
des Feuers… Bis das, was sein muss, vollendet ist und ihr gereinigt daraus hervorgeht. 
 
Demütigt euch selbst, werft euch nieder! Denn Ich bin euer Vater! Ich liebe euch!… Doch ihr habt euch von Mir 
entfernt und euer Erbe in einer Welt voll hemmungsloser Sünde verschwendet, eine Welt, die euch jetzt auch 
hasst, eine Welt, die ihr mehr geliebt habt als Mich, und ja, auch euch selbst habt ihr mehr geliebt. 
 
Und so habe Ich euch Seite um Seite zukommen lassen, geschrieben durch den Stift Meiner Propheten und 
Ich habe euch zugerufen auf jede mögliche Art und Weise der Kommunikation quer durch die Zeitalter 
hindurch und über die Geräte zu dieser Generation. Ich habe mit vielen Tränen und grosser Sorge 
gesprochen, um euch vor Meinem Zorn zu warnen, welcher kommen muss und jetzt hier ist und rasch über 
diese Welt kommen wird… Und immer noch stösst ihr Meine Hand weg… Versteht ihr nicht? 
 
Ich habe es gesehen! Nichts entgeht Meinem Auge! Kirchen der Menschen, Ich habe es gesehen!… Moderne 
Pharisäer, ihr kämpft gegen Mich!… Ihr kämpft gegen Den Gott eurer Väter, gegen den Einzig Wahren Gott! 
 
Und was auch immer ihr Einem von Diesen tut, die Ich zu euch gesandt habe, ob in Wort oder durch Tat, ihr 
habt es Mir getan!… Doch Ich liebe euch immer noch… Mein Herz ist zerrissen, ein Riss der immer grösser 
wird, ein Riss, den ihr verursacht habt! Warum reisst ihr euch von Mir los?! Abseits von Mir könnt ihr nichts 
tun!… Abseits von Mir ist Finsternis, dicke Dunkelheit und Tod. 
 



 
373 

 

Die Zeit ist vergangen, Geliebte… Meine Braut ist erwählt und die erste Auswahl ist getroffen, die Bündel sind 
vorbereitet und an ihre Orte gelegt. Deshalb sage Ich euch, wenn ihr an jenem Tag nach Mir Ausschau haltet, 
schaut nie mehr auf euch selbst, noch sucht in menschengemachten Kirchen nach Mir. Schaut, sie werden 
Alle nieder gerissen sein, denn in ihnen habe Ich nicht gewohnt… Ich wohne in den Herzen der Menschen! 
 
Und wenn die Dunkelheit gefallen ist und eure Tränen hervorquellen, ein bitterer Regen, der aus einem 
ernsthaft gebrochenen Herzen hervorbricht und von einem Geist, der gebrochen wurde durch das Gewicht der 
Erkenntnis. 
 
Dann rennt und sucht Meine Leuchtfeuer auf, Meine Zeugen. Denn sie werden euch durch das Feuer führen 
und Ich werde mit euch sein und euch auf eurer Reise begleiten… 
 
Eine Dienstreise durch grosse Not. Es werden euch viele Tränen, grosse Sorgen und auf allen Seiten Leid 
begleiten… Eine Reise der Liebe und Hoffnung inmitten grosser Widrigkeiten, deren Ende eine grosse Schar 
in Meine Liebe führen wird, indem jeder Diener die Füsse seines Nächsten wäscht, bis der Tod kommt und 
euch befreit… Hochgehoben in Meine Liebe, geheilt, umgestaltet und verherrlicht in einem Augenblick, wieder 
hergestellt in Meinem Ebenbild und völlig an Meinem Leben teilhabend. 
 
Denn all Jene, die Ich liebe, rüge und züchtige Ich auch, was viel Dankbarkeit hervorbringt, die zur Ehre 
Meiner Herrlichkeit geopfert wird… Wie es geschrieben steht, so wird es getan werden. Deshalb vertraut 
Meinen Wegen, denn Ich bin Der einzige König… Abseits von Mir existiert überhaupt nichts. 
 
 

Trompetet Mein Wort allein! Warnt diese Generation, die den Tod gewählt hat 

 
19. Juli 2010 – 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 und hören 
 
Das Folgende wurde vor Den Herrn getragen, für eine Schwester in Christus. Sie sagte… ‚Ich habe darüber 
nachgedacht, die Seiten Meines Autos mit etwas wie ‚Adoption ist die liebende Alternative‘ zu bekleben. Ich 
habe jedoch weder ein JA noch ein NEIN gehört. Der Grund, warum ich euch dies frage ist, weil ich nicht von 
dem entziehen möchte, was schon auf der Heckklappe meines Autos ist.‘ (Ein Autoaufkleber mit der Trumpet 
Call Webseite) 
 
Das sagt Der Herr… Betreffend dem Hinweis, mit welchem du Mein Wort vor den Augen dieser gottlosen 
Generation trompetet hast, sage Ich dies… Lenke nicht davon ab, lass es ALLEIN stehen, lenke nicht davon 
ab. Denn Mein Wort ist Feuer, jeder Meiner Briefe eliminiert den Unrat. Schau, durch diese Bände (Trompete 
Gottes) werde Ich all diese schiefen Wege begradigen. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht… 
 
Deshalb soll die Trompete laut geblasen werden! Der Aufruf zur Buße und Umkehr soll hinausgehen und die 
Ankündigung bekannt gemacht werden! Denn Ich habe eine Flagge gehisst für alle Nationen, Ich habe einen 
Standard errichtet für diese schlafende Generation, ein heller und leuchtender Laternenpfahl für Meine Leute, 
ein Licht und dessen Herrlichkeit soll nicht verringert werden, sondern nur zunehmen 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. Aber Ich sage dir noch einmal, trompete Mein Wort allein. Wurde denn in 
Meinem Wort diese Angelegenheit nicht beleuchtet? Und Jene, die Meine Worte bezüglich Abtreibung 
annehmen, werden sie nicht bereuen und Leben wählen?… 
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Und Jene, die Meine Worte zurückweisen und Meine Geschenke zerstören, haben sie nicht den Tod 
gewählt?! Schau, eine doppelte Portion Zorn ist für sie reserviert und noch einmal doppelt für Alle, die 
ablehnen, Buße zu tun und ihre Fäuste gen Himmel schütteln! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, trompetet Mein Wort allein. Lenkt den Betrachter nicht ab. Denn das, 
was als Erstes sein muss, steht an erster Stelle und das, was Ich zu dieser Generation gesprochen habe, 
steht über allem Anderen, sogar über den Gräueltaten der Menschen. Schaut, es wird sie ganz sicher 
erdrücken am Tag Des Zornes Gottes! Also warnt sie vor Mir, denn Ich komme wirklich rasch! Geliebte, die 
Kleinen haben immer Mir gehört und sie sind bei Mir, wo Ich bin… 
 
Deshalb blast die Trompete für Jene, die in den Tod gehen, für Jene, die die breite Strasse entlang schreiten, 
denn ihre Zerstörung kommt näher! Denn sie haben sich nicht von ihren bösen Taten entfernt, noch blicken 
sie zurück. Schaut, sie schreiten voran, indem sie sich ungerecht bereichern und die Armen und Bedürftigen 
unterdrücken, während sie die Unschuldigen scharenweise abschlachten!… 
 
Deshalb ist Meine Empörung hervorgerufen gegen die Generation Meines Zorns, Meine Wut ist 
hervorgekommen wie ein Feuer und es wird brennen, schaut, es wird nicht gelöscht werden bis Ich dem ein 
komplettes Ende bereitet habe! Deshalb sage Ich noch einmal, trompetet Meine Worte laut, auf jede Art der 
Kommunikation und über die Geräte und warnt sie vor Mir!… Geliebte, vertraut sie Meinen Händen an, denn 
Ich bin Der Herr, Er der sieht und Er, der weiss. 
 
 

Betet & Seid dankbar… Die Gebete Meiner Schafe sind kostbar 

 
4. August 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Geliebte, betet wie Jemand, der zu Mir kommt mit komplettem Vertrauen und Danksagung… Es ist Jemand, 
der weiss, dass das, was getan werden soll, getan werden wird im perfekten Zeitplan Des Vaters… Oh ja 
Geliebte, es ist Jemand, der zu Mir kommt im Gebet und in seinem Herzen weiss, genau so wie es in all 
seinen Gedanken gegenwärtig ist, dass ICH DER HERR BIN. Denn ein solcher Diener kommt zu Mir mit 
grossem Frieden, mit Dankbarkeit und Lob auf seinen Lippen für das, was schon getan wurde… Obwohl er 
noch nicht gesehen hat, noch gehört, noch gibt es irgendeinen Hinweis für alles, was bereits getan wurde oder 
was geschehen wird, entsprechend seiner eigenen Erwartung oder seinem Wunsch… Vielmehr weiss er, dass 
Mein Wille getan werden wird und schon ausgeführt wurde… 
 
Denn was auch immer Ich denke, geschieht… Der Wille Des Herrn ist festgelegt und er kann auf keinen Fall 
verändert werden… Denn wie ICH BIN, so ist Mein Wille… Er war und ist und wird sein… Deshalb rühmt Mich! 
 
Die Gebete eines gerechten Menschen bewirken viel… Denn ein gerechter Mensch bleibt im absoluten 
Vertrauen, er schwankt nicht und er betet 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 in der Tat kostbar aus Meiner Sicht und in Meinen Ohren 
sind sie wie ein einzigartiges Lied, ein wunderschönes Lied, gespielt auf den Herzenssaiten Meiner Geliebten. 
Doch jedes Lied, das in Meinem Namen gesungen wird, ob sanft oder laut, sorgenvoll oder voller Freude, wird 
empfangen von Dem Heiligen von Israel, als Andenken und Zeugnis der Hingabe und Zuneigung des Heiligen, 
sogar als Weihrauch vor dem Altar… Weihrauch, der in der Tat ausgegossen werden wird. 
 
Doch Ich sage euch dies… Er wurde schon ausgegossen und wird noch ausgegossen werden über die ganze 
Welt, als Entschädigung im Urteil, zur festgelegten Zeit. Und das, was heraufgekommen ist und schon 
ausgegossen wurde, ist jener Segen, der wieder auf das Haupt Desjenigen zurückfliesst, der es geopfert hat… 
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Bis zum Anfüllen seines Herzens, wenn er wählt, es anzunehmen… Eine wunderbare Belohnung für ein 
leidenschaftliches Gebet zugunsten eines Anderen. 
 
Dies ist also der Segen… Das, was ihr gebetet habt entsprechend der Sorge in eurem Herzen, geopfert 
zugunsten eines Anderen, kommt wieder zurück, nicht um das Herz des Begünstigten zu heilen, für den ihr 
gebetet habt, sondern um das zu heilen, was in eurem Herzen zerrissen ist… Ob von Ärger hin zur Vergebung 
oder von Kummer hin zum Frieden oder von Tränen der Traurigkeit hin zu Tränen der Hoffnung und der 
freudigen Erwartung… Von Hoffnungslosigkeit hin zu Dankbarkeit, die aus dem reinen Vertrauen fliesst, 
welches zuverlässig auf der Liebe ruht… Im Wissen, dass ICH BIN WER ICH BIN. 
 
Denn Ich kenne all Meine Schafe… Ich kenne Alle, die Mein sind und Ich habe sie immer gekannt… Schaut, 
die ganze Weide gehört Mir!… Und Ich werde sicherlich alles ernten, was Ich gesät habe… Nicht ein einziges 
Korn fällt zu Boden ausserhalb Meines Willen’s. 
 
Deshalb hört Mich und erkennt Meine Liebe… All Jene, die ihr liebt, liebe Ich auch. Und jede Träne, die ihr 
vergiesst ihretwegen, habe Ich auch vergossen… Denn Ich weine mit euch. 
 
Ich kenne Meine Eigenen. Dachtet ihr, dass Ich von eurem Schmerz getrennt bin?… Ich kenne ihn und teile 
ihn. Schaut, Mein eigener Geist legt Fürsprache ein für euch, denn ihr wisst nicht wie ihr beten sollt. Geliebte, 
die Vertrautheit, die wir teilen, habt ihr nicht verstanden, denn ihr haltet Mich noch auf Distanz, 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 gelitten hat, indem Ich Mein Leben ausgoss… Und Ich war froh!… Es ist vollbracht!… 
Und das, was noch unerledigt scheint aus eurer Sicht, ist auch vollbracht… Denn es war vollbracht schon vom 
Anbeginn der Welt an… Genauso wie Ich auch von Anfang an erschlagen war… Ewige Liebe. 
 
 

Sitzt du immer noch auf dem Zaun?… Warum lehnst du Mein Wort ab? 

 
5. August 2010 – 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 und hören 
 
Das sagt Der Herr… Einer der auf dem Zaun sitzt zwischen zwei Häusern, kann in Beide nicht eintreten. Mein 
Sohn, Ich habe viele Male zu dir gesprochen und immer noch lehnst du Mich ab. Auch jetzt rebellierst du 
gegen Mich, während du dieses Wort ablehnst, das durch Meinen Propheten gesprochen wurde. Denn Ich 
habe es in der Tat gesprochen, doch Ich höre kein ‚Amen‘. 
 
Schau, es steht in den Schriften der Wahrheit geschrieben und trotzdem bleibst du auf dem Zaun sitzen, mit 
einem Fuss sicher in den Feldern der Menschen stehend und den Anderen lässt du im Wind baumeln. Als du 
nach Mir gerufen hast, habe Ich dir nicht geantwortet? Und als du die Hand nach Mir ausgestreckt hast, habe 
Ich dir nicht Meine Hand gereicht? 
 
Aber jetzt drehst du dich weg von Mir und lehnst Mein Wort ab, du ziehst dich von Meiner Hand zurück und 
lehnst ab, umgepflanzt zu werden. Deshalb öffnet sich eine Kluft zwischen uns, aufgrund dessen, was du nicht 
loslassen willst und woran du dich so sehr festhältst… 
 
Lass los Mein Sohn, lass los! Denn da gibt es nichts zu argumentieren oder debattieren! Gehorche NICHT den 
Geboten der Menschen. Denn Ich sage dir die Wahrheit, die Lehren der Menschen zu wählen bedeutet, Mich 
abzulehnen und ihre Traditionen hochzuhalten bedeutet, gegen Mich zu kämpfen! ICH BIN DER HERR! 
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Deshalb habe Ich eine offene Tür vor dich gesetzt, die Ich selbst geöffnet habe. Man kann jedoch nur 
hindurchgehen, wenn man leer zu Mir kommt, befreit von den verdorbenen Lehren der Menschen, abseits 
stehend von all ihren schmutzigen Traditionen, die Ich hasse… Mein Sohn, Ich werde deinetwegen noch 
einmal deutlich sprechen… 
 
KEINER, der irgend einen Teil der Lehre über die Hölle und ewige Qual hochhält, wie sie in den Kirchen der 
Menschen gelehrt wird, wird dem Tag Des Herrn entkommen! Egal, ob Einer teilweise oder komplett daran 
festhält, denn sie haben Meinen Namen ganz sicher auf höchster Ebene gelästert! 
 
Deshalb rufe Ich dich auf, Busse zu tun und aus den Kirchen der Menschen heraus zu kommen und 
abgesondert zu bleiben. Nur dann wirst du Mich wirklich kennenlernen… 
 
Wenn du aber nicht herauskommst, noch abgesondert bleibst, werde Ich dich mit Sicherheit der Läuterung am 
Grossen und Schrecklichen Tag des Herrn überlassen … 
 
Denn wie es geschrieben steht, Ich werde nicht Eines verlieren von Jenen, die der Vater Mir gegeben hat, 
aber Ich werde sie gewiss läutern, Ich muss all Jene reinigen, die zurück gelassen werden und durch grosse 
Trübsal werden sie in die Herrlichkeit eingehen. 
 
Deshalb sollen all Jene, die Ohren haben und hören, zuhören. Denn wie es geschrieben steht, so wird es 
sein… Ich werde Meine Hand gegen euch erheben und euren Unrat gründlich reinigen und all eure Schlacken 
beseitigen… Sagt Der Herr. 
 
 

Ein weiser und treuer Diener kommt zu Mir in Geist und Wahrheit 

 
5. August 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 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 ein Seil ergreifen, ohne dass es zuerst in seine Reichweite gebracht wird?… 
 
Solches ist die Arroganz der Menschen, die Wissen ausfindig machen, damit sie ihren eigenen Ruhm 
verkünden können. Sie glauben fälschlicherweise, dass sie den Weg schon kennen! Sie sind taube Kinder, die 
nicht in der Lage sind, die Stimme Des Lebendigen Gottes zu hören, noch werden sie Beachtung schenken! 
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 in aller 
Geduld und im Vertrauen, nichts anzweifelnd. Ein solcher Diener liest Mein Wort und weiss, dass Ich der 
Urheber und der Vollender dessen bin, denn Ich lebe in jenem Menschen. Folglich kann Stolz nicht Fuss 
fassen und die Arroganz flieht. Schaut, in ihm gibt es überhaupt kein Wollen, denn Der Herr ist seine Fülle und 
seine Rechtfertigung ist in Dem Herrn. Und wenn er erwacht und sich hinlegt, um zu schlafen, bin Ich da… Ich 
bin sein Leben und er ist Meine Freude. 
 
Wenn also ein solcher Mensch zu einer Sackgasse kommt in Meinem Wort, entsprechend seinem eigenen 
Verständnis, wie reagiert er? Er macht weiter ohne Hemmnis und Zweifel, weil er ein vertrautes Verhältnis hat 
mit dem Urheber und sein Vertrauen vorbehaltlos ist. Er bleibt im Frieden und wartet auf Den Herrn, seinen 
Gott, um ein Licht der Erkenntnis zu bekommen, im Wissen, dass jedes Wort wahr ist, bereit, den Geist des 
Wortes zu empfangen und nicht über den Buchstaben zu stolpern. 
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Denn dieser Mensch, Mein Diener, hat in seinem Herzen bereits entschieden, dass Mein Wort wahr ist. Und 
bis Einer gefestigt ist in dieser Voraussetzung, dass Mein Wort tatsächlich die absolute Wahrheit ist, wird er 
eingeschüchtert bleiben. Er strebt danach, zu sehen, aber er versteht nie völlig, er strengt sich an, zu hören, 
aber sein Hören bleibt dumpf. 
 
Folglich sind für den weisen und treuen Diener alle Barrieren entfernt. Denn sein Friede liegt im Wissen, dass 
ICH BIN WER ICH BIN, obwohl er noch am Anfang steht, unfähig das Ende zu sehen… Ein Erbe von Allem, 
was Ich ihm offenbaren werde, wenn die Fülle der Zeit gekommen ist. 
 
Und dies, Geliebte, ist was mangelhaft bleibt unter euch und aus diesem Grund kämpft ihr, 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 und was ihr nötig habt! Oder habt ihr so schnell vergessen, dass Ich euer 
Urheber und Schöpfer bin? Schaut, Ich bin auch euer Vollender, euer Vater. 
 
Denn es steht geschrieben… ‚Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit und Wissen von Dem Heiligen ist 
Erkenntnis.‘ Abseits von dem ist Eitelkeit und Egoismus, ein falscher Weg, der zu einer grossen Qual und 
Beunruhigung des Geistes führt, denn ICH BIN DER HERR. Von Anfang an war Ich es, der es getan hat und 
bis zum Ende werde Ich es sein, der es ausführt und schaut, alles wird vollendet werden gemäss Meinem 
Willen! 
 
Deshalb ist Den Herrn euren Gott zu fürchten, tatsächlich der Anfang von Weisheit, denn wie kann Mich Einer 
kennen, ausser sie anerkennen Mich zuerst? Und wie kann Einer Mich fürchten, ohne zu 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 
Barmherzigkeit Gottes, in Welchem alle Dinge bestehen… YahuShua!… Durch Welchen ihr auch Erkenntnis 
bekommen werdet… DER HERR. 
 
 

Mein Wort ist Feuer!… Ich bringe keinen Frieden, sondern eine grosse Trennung 

 
6. August 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr, Der Gott der Heerscharen… Seht, Ich hatte Meinen Diener Israel geläutert und in Meinem 
Eifer habe Ich Jakob gereinigt, indem Ich seine Nachkommen für 40 Jahre durch trostloses Land wandern 
liess, damit Ich aus ihnen ein Königreich von Priestern machen könnte, eine heilige Nation, ein Volk, 
abgesondert für Meinen Namen. Denn Ich bin Gott allein, Der Alleinige Herr der Heerscharen… Es gibt Keinen 
neben Mir! 
 
Deshalb habe Ich von Anfang an die Fundamente gelegt und von Anfang an war der Tag des Herrn 
vorbereitet… Damit Meine Herrlichkeit durch Meine Urteile offenbart und Meine Kraft gezeigt würde, während 
Ich Meine Hand gegen die Heiden und den Unterdrücker ausstrecke… Damit alle auf Erden wissen und sich 
daran erinnern, dass ICH DER HERR BIN! 
 
Denn seht, durch Meine strenge Zurechtweisung wurde der mächtige König gestürzt! Und mit dem 
rückwärtigen Schlag Meiner Hand wurde der Wohlstand Ägyptens zunichte gemacht, verschlungen durch 
verschiedenste Krankheiten und Plagen! Denn in Meinem Zorn habe Ich die Menschen in Ägypten massiv 
heimgesucht, sogar die Erstgeborenen der Menschen und der Tiere, die Ich getötet habe. 
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Doch Israel, Mein Erbe, blieb unberührt von Meiner Hand und Ich liess auch nicht zu, dass sie durch Mein 
Urteil verletzt würden… Seht, selbst der Tod ist an ihnen vorbeigezogen, wenn Ich das Blut an ihren 
Türpfosten gesehen habe, obwohl Mein Zorn ganz Ägypten zudeckte und Krankheiten und Plagen das Land 
überfluteten! 
 
Und durch die Kraft Meiner rechten Hand habe Ich sie errettet und durch die Stärke Meiner Arme habe Ich sie 
heraus geführt! Und als ihre Feinde sie verfolgten, bin Ich aufgestanden und habe für Mein Volk Israel 
gekämpft! Seht, durch den Atem aus Meinen Nasenlöchern habe Ich für sie den Weg durch die Mitte des 
Meeres geöffnet und sie entkamen trockenen Fusses, während die Wasser links und rechts in Aufruhr waren 
und strudelten! 
 
Und als Ich sie sicher durchgebracht hatte, habe Ich auf die ägyptische Armee hinunter geblickt und ihnen 
enorme Schwierigkeiten bereitet. Schaut, Ich deckte sie mit Meinem Zorn zu und vernichtete sie unter dem 
Gewicht des Meeres! Ja, das Massaker war sehr gross und es hat Alle, die davon hörten, erzittern lassen… 
Ich habe Meinen Namen durch die Generationen jener Tage hindurch widerhallen lassen, damit alle Nationen 
Den Herrn fürchten würden und wüssten, dass es keinen Anderen neben Mir gibt! 
 
Doch wie hat Mein Volk es Mir zurück gezahlt?!… Mit Kummer! Ja, mit vielen Beschwerden belästigten sie 
Mich bis Ich zutiefst verärgert war! Seht, zehn mal haben sie Den Herrn ihren Gott versucht, obwohl Ich ihnen 
Meine Herrlichkeit gezeigt hatte durch viele mächtige Zeichen und Wunder im Land Ägypten und in der Wüste! 
 
Deshalb, weil sie Mich abgelehnt und sich geweigert haben, Meiner Stimme Beachtung zu schenken, habe Ich 
Meine Hand gegen sie ausgestreckt. Ja, Viele wurden von der Erde und ihren Leuten getrennt, in jener 
Generation, die Mich zum Zorn provoziert hat. 
 
Und nicht Einer hat sein Erbe angetreten ausser jene Herzen, die am Versprechen festhielten, deren Haltung 
nicht schwankte, denn Diese waren von einem anderen Geist und sie haben sich als vollkommen würdig 
erwiesen. Diese haben auch nicht aufgehört, Mich zu rühmen, zu verehren und zu loben und Mir zu danken in 
Meinem Namen, überall und zu jeder Zeit… Deshalb sind nur 2 Söhne Israels ins Verheissene Land 
eingezogen von jener Generation, die Mich zum Zorn provoziert hat. Nur Zwei waren auserwählt, die 
Generationen, die danach kamen, zu führen. 
 
Denn Ich bin Der Herr, Der Gott von Israel, Der Einzige Gott, Er, der Gross und Mächtig ist und bekleidet mit 
der ewigen Herrlichkeit!… ICH ÄNDERE NICHT!… Auch nicht von Generation zu Generation, denn ICH BIN 
DER HERR. 
 
Deshalb frage Ich euch, was sehe Ich unter Meinen Herden, ja, auch unter euch, Meine kleine Herde? 
Vortäuschung und Heuchelei, verborgene Absichten und dunkle Gesichter, viele kranke Schafe, die 
versuchen, auf der Linie zu stehen, wenn es ihnen passt und Meine Wege aufzugeben, wenn sie unbequem 
werden. Sie fliehen im Herzen und im Geist, wenn die Hitze Meines Antlitzes offenbar wird… Ein extrem 
eigensinniges Volk, törichte Kinder, die Meine Wege nicht kennen und die ihr Gesicht immer von Meiner 
Korrektur abwenden! 
 
Und was ist das, was Ich unter den Kirchen der Menschen höre, was ist das, was Ich in den Herzen Vieler 
sehe, sogar bei Einigen dieser kleinen Herde?! Murren und heimliche Beschwerden! Seht, Meine eigenen 
Geliebten machen Mir Vorwürfe und sagen… ‚Sprecht nicht die Worte des Herrn im Grimm Seines Zorns, 
noch in Wahrheit, die absolut ist. Entfernt all diese scharfen Worte von uns, sprecht sanfte Worte zu uns, 
prophezeit uns Täuschungen. Lasst uns zufrieden in unserer Ignoranz und lasst uns Trost finden in der 
Dunkelheit unseres Verständnisses. Lasst alle Verantwortung von uns genommen werden, lasst sie 
verschwinden und niemals zurückkehren.‘ 
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Deshalb ist Der Herr aufgestanden in Seinem heissen Unmut und Er wird jedes Herz ans Licht bringen! Jeder 
böse Gedanke und jede verborgene Absicht wird enthüllt und ans Licht gebracht werden, alles wird offen 
sichtbar werden! Ihre vielen Fehler werden enthüllt werden und der Glaube Vieler wird offenbar sein, welcher 
Art er wirklich ist!… Denn sie haben Mich wirklich gehasst, sagt Der Herr, sie haben Mich und Mein Wort 
abgelehnt! 
 
Aber Ich habe dieser Generation viele Gaben gespendet, viele Worte, warnende Worte und unübertroffene 
Weisheit, erhebende Worte und Korrektur. Ich habe Allen auf der Erde zugerufen, Busse zu tun und 
umzukehren! 
 
Seht, Ich habe mit grosser Leidenschaft viele Worte unendlicher Liebe erläutert, Ich habe Meine 
Barmherzigkeit offenbart, die für immer besteht! Seht, Ich habe den Weg der Erlösung immer wieder erklärt 
und Ihn, dessen Name Die Erlösung Gottes ist! Ja, Ich habe die Trompete geblasen und Meine Wächter 
hervorgerufen, Ich habe an die Tore geschlagen und an den Türen gerüttelt, Ich habe das Fundament der 
Erde geschüttelt!… Und noch immer klammern sich die Menschen an die Säulen und sie verstärken ihre Tür 
gegen Mich! 
 
Doch von Anfang an habe Ich die Linie ausgelegt, ein schmaler Pfad, den Ich in der Mitte Meines Volkes Israel 
ausgelegt hatte und in Meiner Barmherzigkeit habe Ich Den Weg offenbart, auf welchem alle Menschen 
wandeln sollten. Und auch jetzt habe Ich eine Richtschnur ausgelegt in der Mitte Aller, die sagen, dass sie 
Mein Volk seien, indem Ich all diese krummen Wege begradige… Oder denkt ihr immer noch, dass Ich 
komme, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, kein Friede, sondern eine grosse Trennung! 
 
Seht, Ich bin gekommen, um zu korrigieren und zu disziplinieren, zu rügen und zu strafen und um Krieg zu 
führen und die Ausbeute zu trennen!… Mein Wort ist Feuer!… Es facht die Flammen der Auserwählten an und 
versengt das Gewissen der Lauwarmen! Es versetzt die Herzen der Gottlosen in Zorn und es veranlasst die 
Rebellischen, sich zu empören und sich gegen Mich zu erheben. So werde Ich alle Menschen trennen und 
ihnen ihren Anteil zukommen lassen! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu allen Menschen… Ihr werdet zu Fall gebracht werden! Und Alle, die gegen Mich 
rebellieren, werden in Stücke gerissen! Und auch Jene, die sich Christen nennen, werden geprüft werden. 
Schaut, wie Silber im Ofen der Erde sieben mal geläutert wird, so werde Ich euch läutern; auch werde Ich 
euren Unrat wegbrennen, bis ihr ein heiliges Volk geworden seid, abgesondert für Meinen Namen und 
eingepfropft. Denn Ich muss Mein Volk läutern und Meine Herde trennen, wie ein Hirte die Schafe von den 
Ziegen trennt, wie der angeheuerte Mann sie aus ihnen herausruft. Denn Ich bin ihr Hirte und im 
angeheuerten Menschen werde Ich gewiss wohnen. 
 
Doch wenn sie es ablehnen, heraus zu kommen, werden sie die Konsequenzen ihres Fehlers bestimmt 
ertragen müssen. Denn die Kirchen der Menschen halten an ihrem Stolz fest und sie warten in ihrer Arroganz 
ruhig ab und sagen… 
 
‚Dies ist mein Haus und dies sind meine Leute, von welchen ich berufen bin; ich werde nicht herauskommen! 
Denn nur wir sind gerecht und wir, gemeinsam, werden keine Trompete beachten. Wir werden jeden Aufruf, 
herauszukommen, ablehnen, wir werden Alle von Gott gesandten Boten zurückweisen, damit Er unsere 
Schuld nicht offenbart und unsere Schande nicht aufdeckt. Denn nur Jene, die in ihrem eigenen Namen 
kommen und das Zeichen unserer Zugehörigkeit tragen, werden umarmt und nur Jene, die uns Nahrung 
bringen, entsprechend unseren eigenen Vorgaben, werden willkommen geheissen. Lasst uns allein!’… 
 
Ist der Tisch des Herrn jetzt verachtungswürdig geworden aus eurer Sicht?! Ist der Weg Gottes jetzt 
unerkennbar geworden für euch?! Wie kommt es, dass Meine Stimme jetzt komplett fremd klingt für euch, ihr 
Kirchen der Menschen? 
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Deshalb sagt Der Herr euer Gott zu den Kirchen der Menschen… Weil ihr in solcher Weise gesprochen habt 
und eure Herzen das Gleiche offenbaren und weil ihr die Hände gegen eine Reinigung des Herrn ausgestreckt 
habt und lieber wählt, in eurer Unreinheit zu schwelgen, darum seid ihr aufgegeben. Ihr sollt im Feuer 
geläutert werden! – Die Läuterung am Tag des Herrn! 
 
Denn Der Herr, euer Gott ist ein verzehrendes Feuer, jedes Wort von Mir ist eine läuternde Flamme, die 
Gegenwart des Herrn ist ein unterdrückender Sturm, der den Stolzen erniedrigt und den Hochmütigen 
veranlasst zu fliehen! Und das, was Ich zu dieser Generation gesprochen habe, ist es nicht ein Schwert, mit 
welchem Ich das Herz dieser Menschen durchbohre?! Denn Ich werde gewiss all diese schiefen Wege 
begradigen und den Unrat wegbrennen! 
 
Doch für Jene, die Mir vertrauen und in welchen Mein Geist wohnt, sind Meine Worte wie ein starker Turm 
inmitten der Schlacht, welcher auf keine Weise niedergerissen werden kann!… Eine kraftvolle Trompete, die 
auf dem Hügel ausserhalb der Stadt bläst und die an allen wüsten und öden Orten widerhallt!… 
 
Ein wehendes Banner für diese Generation. Ein helles Licht, eine Leuchte in der Mitte dieser aktuellen 
Dunkelheit!… Ein Stab der Gerechtigkeit für den Unterdrückten und den Verfolgten, ein Lockern der Ketten, 
die Meinen Leuten auferlegt wurden, das Auseinanderbrechen jeder Fessel… Freiheit für Jene, die Mich 
lieben, Errettung für Jene, die verstehen, Kraft für den Schwachen, Gnade für den Demütigen, Manna um die 
Reumütigen zu nähren. 
 
Deshalb hört Die Worte Des Herrn, denn das erklärt Der Herr… All Jene, die sich von den Kirchen der 
Menschen trennen, werden an Meinem Tisch zu sitzen kommen. 
 
Und Jene, die unbewegt bleiben und sich festhalten und stolz auf ihren Lorbeeren sitzen bleiben, werden den 
Lohn für ihren Fehler empfangen. Denn ihr Schicksal wird genau so sein, wie das des Hauses, in welches sie 
all ihr Vertrauen gesetzt haben, ein Haus, welches bereits verurteilt ist. 
 
Denn Ich allein bin der Herr und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen; noch wird ein verdorbenes Haus stehen 
bleiben, auch wenn die Menschen bestrebt sind, Meinen Namen dort zu platzieren… Nie mehr wird Mein 
Name von euch Kirchen der Menschen beschmutzt werden! Nie mehr wird der Name Des Sohnes Der 
Erlösung verdreht werden vor den Scharen wegen euch, ihr Hurenhäuser! Denn ihr habt gewiss Ehebruch 
begangen mit euren Lehren und ihr habt die Hure gespielt mit euren Traditionen und ihr habt viele Liebhaber 
willkommen geheissen!… 
 
Das sagt Der Herr… Der Sohn der Erlösung trägt Meinen Namen und Ich Seinen, Der Vater und Der Sohn 
sind Eins, genau so wie Mein Wort Eins ist… Von Anfang an, EINS! Deshalb komme Ich noch einmal herunter 
zu euch, um zu reinigen und die Ausbeute zu trennen und um den Bewohnern der Erde das Urteil zu 
überbringen!… Sagt Der Herr. 
 
 

Suche Mich & Setze dein Vertrauen auf eine Heilung nur in Mich 

 
13. August 2010 – 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 und hören 
 
Eine Schwester in Christus schrieb… Hallo Timothy. Ich habe mich gefragt, ob es angebracht wäre, dich zu 
bitten, deine Hände auf mich zu legen für eine Heilung. Ich habe einen Bandscheibenvorfall nach einer 
Verletzung bei der Arbeit. Ich weiss, dass ich geheilt werde. Der Herr hat mich fortlaufend geheilt. Wir sind auf 
dem Weg von Illinois nach Colorado und wir werden an diesem kommenden Sabbat Nebraska durchqueren. 
Wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde ich mich freuen, von dir zu hören, ob und wo wir uns treffen könnten. 
Vielen Dank! 
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Das sagt Der Herr… Geliebte, was ist die Kraft eines Menschen?… Er hat wenig und was er hat, nützt nichts. 
Und welche Heilung kann erreicht werden durch einen Mann, der kein medizinisches Wissen hat?… Gibt es 
dafür nicht Ärzte?… 
 
Die Gabe der Heilung durch den Geist ist aber wahr… Eine solche Heilung aber geschieht durch den Glauben 
und durch komplettes Vertrauen in Mich und in die Macht Meines Namens… Es hat wenig zu tun mit 
Demjenigen, der ihn anruft. 
 
Nicht einmal Timothy hat diese Gabe, noch wohnt die Kraft zu heilen in irgend einem Menschen. Aber Timothy 
hat es ausgeführt, aber nur dann, wenn Meine Anwesenheit stark auf ihm war und Mein Wille in sein Ohr 
gesprochen wurde, dass er Meinen Namen anrufen solle, um dies durchzuführen, was Ich tat – aus Distanz 
und durch das Auflegen der Hände… Ich bin Der Herr. 
 
Bei dir ist es aber nicht Mein Wille, dass Timothy dies tun soll… Es ist Mein Wille, dass du ihn überspringst 
und auf Mich blickst. Schau an ihm vorbei und suche Mein Gesicht und setze dein Vertrauen in Den Geliebten, 
denn dies ist auch, was Ich von Timothy verlange… Worin Friede und Heilung jeglicher Art fliesst. 
 
Und was wünsche Ich von einer Tochter? Was ist wohlgefällig aus Meiner Sicht?… Eine Tochter, die Mich 
liebt, die Mich an die erste Stelle setzt in ihrem Herzen… Eine Dienerin, die sich an Meine Gebote erinnert und 
sich an ihnen erfreut und sie auch tut… 
 
Indem sie in Mir ruht am Sabbat, den Ich von Anfang an geheiligt hatte… Ein Segen, den Ich für sie gemacht 
habe, durch welchen sie auch ihre Liebe zu Mir offenbart, indem sie ihn heilig hält… Ich bin Der Herr. 
 
 

Vernichtet in Meiner Liebe... Ich bin verliebt in dich, bist du verliebt in Mich? 

 
19. August 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn 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 und hören 
 
Ein Bruder fragte während der Versammlung… ‚Er sagt loslassen, gebrochen sein und aufgeben… Wie tun 
wir das? Wie gehen wir das an?‘ 
 
[YahuShua antwortete] Bis Einer aufgibt, kann er keinen Erfolg haben… Wenn Jemand komplett besiegt ist, 
wird er die Fülle Des Sieges erlangen, sagt Der Herr. Mein Sohn, mit welcher Kraft ist Petrus über das Wasser 
gelaufen? Wie sollst du vernichtet sein?… Bitte Mich und Ich werde es sicherlich tun. Auf welche Art ist ein 
Mensch vernichtet in Mir?… Antworte, wenn du es weisst. 
 
Gib nach mein Sohn! Gib Alles auf… Hör auf, an Allem so festzuhalten, was vergehen muss. Ich bin genug! 
 
Was habe Ich während Meinem Leiden zurückgehalten?… Nennt es Mir, wenn ihr könnt… Geliebte, oh Meine 
so geliebten Söhne, Ich habe alles aufgegeben! Warum habe Ich die Vernichtung Meines Fleisches 
zugelassen?… Geliebte, antwortet!… Ich wurde aufgrund Meiner Liebe zu euch vernichtet! Ich gab alles auf, 
wegen Meiner Liebe zu euch… ICH LIEBE EUCH! 
 
Und durch dies allein müsst ihr auch vernichtet sein und aus diesem Grund allein müsst ihr auch alles 
aufgeben… LIEBE!… Meine Liebe… LIEBE… Die Macht Meiner Liebe… Die Hingabe eures Herzens, euer 
innerster Wunsch realisiert… Die volle Erkenntnis dessen, WER ICH BIN… 
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Denn Mein Herz ist ein verzehrendes Feuer! Und wenn ihr an Meiner Fülle teilhabt, dann und nur dann werdet 
ihr gereinigt sein. Seid vernichtet in Meiner Liebe… Weint, jammert, seid losgelöst… 
 
Haltet nichts mehr zurück! Ich bin verliebt in euch!… Seid ihr verliebt in Mich? Bin Ich eure einzig verzehrende 
Leidenschaft? Brennt das Herz in eurer Brust beim Erwähnen Meines Namens? 
 
Sind eure Gesichter von Tränen übersät, wenn ihr über Meine Liebe nachdenkt? Fühlt ihr euch erledigt, wenn 
ihr von Mir getrennt seid? Wisst ihr, wie ICH Mich fühle?… Meine Söhne, habt ihr bedacht, wie Ich Mich 
fühle?… Geliebte, Ich fühle Mich erledigt, wenn Meine Geliebten sich von Mir entfernen! 
 
Mein Herz bricht, wenn Meine Kinder Mich vergessen. Mein Zorn ist angefacht und Meine Eifersucht brennt 
wie ein tobendes Feuer, wenn Meine Geliebten weggeführt werden!… Versteht Ihr nicht, wie Ich bewegt bin 
wegen euch? 
 
Ihr gehört Mir!… Macht Mich auch zu eurem. Bittet!…Denn Ich bin Er. Lasst los… Gebt auf… Ich bin genug… 
sagt der Herr. 
 
 

Ich rufe euch heraus!… Wehe Jenen, die diese Trompete verspotten 

 
19. August 2010 – 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… 
 
Kleine Herde und ihr, die Kleinen Meiner Herde, hört Meine Worte und beachtet Meine Rede, denn das sagt 
Der Herr… Geliebte, trinkt tief aus Meinem Becher und seid angefüllt, damit ihr Die Liebende Barmherzigkeit 
Gottes erkennen könnt. Kostet Meine Tränen, damit ihr verstehen könnt. 
 
Denn das sagt Der Herr euer Gott, Der Heilige, euer Leben… Geliebte Kinder, Ich rufe euch heraus und Ich 
ziehe euch aus dieser Welt heraus und schaut, Einige von euch haben es schon beherzigt. Ja, Ich rufe euch 
heraus aus der Mitte eurer Landsleute, aus der Mitte eurer Kameraden und Verwandten und aus der Mitte 
Aller, die auf der Erde wohnen… 
 
Damit ihr getrennt sein würdet, damit ihr in Wahrheit abgesondert sein könnt, ein demütiges Volk, das freudig 
und bebend auf Den Herrn wartet, eine Flamme, ein Licht, ein Leuchtturm, der in diesem dicken Nebel und der 
sich ausbreitenden Dunkelheit leuchtet, bis Ich komme. 
 
Aber Meine Leute kommen nicht heraus, noch sind sie gewillt, abgesondert zu bleiben. Denn sie hassen den 
Umgang mit den Bösewichten nicht und sie sitzen entspannt am Tisch der Bösen. Auch in dieser kleinen 
Herde gibt es Solche, die unbewegt bleiben, sie halten ihren Becher und seufzen. 
 
Geliebte, Der Herr euer Gott hat euch Den Weg gezeigt! Ich habe diese Lampe bereitgestellt vor euren 
Füssen, damit ihr nicht stolpert in der Dunkelheit und in eine Grube fällt! Denn die Dunkelheit bricht an, eine 
dicke Dunkelheit zieht auf und sie ist dabei, die ganze Erde zuzudecken! Doch in Meinem Erbarmen habe Ich 
eine Leuchte aufgestellt inmitten dieses hoffnungslosen Landes, ein Licht, welches bis ans Ende der Erde 
reichen wird. 
 
Schaut, Ich habe Mir eine silberne Trompete geschmiedet und sie in die Hände Meines Wächters gelegt. 
Denn die Flammen der Menschen flackern und sie sind dabei auszugehen und die Winde der Verführung 
lassen nicht nach, im Gegenteil, sie haben überall auf der Erde massiv zugenommen. Und wie einfach Meine 
Leute in die Irre geführt werden, wie schnell sie jeder Lehre, jeder falschen Erwartung und jeder arroganten 
Mutmassung Beachtung schenken, Mein Volk wird laufend weggeführt! Denn Keiner hat wirklich geprüft und 
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erkannt, noch ist er dazu in der Lage! Sie drehen sich Alle weg in ihrem Herzen und mit ihren Gedanken sind 
sie schon entfernt. 
 
Meine Geliebte entfernt sich von Mir, sie klammert sich an die Brust eines Anderen, denn den Weg Des Herrn 
hat sie nicht gekannt!… Deshalb fliessen Meine Tränen herunter und Mein Gesicht ist vollkommen nass vor 
lauter Kummer!… 
 
Denn Ich habe Meiner Geliebten zugerufen, aber Ich höre keine Antwort!… Ich habe Meine Stimme erhoben 
und zu Meinen Leuten gesprochen. Aber wer ist herausgekommen, um Mich zu treffen?! In Meinem Eifer habe 
Ich Meine Arme ausgestreckt, um sie einzusammeln, aber 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, die den Anspruch erhebt, Mein Volk zu sein und doch nicht Mein Volk ist. Denn sie 
praktizieren weder Gerechtigkeit noch streben sie danach, das Richtige zu tun! Denn Ich habe gewiss über sie 
geblickt, Ich habe Mein Auge auf sie gerichtet, auf Alle, die Meinen Namen anrufen, Ich habe gesucht und bin 
durch ihre Reihen geschritten. 
 
Ich kenne die Gedanken Meiner Leute und die Herzen Meiner Auserwählten sind Mir bekannt. Denn Ich bin 
ein Gott, der ganz nahe ist… Deshalb werde Ich Meine Leute reinigen und Meine Auserwählten absondern, 
Ich werde sie gewiss 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 Meinen Geliebten zu, Allen, die Ohren haben und hören, Ich rufe euch zu, 
trennt euch von dieser Welt, in Gedanken und Taten, wodurch ihr eure Liebe zu Mir offenbart, bei Allem was 
ihr sagt und tut, damit eure Liebe zu Mir für alle sichtbar wird. Ihr sollt am Sabbat in Mir ruhen und von Meinem 
Segen empfangen, ihr sollt Meine Heiligen Tage ehren und euch daran erinnern, damit ihr verstehen könnt. 
Haltet fest am Heiligen Bund und entfernt euch nicht mehr länger von dem Wort in Meinem Gebot. 
 
Aber unter euch sehe Ich Jene, die ihre Füsse nicht daran hindern, am Sabbat ihren eigenen Vergnügungen 
nachzugehen, an dem Tag, den Ich für euch gemacht und euch dazu aufgefordert habe, dass ihr euch daran 
erinnert und ihn heilig halten sollt… 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 ewiggültigen Bund gemacht?! 
 
Aber die Kirchen geben Meine Gebote auf und sie ehren Meine Anordnungen nicht mehr. Auch in dieser 
kleinen Herde gibt es Jene, deren Glaube zu schwinden beginnt, Jene, die sich von Meinen Wegen entfernen 
und am Sabbat arbeiten, Jene, die ihren eigenen Willen tun an Meinen Heiligen Tagen… Aber Jene, die 
Meine Sabbate vergessen, haben offen gezeigt, wer Erster ist in ihrem Leben. Lasst sie gehen. Ja mit vielen 
Tränen gebiete Ich euch, euch von Meinem Tisch zu entfernen, sagt Der Herr, damit ihr euren eigenen Weg 
gehen könnt. 
 
Das sagt Der Herr… Meinen Leuten fehlt es an Wissen und sie verstehen nicht. Meine Geliebten 
verschliessen ihre Augen und unterscheiden nicht, ihre Ohren werden taub und sie haben vergessen, wie man 
zuhört. Sie wenden sich von dem ab, was dringend nötig wäre und sie wählen nicht das, was richtig ist… 
Schaut, sie haben ihr Vertrauen in ein rissiges Schilfrohr gesetzt, sie halten sich an einem Weg fest, der nicht 
gut ist. 
 
Deshalb wird ihr Weg vor ihnen auseinander fallen, ihr Schilfrohr wird brechen und sie werden stolpern, sie 
werden gewiss fallen und das Herz dieser Menschen wird durchbohrt sein. Aus diesem Grund sind Meine 
Augen voller Tränen und Mein Herz schwer vor Kummer! Denn der Schrei des Kummers und der Trauer wird 
zur Mittagszeit ertönen; ein grosses Jammern wird ausbrechen auf der ganzen Erde! Denn die Wunde dieser 
Menschen ist ernst, ihre Bedrängnis enorm heftig. 
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Wer aber wird für sie einstehen am Tag der Katastrophe?! Wer wird ihre Wunden verbinden?!… Denn sie 
haben alle heilende Medizin abgelehnt und sie wenden sich von dem Heilmittel ab. Jene, denen sie gefolgt 
sind, haben sie aufgegeben und deren Verbündete machen sie nicht ausfindig… 
 
Deshalb wird auch der Aufrichtigste unter ihnen fallen. Denn die Erhöhten werden erniedrigt werden und die 
Augen der Hochmütigen werden gedemütigt werden, wenn der Herr euer Gott kommt, um die Erde mächtig zu 
schütteln!… 
 
Denn so wie es geschrieben steht… Der Tag Des Herrn der Heerscharen wird über Alle kommen, über Stolze 
und Hochmütige, über alles Hohe und Erhabene 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 sich in Lügen geflüchtet und hinter Unwahrheiten haben sie versucht, 
sich zu verstecken! Schaut, sie haben eine Vereinbarung mit dem Tod geschlossen und mit dem Grab 
stimmen sie überein!… 
 
Aber es wird nicht so bleiben! Sagt Der Herr. Denn Ich bin Er, der in Gerechtigkeit spricht und die Macht 
besitzt, zu erretten! Denn mitten im grossen Unheil höre Ich und auch während dem schrecklichen Urteil ist 
Mein Arm in der Lage zu erretten, sogar ein grosses Überbleibsel wird der Herr rufen! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde und zu all Jenen, die Ohren haben und hören… Ich rufe euch 
zum Nachdenken auf, kleine Herde, denkt intensiv darüber nach und schaut jetzt mit einem grösseren 
Weitblick. Denn Ich habe euch gesegnet auf eine Weise, wie es nur Wenigen zuteil wird und wie es noch 
Niemand erlebt hat, seit der Zeit, wo Meine Apostel mit Mir in Israel gewandelt sind. Ich habe wirklich Meinen 
Mund geöffnet und durch Meine Propheten zu dieser Generation gesprochen, Ich habe Geheimnisse offenbart 
und Meine Pläne bekannt gemacht, denn Ich ändere Mich nicht, sagt Der Herr… Seht, Mein Weg ist vor Mir 
bereitet, genau so wie Ich all diese krummen Wege begradige! 
 
Wer aber hat wirklich darüber nachgedacht und wer ist in der Lage, es zu verstehen? Denn es gibt Keine, die 
es realisieren und Keine, die es verstehen. Denn Meine Leute wandern schlafend umher, so wie Jemand, der 
gefangen ist in einem Traum, unfähig zu erkennen, ob sie wach sind oder ob sie schlafen… Meine Leute sind 
taub, sie sind schläfrig, aber Ich werde sie ganz sicher aufwecken! Schaut, Ich werde die Herzen Meiner Leute 
einen Schlag aussetzen lassen und das Herz der ganzen Völkerschar wird in ihrer Brust donnern! 
 
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 dieser bösen Generation, so 
werde Ich einen Rest herausrufen aus der dicken Dunkelheit, aus den dicken Wolken und der Dunkelheit! 
Denn Der Herr euer Gott wird durchziehen und ein grosser und schrecklicher Wind wird in die Berge getragen 
und er wird die Felsen in Stücke brechen! 
 
Die Erde wird heftig geschüttelt werden und Feuer werden die Oberfläche der ganzen Erde versengen!… 
Deshalb, wehe zu Jenen, die Meine Worte nicht beachten und diese Trompete verspotten! Wehe zu Jenen, 
die sich von Meiner Stimme entfernen und ihre Ohren verschliessen gegenüber den stillen Äusserungen 
Meines Geistes! 
 
WEHE ALLEN, DIE 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 
den Weg vor euch bereitet, damit ihr zu Mir kommen könnt?! Habe Ich nicht einen Ort für euch bereitet, damit 
ihr mit Mir sein könnt wo Ich bin?! Doch wenn Ich über euch blicke, sehe Ich nur lauwarme Kinder, ein 
schwaches Licht, eine Lampe, deren Öl ausgegangen ist, eine Blume auf dem Feld, die rasch verwelkt. 
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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… 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 blicke, sehe Ich nichts von Mir, Meine Herrlichkeit hat sich entfernt… Die Schönen 
sind alle weggegangen… Dunkelheit bedeckt die Erde. 
 
Wie lange werden Meine Leute Mich behandeln wie Jemanden, der weit weg steht, wie Jemand, der im 
Vorzimmer warten muss, bis Er gerufen wird? Wie werden dann die Schwerhörigen Meine Stimme hören?! 
Wie wird die Hand des Schwachen Meinen Saum berühren?! 
 
Geliebte, ihr habt euer Verständnis verloren, aber ihr seid es euch nicht bewusst! Eure Füsse sind von Dornen 
und Gestrüpp umzingelt, aber ihr habt keine Anstrengung unternommen, sie zu befreien! Denn wer kann den 
Tag Des Herrn ertragen?! 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 hört zu, Alle, die Seinen Namen anrufen, 
denn der Mund Des Herrn eures Gottes hat gesprochen… Schaut, da kommt in Kürze ein Tag und eine 
Stunde, die Keiner kennt, in welcher Ich euch zurufen werde, damit aufzuhören, was ihr gerade tut, damit ihr 
kommen könnt, um Mich zu ehren. Ich werde euch zurufen, diesen Tag zu heiligen, und ihr werdet keine 
Arbeit verrichten und es wird für euch ein Sabbat sein… Und schaut, es wird auch ein zweites Mal erfüllt sein. 
 
An jenem Tag werde Ich euch durch Meinen Propheten zurufen und ihr werdet herauskommen und Mich 
anbeten, Jeder in seinem eigenen Haus, abgesondert mit eurem Geliebten. Und in jedem Haushalt wird es 
entschieden werden, es wird gewiss offenbar sein… Wer von euch Mich mehr liebt als Diese, mehr als sich 
selbst, mehr als diese Welt. Aber Jene, die nicht zu Mir kommen ohne Bedingung, auch all Jene, die sich 
weigern herauszukommen, deren Ohren werden dumpf werden und sie werden nicht in der Lage sein zu 
hören, noch werden sie entkommen. 
 
Denn Ich bin Der Herr und dies ist Mein Wille… Dass Eines, dessen Flamme heiss brennt und dessen Liebe 
zu Mir leidenschaftlich ist, seine Liebe zu Mir jetzt offen zeigt. Und Jene, die weder kalt noch heiss sind, sich 
von Mir entfernen, bis die Zeit gekommen und erfüllt ist, wo deren Flamme durch grosse Not angefacht und zu 
einem grossen Feuer wird, die Augen des Vorbeikommenden blendend, leuchtend mitten in der kalten 
Nacht… Ein warmes Feuer, das Andere zu sich zieht, auch all Jene, die sich daran wärmen möchten. Aber 
gleichzeitig versengt es Andere, 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 die Gedanken. Die Gedanken Meiner 
Geliebten sind Mir bekannt und die Pläne der Bösen sind nicht verborgen vor Mir. Seht, Ich blicke auf die 
innersten Gedanken, Ich kenne jede verborgene Absicht. Denn Ich bin Der Herr, Er, der das Licht von der 
Dunkelheit trennte; von Anfang an bin Ich Er, der es geformt hat und ans Licht brachte. Deshalb wird 
Heuchelei niemals ein Diener Des Herrn sein, noch ist die Welt ein Gewand, das Meine Auserwählten tragen 
werden. 
 
Geliebte, zieht euch nackt aus, werft diese schmutzigen Kleider weg! Wascht euch und 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! 
 
Aber Meine Geliebten werden gefangen gehalten und sie versuchen nicht zu fliehen. Jene in den Kirchen der 
Menschen sagen… ‚Wir sind erlöst!‘ Aber sie sind nicht erlöst, denn sie haben kein Wissen, noch werden sie 
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die Korrektur annehmen, sie klammern sich an einen falschen Weg und sie beten ein Götzenbild an, sie sind 
angeschlagen und verletzt, aber sie kommen nicht zu Mir, damit Ich sie heilen könnte!… Schaut, sie sind wie 
ein flinkes Dromedar, das hin und her rennt in der Wüste. Wer kann es kontrollieren, wenn es hitzig ist? Meine 
Leute erscheinen fügsam, aber sie können nicht gezähmt werden, noch werden sie ruhig sitzen! Meine Kinder 
sind stur und sie werden sich nicht hinlegen, sie lehnen ab, gebrochen zu werden. 
 
Sie sind Fremde, ja, sie sind Fremde und sie folgen Fremden! Sie lieben die Stimmen der Fremden und 
umarmen eigenartige Lehren! Sie klammern sich an fremde Traditionen und praktizieren Abscheulichkeiten in 
Meinem Namen, denn sie haben Mich nicht gekannt! Sagt Der Herr… Wie lange werden Meine Geliebten 
noch durch öde Orte wandern?! Wie lange werden sie noch die fruchtbaren Felder kahl fressen und die 
lebendigen Wasserquellen verschmutzen?! Die Unschuldigen werden zerstört und die Erde ist aufgegeben! 
Die Städte der Menschen sind Nester für jeden verdorbenen und abscheulichen Vogel, Nester, die mit allerlei 
Bösem angefüllt sind, grosse Bosheit wohnt dort! 
 
Deshalb wird die Erde sich gegen die Menschensöhne erheben und die Natur wird in ihrer Wildheit 
hervorbrechen und 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 völlig am Boden 
sein!… 
 
Schaut, 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 schlagen wird mit Plagen und Hungersnöten und das Wasser 
in Blut verwandelt wird! Denn die Generation des Zornes Gottes wird geschüttelt werden, die Generation 
Seines Zorns wird gebrochen werden ohne Hände! Seht, der Sturm ist schon über euren Köpfen, der 
Wirbelsturm bricht aus den Wolken hervor! SUCHT UNTERSCHLUPF! Denn die Hand Des Herrn ist gegen 
die Menschensöhne gerichtet und der Arm Des Herrn ist gegen die Bewohner der Erde ausgestreckt! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Geliebte, Ich habe mit Nachdruck zu euch gesprochen und mit einer kräftigen 
Stimme habe Ich die Kontroverse Des Herrn verkündet. Mit vielen 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 das Nötigste ist. Aus diesem Grund habe Ich zu einer rechten 
Herzenseinstellung Meiner Diener aufgerufen und Ich verlange von Meinen Leuten, dass sie in Meinen Wegen 
wandeln ohne Vorbehalt, aber keine reinen Werke folgen. Ja, Ich habe nach Werken gerufen, die sich für 
einen Diener Des Herrn ziemen, aber die Werke Meiner Jünger dauern nur für einen Augenblick und dann 
entfernen sie sich schnell wieder… 
 
Werke, die aus reiner Verpflichtung getan werden, Werke ohne Vertrauen, fruchtlose Bemühungen, 
ausgeführt in Heuchelei, in einer nutzlosen Bemühung, die Türe offen zu halten! Denn Meine Leute haben 
Mich nicht gekannt, noch haben sie Liebe zu Gott in ihren Herzen, die eigene Sicherheit ist ihre einzige 
Sorge!… GELIEBTE, WACHT AUF! Wacht auf aus eurem Schlummer! Weckt eure Herzen auf für die Würde 
von Oben! Umarmt die ganze Offenbarung dessen, WER ICH BIN und alles, was Ich getan habe! Denn das 
Wort Des Herrn fliesst wie Wasser, Meine Liebe fliesst rein! Deshalb nehmt Meine Worte an und empfangt von 
Meiner Liebe, damit sie aus Meinem Herz durch Eures fliessen kann und ihr mit Meinem Geist angefüllt werdet 
bis hin zum Tragen vieler Früchte in dem Geliebten! 
 
Deshalb hört und versteht, empfangt dieses Wort und schreibt diese Weisheit in eure Herzen, denn in diesen 
Worten ruht alles Leben, alles Wissen und alle Wahrheit, auch bestehen alle Dinge dadurch… 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 euer Nächstes lieben wie euch selbst. 
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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, 
dunkle Gesichter, was viel Schmerz und Tod hervorbringt, viele Tränen und schwere Sorgen. 
 
Es ist höchste Zeit, dass Meine Diener lernen, in Meiner Stärke zu wandeln, denn der Tag ist weit 
fortgeschritten. Es ist Zeit für Jene, die Ich sende, innig aus Meinem Becher zu trinken und Meinen Geist 
vollständig zu empfangen, damit Meine Gnade sie zudecken möge, während sie Meinen Weg für Mich 
bereiten. 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 bestimmt hinaus rufen und die Ersten von Vielen werden von diesem 
Ort gegangen sein! Schaut, Ich werde Meine Herrlichkeit offenbaren und die Macht Meiner Stärke und das 
Wort Des Herrn wird für sich sprechen! Verwüstungen werden weitergehen bis zur Vollendung und die 
verborgenen Schätze werden aus dem Boden auftauchen! Wie nach dem Trauben lesen oder das Korn, das 
zurückgelassen wurde von dem Erntenden, so werde Ich das Überbleibsel am Tag der Trauer und der 
aussichtslosen Sorgen einsammeln! 
 
Denn Ich bin Der Herr… Ich weiss was am Nötigsten ist, Ich allein mache, was richtig ist… Und obwohl Ich 
plage, werde Ich auch heilen… Und obwohl Ich die Menschen schlage in Meinem Zorn, so werde Ich auch 
ihre Wunden verbinden… Schaut, Ich werde alle Königreiche der Menschen komplett ruinieren und die 
Oberfläche der ganzen Erde verwüsten… Denn ICH BIN ER, der die neuen Himmel und eine neue Erde 
erschaffen wird, auf der Gerechtigkeit fliessen wird wie Wasser und Rechtschaffenheit wie ein ewig fliessender 
Strom… 
 
Denn wie Ich es gesprochen habe, so werde Ich sprechen, wie Ich bin, so werde Ich sein… Sagt Der König 
der Macht und Herrlichkeit, Der Einzige Herr der Heerscharen, Der Heilige von Israel. 
 
Anhang zum besseren Verständnis... Das sagt Der Herr… Oh Geliebte, wie rasch Einige von euch sich dem 
Äusseren zuwenden, um nach dem Sinn zu suchen, wenn die Antwort in euch verbleibt… Eine Liebe, Ein 
Weg, Eine Wahrheit, Ein Leben, Eine verzehrende Leidenschaft, die einzige Art, durch welche ihr entkommen 
werdet. 
 
Geliebte, wo Ich bin, folgen Meine Werke und sie sind offensichtlich, denn alle guten Dinge kommen von Mir. 
Und das, was den Anschein von Güte hat, aber nicht aus Liebe getan wurde, ist nicht von Mir… Jene Werke 
sind eine Lüge, tote Werke, getan aus Heuchelei, wodurch man versucht, Andere zu beeindrucken, um von 
den Menschen gelobt zu werden und von den Kameraden eine Bestätigung zu bekommen, wenn sie sich in 
Wahrheit nur selbst getäuscht haben, indem sie eine Wunde zudecken, die ungeheilt bleibt, genau die gleiche 
Wunde, die Ich im Haus Meiner Freunde empfangen habe. 
 
 

Die Messlinie, mit der alles gemessen wird 

 
23. August 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, ihr habt Mich gesucht und dies habt ihr gut gemacht, doch die Fülle Meiner 
Liebe müsst ihr erst noch verstehen. Denn ihr habt nur gekostet, ihr habt nur ein Schlückchen aus dem Becher 
Meiner Herrlichkeit genommen. Mit eurem geistigen Auge habt ihr gesehen, aber nur undeutlich, ein flüchtiger 
Blick auf Die Majestät von oben. Deshalb bitte Ich euch jetzt, einen Sprung zu machen!… 
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Einen Sprung in der Erkenntnis, einen Sprung im Glauben, einen Sprung ins felsenfeste Vertrauen. Ein 
Sprung, den sich nur Wenige wirklich wünschen und vor welchem die Meisten fliehen. – Ein wundersamer 
Sprung, durch welchen Einer fest in Meiner Liebe landet, worin der Friede fliesst, der jenseits eures 
Verständnisses liegt und worin das Wissen Des Heiligen vollendet ist, Weisheit einer solchen Art, wo die 
Vorherige die Spätere erfüllt, Weisheit, die rar bleibt unter Meinen Leuten. 
 
Denn Jene, die an Meinem Tisch sitzen und auch Einen in ihrer Mitte haben, der für Mich spricht, werden 
durch eine höhere Linie getestet als ihre Mitmenschen… Eine Messlinie, über die Viele stolpern und von 
welcher sich Viele entfernen. Eine Messlinie, die die Kirchen hassen und die Welt sich bemüht, sie zu 
zerstören… Eine Linie, die weder ein Anfang noch ein Ende hat. 
 
Geliebte, Ich sage euch die Wahrheit, die Menschen dieser Welt kennen Mich nicht. Deshalb bin Ich nahe 
herangekommen, um die Ohren Aller zu öffnen, die sich danach sehnen, Meine Stimme zu hören und ihr zu 
gehorchen. Ich bin nahe herangekommen, um die Augen Aller zu öffnen, die den Wunsch haben, Mein 
Gesicht zu sehen und an Meiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und schaut, Ich habe Meinen Geist ausgegossen, 
um die Herzen der Reumütigen wieder herzustellen, um all Jenen neues Leben einzuhauchen, die Meine 
Worte annehmen und sich bemühen, in Meiner Liebe zu bleiben. Doch der verborgene Ort wartet gespannt 
auf jene Zeit. 
 
Denn Ich komme und bin schon gekommen und schaut, Ich werde auch zurückkehren und Meine Herrlichkeit 
offenbaren. Ich habe Mich nicht von Meinen Leuten entfernt, denn Mein Geist wohnt in Meinen Eigenen und 
Ich werde sie ganz sicher heilen. Einige werden gebrochen vor der Zeit und Viele mehr danach. 
 
Doch da gibt es ein paar Wenige, die in einem Augenblick gebrochen sein werden, weinend, Tränen, die wie 
ein Strom in Meinen Schoss fliessen… Denn Ich sage euch die Wahrheit, Jeder von euch wird Meine 
Gewänder durchtränken! Geliebte, an jenem Tag werdet ihr sterben! Jede Last angehoben, jede Träne 
weggewischt! Keine Schmerzen und kein Kummer mehr, jeder Schmerz vergangen, vernichtet in Meiner 
Liebe, geheilt in Meiner starken Umarmung!… Und in jenem Moment wird euer Leben neu beginnen in 
Meinem Leben! Ihr in Mir und Ich in euch. 
 
Deshalb versteht die Kraft und Majestät der Liebe Gottes, die Ich bin… Denn die Messlinie, von welcher Ich 
spreche, ist ein Band, das niemals durchtrennt werden kann. 
 
Die gleiche Linie, mit der alles gemessen wird, die Linie, durch welche richtig von falsch getrennt wird. Die 
Linie, in welcher reine Liebe mit unendlicher Gerechtigkeit fliesst, jeden letzten Unrat im Herzen Meiner 
Geliebten eliminierend… GELIEBTE KINDER, ICH BIN JENE LINIE!… 
 
Da gibt es keinen anderen Weg, denn Ich bin Die Einzige Wahrheit! Und abseits von Mir gibt es kein Leben! 
 
Geliebte, Meine Herzenssaiten bleiben sicher mit den Herzen all Meiner Auserwählten verbunden, ob sie 
wach sind oder schlafen, ob sie weit weg sind oder nahe. Denn Mein Leben ist eine Linie, die niemals 
zerrissen werden kann. Schaut, Meine Liebe dauert für immer! Deshalb kommt zu Mir und Ich werde euch 
Ruhe schenken. Erlaubt Mir, euch zu Mir zu ziehen, damit Ich euch hochheben kann. Denn Ich sage euch die 
Wahrheit, Mein Zorn kommt, schaut, er ist schon hier. Meine heftige Eifersucht brennt wie ein wütendes Feuer 
und sie ist dabei, ihre komplette Fülle zu erreichen! 
 
Schwankt nicht, aber versteht. Mein Zorn ist nötig und er entspringt Meiner Eifersucht, durch welche auch 
Mein unendlicher Kummer offenbar ist. Denn Mein Zorn entspringt dem Kummer und Meine Wut bricht hervor 
wie bei einem Ehemann, der eifersüchtig ist wegen seiner Braut. Mein Zorn ist wie der eines Vaters, der seine 
Kinder beschützt, mächtig im Kampf, die Linien durchbrechend!… 
 



 
389 

 

Vergeltung für ALLE Nationen, die verärgern und beleidigen, für ALLE, die Meinen Geliebten geschadet 
haben! Rache für ALLE, die Meine Kleinen getötet haben, für ALLE, die an der Ermordung der Unschuldigen 
beteiligt waren! 
 
Schaut, da ist nur Einer unter euch, der Meinen Zorn flüchtig gesehen hat, welcher Art er wirklich ist, nur 
Einer, der Meine Tränen gekostet hat. 
 
Denn Meine Leute kennen Mich nicht und Jene innerhalb der Kirchen der Menschen lehnen es ab, Mich zu 
akzeptieren wie Ich bin, noch bemühen sie sich, Mich zu verstehen. Denn wenn Ich sie warne vor Meinem 
Zorn oder wenn Ich von Meiner Wut spreche, drehen sie Mir immer ein taubes Ohr zu. Sie können es nicht 
ertragen zuzuhören, noch können sie es verstehen. 
 
Schaut, sie hassen den Klang Meiner Stimme und werden Meiner Korrektur keine Beachtung schenken. Sie 
lehnen sie ab und verleumden all Jene, die Ich sende!… Geliebte, sie erkennen Mich nicht mehr und wollen 
keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin! 
 
Deshalb wird Mein Zorn über sie kommen an einem Tag und zu einer Stunde, wo sie es nicht erwarten! 
Schaut, über die ganze Erde werde Ich Mein Urteil ausgiessen an jenem Tag! 
 
Deshalb rufe Ich all Jene hier und auch all Jene, die Meine Briefe annehmen, dazu auf, einen grossen Sprung 
zu machen und die Linie zu ergreifen!… Denn Ich bin Der Herr, Der Schöpfer von Himmel und Erde! 
 
Schaut, Ich bin auch euer Vater, euer Ehemann, euer allerbester Freund, Die Liebende Barmherzigkeit 
Gottes! Deshalb fürchtet euch nicht, aber versteht… Wenn ihr teilhabt an der Liebe, so habt ihr teil an Mir. Und 
wenn ihr Liebe versteht, dann werdet ihr Mich kennen, wie Ich wirklich bin… 
 
Das Geheimnis Gottes offenbart in den Armen Des Geliebten, Der Heilige von Israel, euer Erlöser, euer 
Leben, eure Gerechtigkeit… YahuShua–YaHuWaH, Das Gesicht Des Unsichtbaren Gottes… ICH BIN ER. 
 
 

Mein Urteil & Meine Barmherzigkeit 

 
28. August 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
während einer Online Zusammenkunft – Für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und 
hören – Betreffend dem Urteil für Jene, die am Ende der 1000 Jahre auferweckt werden 
 
Das sagt Der Herr… In der Vollendung werden Alle, die gerichtet wurden entsprechend ihren Werken, gewiss 
sterben... Denn Niemand wird durch Werke errettet… 
 
Doch wenn an jenem Tag Jemand den Namen der Erlösung anruft, in wahrer Buße, mit aufrichtiger Reue in 
ihrem Herzen, werden sie nicht gerichtet werden… Sie werden vom Gericht ins Leben übertreten… Genauso 
wie ihr und wie Jene vor ihnen… Denn Ich bin Der Herr euer Gott, dessen Barmherzigkeit ohne Ende ist… 
Denn das Versprechen endet nie… Und Alle, die zu Mir kommen, werde Ich auf keinen Fall abweisen. 
 
Doch versteht dies… Ich schaue auf das Herz und kenne die Wahrheit der Worte, die der Mund spricht, denn 
das Herz kann nicht lügen. Deshalb werden Viele hinausrufen an jenem Tag, grosse Scharen werden Meinen 
Namen um Barmherzigkeit anflehen, doch Jene, die für den Tod bestimmt sind, werden ihren gebührenden 
Lohn erhalten und Jene, die zum Leben bestimmt sind, werden ins Leben eintreten… Das ist Urteil und 
Barmherzigkeit, entsprechend der Wahrheit. 
 
Wenn also die Scharen gerichtet werden, werden sie wirklich ihren Werken entsprechend gerichtet, denn die 
Bücher werden aufgeschlagen und ihre Werke bekannt gemacht werden… Auch jedes müssige Wort wird 
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geprüft und die Verantwortlichkeit zugeordnet werden. Und es wird ihnen vergolten werden nach ihren Taten, 
mit denen sie sich selbst verurteilt haben. Doch Jene, die sich vor Mir demütigen, die Verantwortung 
übernehmen für ihre Werke, die ihre Taten mit grosser Reue gestehen vor Dem Heiligen und Seinen Namen 
anrufen, werden ganz sicher Barmherzigkeit einer anderen Art empfangen… 
 
Denn Der Heilige und Seine Werke stehen jetzt an ihrer Stelle und setzen sich für sie ein… Und Seine Werke 
sind Leben und nicht Tod. Seine Werke vertreiben das Gericht… Es bleibt nur Erlösung und Leben, mit weit 
offenen Armen. 
 
Schau, Mein Sohn, du wirst dort sein und viele Andere mit dir. Und ihr werdet vor den Toren stehen und mit 
lauter Stimme vor der Menge Zeugnis ablegen… Seht, ihr werdet Engel und böse Menschen gleichermassen 
richten… Ihr werdet die Verkündigung Des Herrn ausrufen, gemeinsam, mit einer Stimme. 
 
Und Einige werden aus der Menge herauskommen und viele Andere werden verurteilt werden. Die 
Verurteilten werden in die Stille eintreten und von ihren Taten ruhen und von dem Bösen, in dem sie 
gewandelt sind, ablassen, denn es hat sie ermüdet. Und sie werden ruhen, da sie für immer ausgelöscht sind, 
denn selbst durch die Zerstörung der Bösen wird Meine Barmherzigkeit offenbart… Aber die neu Erlösten 
werden in die Stadt eintreten und mit grossem Jubel begrüsst werden. 
 
So habe Ich es gesprochen, so wird es geschehen. Seht, der Schöpfer des Himmels und der Erde hat zu 
seinem Diener gesprochen, den er liebt und hat ihm jenen flüchtigen Einblick gewährt, um sein besorgtes Herz 
zu beruhigen… 
 
Vertraut auf Meine Herrlichkeit und versucht nicht mehr, Mein Wort dem Buchstaben gemäss zu verstehen, 
noch es zu ergreifen, als ob es von irgendeinem Menschen vollständig erfasst werden kann. Trachtet vielmehr 
danach, Mich zu kennen, wie Ich bin… Aus dieser Erkenntnis fliesst das Verständnis in die Herzen all Jener, 
die Mich lieben… Und sie werden Frieden haben, denn Ich habe sie geliebt. Denn Mein Wille ist, dass sie in 
Meiner Liebe verweilen und Mich erkennen, wie Ich bin… Denn die Offenbarung Meiner Liebe ist Verständnis 
und öffnet die Tür zur wahren Erkenntnis, wer Ich bin. 
 
Deshalb ruht in Meiner Liebe und sucht zuerst Das Königreich und Meine Gerechtigkeit… Und schaut, wie 
schnell all diese Dinge euch hinzugefügt werden… Ich bin Der Herr. 
 
 

Die Kraft der Worte, die Meine Söhne am Tag des Herrn sprechen 

 
29. September 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für die Söhne Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Schaut Meine Söhne an, die vor Mir gehen… Sie werden nicht immer vor Mir gehen. 
 
Denn der Tag kommt, wo Ich vor ihnen gehe und ihnen ganz dicht folge… Ja, Ich werde auch in ihnen 
wohnen. Und wie die Engel, die Ich im Osten des Gartens Eden aufgestellt hatte und wie das 
Flammenschwert, das in diese und jene Richtung flog, ja in jede Richtung, um den Weg zum Baum des 
Lebens zu bewachen, so werde Ich Meine Zeugen vor Schaden bewahren. 
 
Denn Ich hatte den Engel gesandt, um den Weg zum Lebensbaum zu blockieren, am Tag Des Herrn aber wird 
Der Baum in euch sein, Meine Söhne… 
 
Genau so wie ihr seine Zweige seid und an seiner Fülle teilhabt… Sogar an der Kraft Der Wurzeln. Und wenn 
Meine Diener an Dem Baum teilhaben und die Fülle Des Baumes in ihnen wohnt… Wer wird dann in der Lage 
sein, sich ihnen zu nähern, um ihnen zu schaden?! 
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Denn der Tag nähert sich, welcher den Anfang vom Ende mit sich bringt. Und die Propheten, die Ich sende, 
werden so sein wie Jene, die vor ihnen waren, aber sie werden auf keinen Fall sterben… Denn so wie das 
Wort aus ihrem Mund ist, so werden auch sie sein. Sie werden unter den Völkerscharen hin- und hergehen, 
sichtbar und unsichtbar. 
 
Sie werden die Mächtigen erschlagen und grosse und starke Nationen demütigen. Denn die Kraft Meines 
eigenen Wortes wird aus ihrem Mund hervorkommen… Und was auch immer Ich sie sprechen lasse, was 
auch immer Ich sie verkünden oder aussprechen lasse, wird unverzüglich geschehen… Seht, es wird rasch 
ausgeführt werden, es wird nicht zögern. 
 
NICHT EIN WORT wird auf den Boden fallen!… Jedes Wort wird wie ein durchbohrender Dolch sein! Seht, der 
Geist Des Herrn wird sie zurückstossen, ja wie ein mächtiger Wind wird Er die Zuhörer umstürzen lassen… Ja, 
wie ein schrecklicher Sturm werden grosse Männer und mächtige Nationen zu Fall gebracht werden!… 
 
Ja bis hin zum Erschlagen ganzer Armeen und Truppen, die es wagen, sich gegen Meine Boten zu erheben 
oder gegen Meine Leute, deren Name ‚der Rest‘ ist!… ICH BIN DER HERR! 
 
 

Es ist Zeit loszulassen!… Der Dieb kommt, um das Licht wegzustehlen 

 
2. Oktober 2010 – Von YahuShua HaMashiach, der Jesus Christus genannt wird, Unser Herr und Erlöser – 
Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und Jayse während einer Online Zusammenkunft, für die kleine 
Herde des Herrn und für Alle, die Ohren haben und hören 
 
Geliebte kleine Herde, die Ich in Meinem Namen zusammen gebunden habe, Ich bin mit euch… Ja, Ich bin in 
eurer Mitte! 
 
Seht, Ich werde sprechen und Meine Worte nicht zurückhalten. Es sind Einige unter euch, die noch nicht zu 
Mir gekommen sind, um zu Meinen Füssen zu sitzen und Meinen Willen zu empfangen und danach zu 
streben, komplett darin zu wandeln. Da sind immer noch Einige unter euch, die weitermachen, diesen oder 
jenen Weg zu beschreiten, sie schauen immer nach links und rechts, sie beachten jeden Wunsch des 
Verstandes. Sie fliehen aus Angst und leben gemäss ihrem eigenen Willen… Sie realisieren nicht, dass Ich, ja 
Ich, nahe bin! Schaut, Ich bin sehr nahe bei Jedem von euch!… Doch ihr habt versagt, es zu erkennen. 
 
Geliebte, GELIEBTE, die Zeit geht zu Ende!… Wo sind eure Herzen?!… Ich habe Mich bemüht, euch als 
Junge im Glauben, deren Zeit gekommen ist, zu entwöhnen… Damit ihr stehen und gehen lernen könntet… 
Als Solche, die jetzt bereit sind, solide Nahrung zu sich zu nehmen. Doch Einige unter euch bleiben unwillig… 
Ja, Einige unter euch sind noch nicht bereit. 
 
Deshalb komme Ich schnell und werde Jene, die bereit sind, mitnehmen… Jene, die Andere behandelt haben, 
wie sie selbst behandelt werden möchten und Anderen getan haben, wie sie es für Mich tun… Ja, all Jene, in 
denen Ich von Mir selbst sehe, sie werden weggeschnappt werden!… 
 
Das wird viele Tränen hervorbringen… Freudentränen und grosse Erleichterung unter den Erstlingen und 
Tränen, Leid und viel Kummer unter den Letzteren… Viel Jammern und Wehklagen… Ein grosser Aufschrei 
wird hervorbrechen unter den Rebellischen, bis hin zum Zähneknirschen. Genauso… Amen. 
 
Geliebte, Ich habe euch nicht vergessen… Ihr entkommt Meinen Augen nicht. Von Anfang an habe Ich euch 
gekannt und von Meiner Liebe habt ihr euch nie entfernt, obwohl ihr euch bemüht, weit von Mir entfernt zu 
bleiben. Ihr beschreitet den Weg der Welt und wandelt immer in eurem eigenen Weg, ohne Liebe… Ein 
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verhärtetes Herz, das in der gegenwärtigen Dunkelheit weint und sich vor der Wahrheit versteckt, die ist und 
war und kommt… 
 
Die Wahrheit, die an jenem Tag hell leuchten wird, wo alle Dunkelheit sich verflüchtigt, zur Heilung vieler 
Sprachen, Menschen und Nationen!… Auch alle Dinge, die Meine Schafe plagen, werden an jenem Tag 
vergehen! 
 
Doch da seid ihr, gefangen in eurem eigenen Schatten und ihr flieht vor Mir… Ihr sucht Schutz in dem, was 
euch für den Augenblick tröstet, bald im Licht des Morgens enthüllt als eine Lüge und Täuschung… Lügen und 
Täuschungen, die nur dazu dienen, um euch weiter auf der Strasse eurer Gefangenschaft zu halten… Schwer 
beladen, Lasten tragend, die nicht länger eure sind… 
 
Geliebte, reisst euch los!… Ich bin eure Freiheit! Hört auf, vor Mir wegzurennen! Gebt diese Vortäuschungen 
auf! Hört auf, den Feind im Spiegel anzusehen und kommt zu Mir! Ich habe die Welt besiegt! Und damit den 
Sieg erlangt über das, was euch Schmerzen verursacht hat… Es ist Zeit loszulassen. 
 
Fürchtet nicht das, was Ich bringe noch das, was Ich dabei bin zu tun, welches eine grosse Schar zur 
Vollkommenheit führen wird… ICH BIN DER HERR. Und das, was ICH erschaffen habe zu Meiner Freude, ist 
sicher festgehalten in Meiner rechten Hand und es wird immer noch geformt… Denn Ich bin der Urheber und 
der Vollender… Der Schöpfer der Schöpfung! 
 
Und wenn Ich der Urheber des Lebens bin, auch von Allem, was ihr mit euren Augen seht, soll Ich dann nicht 
das Werk vollenden, das Ich begonnen habe?… Ich werde es in der Tat beenden! Ja, Ich werde dafür sorgen! 
Wenn ihr auch untreu bleibt und wenn ihr auch zögert, ICH bleibe immer so, wie Ich bin… Treu und wahr… 
Unerschütterlich in Meiner Absicht, standhaft in Meinem Willen… Denn wie Ich bin, so werde Ich immer sein. 
 
Deshalb Geliebte, jetzt ist jene Zeit!… Lauft! Kommt und Seht! Macht Meinen Willen für euch ausfindig… 
Geliebte, macht Mich ausfindig! 
 
Betrachtet Mein Gesicht… Kommt und schaut Mich an und nehmt teil an Meiner Herrlichkeit! Die Herrlichkeit 
von dem einzig hervorgebrachten Sohn, der ist, wie Der Vater, denn WIR sind Eins. Und Jene, die Wir gerufen 
haben, sollen auch Eins gemacht werden in Uns, zum Ruhm Des Vater’s und zur Freude Des Sohnes… EINS. 
 
Zögert nicht länger, damit ihr nicht als unwürdig erachtet werdet… Als Eines, das hinterher hinkt, allein 
gelassen mit vielen Sorgen… Viel Kummer und Schmerz… Da sie diese Welt und Jene, die in ihr leben, mehr 
geliebt haben als MICH. 
 
Bereitet euch vor und seid bereit! Denn Ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht… Geliebte, ICH habe 
Mich für euch ausgegossen… Doch Keiner von euch sind zu Mir gekommen, noch habt ihr Mich umarmt, 
entsprechend dem, wie Ich euch gerufen habe. 
 
Es ist Zeit, Geliebte… Es ist Zeit!… Der Heilige kommt! Der Herr Zebaoth kommt!… Seht der Herr der 
Heerscharen!… Der Dieb kommt um das Licht wegzustehlen und diese Welt in die Dunkelheit zu stürzen!… 
Es ist Zeit…sagt der Herr. 
 
 

Ein weiser Diener und die Linie & Der innere und äussere Hof 

 
5. Oktober 2010 – 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 und 
hören 
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Ein Bruder in Christus fragte… Hey Timothy, ich bin mit ein paar Dilemmas konfrontiert… Ein naher Freund 
hat mich zum Patenonkel seines Sohnes gemacht. Sie haben ein Geburtstagsfest für ihn an diesem Sabbat 
und dann werden sie ihn hier in der lokalen Kirche taufen lassen. Ich habe darüber gebetet und fühle, dass es 
in Ordnung wäre zum Geburtstag zu gehen, aber ich bin mir nicht sicher bezüglich der Taufe. Ich will tun, was 
richtig ist aus Sicht Des Herrn, damit ich die richtige Argumentation habe für meine Entscheidung. 
 
[Der Herr antwortet] Mein Sohn, du stellst Meinem Diener Fragen, doch die Fragen richtest du eigentlich an 
Mich… Ich habe viele Dinge von grosser Wichtigkeit vor dich gesetzt, auf die du keine Antwort gegeben hast, 
noch hast du dich selbst angeboten, anstelle deines Mangels. Und jetzt kommst du vor Mich und fragst 
Meinen Diener Dinge bezüglich Gehorsam, Dinge, von welchen Ich euch gesagt habe, dass ihr ihnen 
fernbleiben sollt… 
 
Deshalb, hier ist Meine Antwort… Jemand, der Mir in Wahrheit dient, muss sich selbst als würdig erweisen, 
dienen zu dürfen, entsprechend dem, was zuerst sein muss, indem er das, was er liebt, beiseite legt und den 
Ruf Des Herrn vollständig umarmt… Oder wie soll Ich ihn senden? Ich spreche nicht von würdig gemacht 
werden gemäss Meinem Opfer, akzeptiert zu sein in Dem Geliebten, aber von der Würdigkeit, die von Jenen 
gezeigt wird, die ihr Leben in dieser Welt aufgeben, damit sie ihr Leben in Mir finden können… Welches das 
ewige Leben ist. 
 
Schau, Ich werde kurz und mit einer lauten Stimme sprechen und Ich werde Meinen Willen durch Meinen 
Diener kundtun und er soll schreiben… Und die Linie wird gezogen sein, sie wird ausgelegt sein und Niemand 
wird sie übertreten. 
 
Seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bekannt gemacht werden soll… Jene, die sich entfernen und 
Meiner Stimme gehorchen, werden auf diese Seite übertreten und Jene, die es ablehnen auf die Andere… 
Einer auf dieser Seite und Viele auf der Anderen. Und Jene, die gehorchen und zu Jenen übertreten, die auf 
dieser Seite bleiben, werden entkommen und Einige von ihnen werden dienen. Während die Anderen, die 
Meine Stimme zurückweisen und sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt sein werden auf der 
anderen Seite der Linie, die Der Herr ziehen wird… 
 
So wird der innere und der äussere Hof bemessen sein. Und Alle, die im äusseren Hof gefunden werden, 
werden sicherlich sterben, denn sie bleiben draussen, obwohl sie sich innerhalb ihrer eigenen Häuser 
festhalten, die Ich hasse… Sie setzen ihren kompletten Glauben in ein Haus, das der Zerstörung übergeben 
ist, welches in Kürze niedergerissen werden muss. Doch Jene, die aus ihnen heraus kommen (aus den 
Kirchen), werden in den inneren Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestossene und Ketzer angesehen 
werden… Diese werden sicherlich leben und all diesen Dingen entkommen, die Ich dabei bin zu tun. 
 
Schaut, Ich habe Meinem Diener, den Ich liebe, einen Vorgeschmack von dem gegeben, was Ich dabei bin zu 
tun… Ja auch von diesem letzten Trompetenstoss, der dabei ist, für eine kurze Zeit, vor der Zeit, zu erklingen. 
ICH BIN DER HERR. 
 
[Bruder in Christus] Amen. Ich mag töricht gewesen sein, Ich schaue nicht mit einem grösseren Weitblick… Ist 
der Geburtstag am Sabbat auch falsch? Ich bin so gefangen in diesen kleinen Dingen. Dies ist nicht gut. 
 
[Der Herr] Mein Sohn, ein weiser Diener, dem es an Verständnis mangelt, macht einen echten Propheten Des 
Herrn ausfindig, damit er Verständnis bekommen kann durch das Wort Des Herrn… 
 
Und noch weiser ist der Mensch, der Mein Diener sein möchte, der die Dinge Gottes ausfindig macht durch 
Ihn, der gesandt war und dabei ist zurückzukommen, damit er es verstehen kann durch das Wort Des Herrn, 
welches schon gesprochen wurde… 
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Denn ein voller Teller, der nicht verzehrt wird, erkaltet und wird vor die Hunde geworfen, nachdem die Gäste 
gegangen sind, sagt Der Herr. 
 
 

Entferne die Schuppen von deinen Augen, damit du Mich sehen kannst, wie Ich wirklich 

bin 
 
5. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für eine Schwester in Christus und die kleine Herde Des Herrn und für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Tochter, wenn du der Wahrheit ins Gesicht schaust wie sie ist- betreffend deinem wahren Gesicht, das 
du im Spiegel siehst – indem du dich nicht länger selbst belügst, dann wirst du in der Lage sein, Mich zu 
sehen, wie Ich wirklich bin… Sagt Der Herr. 
 
Geliebte Tochter, du hast Meine Rede nicht verstanden… Denn der Feind im Spiegel, vor welchem du fliehen 
solltest, muss zuerst erkannt und akzeptiert werden als das, was er wirklich ist… Schau durch die Fassade 
hindurch, die du überstrichen hast, um die wahre Natur deines Herzens zu verbergen… 
 
Denn Jene, die das umarmen, was sie sogar vor sich selbst verborgen halten, indem sie es ansprechen und 
ans Licht bringen, werden befreit sein… 
 
Doch Jene, die angezogen bleiben vor Mir, indem sie Vortäuschungen mit Vortäuschungen zudecken, haben 
Ketten der Unversöhnlichkeit geschmiedet, durch welche sie angekettet bleiben… 
 
Komm zu Mir und enthülle alles vor Mir!… Auf keine andere Weise kann Ich dir diese neuen Gewänder 
anziehen, die Ich für dich angefertigt habe. 
 
Habe Ich dich nicht geformt, Geliebte?… Bin Ich nicht dein Schöpfer und habe Ich dich nicht an jenem 
geheimen Ort unschuldig und makellos geformt… Nackt? Ist es denn zu viel verlangt von Meiner Geliebten, 
auf die gleiche Weise zu Mir zurück zu kehren, wie sie erschaffen worden ist?… Kleine Kinder, kehrt zu Mir 
zurück wie ein Kind! Rennt zu Mir wie ein unschuldiges Kind es tun würde! 
 
Werft all diese Kleider weg, die in Sünde angefertigt worden sind… Erkennt sie als das, was sie wirklich sind! 
Geliebte, ihr habt sie angefertigt und angezogen! 
 
Ich habe euch nackt ausgezogen und gewaschen. Warum wollt ihr euch noch länger täuschen, indem ihr euch 
an das klammert, was vergangen ist?… All eure Bemühungen, mit welchen ihr versucht, euch selbst zu 
rechtfertigen, sind nutzlos. All eure Bemühungen, rein auszusehen, dienen nur dazu, euch mit Schande zu 
bedecken. Denkt nicht, dass Ich nur zu Meiner Tochter spreche… Ich spreche zu Allen von euch, Meine 
Schafe! 
 
Beschmutzt Meine Liebe nicht länger!… EMPFANGT SIE! Hört auf, euch selbst zu belügen! Hört auf, nach 
menschlichem Ruhm zu streben! Hört auf, nach menschlicher Bestätigung zu streben! Hört auf, Mein Bild zu 
beeinträchtigen! Erkennt Mich, wie Ich wirklich bin! 
 
Ihr fragt euch innerlich… ‚Wie soll ich dies tun? Ich bleibe blind und meine Ohren sind schwerhörig und mein 
Herz stimmt nicht, Herr.‘ Habt ihr nicht gelesen, dass Ich es bin, der es getan hatte?!… Ja von Anfang an BIN 
ICH ER! 
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Betet, Meine Schätze, betet… Denn Ich werde wieder sprechen, doch für den Moment werde Ich Meine 
Stimme verstummen lassen, denn ihr seid noch nicht in der Lage, es zu ertragen. 
 
 

Eins in Mir... Der Bräutigam kommt, geht hinaus, um Ihn zu treffen! 

 
6. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, YahuShua HaMashiach – Die Worte Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für Jason and Jayse und für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Jason] Ich frage mich, was die Definition einer Kirche der Menschen ist? 
 
[YahuShua] Wie soll die Kirche Meines Leibes Eins sein in Mir? 
 
[Jayse] Durch Deinen Geist? 
 
[YahuShua] Und wenn ihr in Meinem Geist und durch Meinen Geist steht, wo steht ihr? 
 
[Jayse] In Dir, Herr… YahuShua. 
 
[YahuShua] Amen… Doch wo stehe Ich?… 
 
Ich stehe völlig abgesondert und heilig, abgesondert in Herrlichkeit. Denn Ich bin nicht von dieser Welt und 
Jene, in welchen Ich wohne, müssen auch werden wie Ich bin… Abgesondert und heilig… Von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, durch Gnade aus Gnade. 
 
Deshalb, können Jene innerhalb (in den Kirchen der Menschen) niemals Eins in Mir gemacht werden. Nur 
Jene, die ausserhalb stehen, werden Eins gemacht werden… Und um Mitternacht wurde ein Ruf 
vernommen… ‚Schaut, Der Bräutigam kommt… Geht hinaus um Ihn zu treffen!‘ (Matthäus 25:6) 
 
Geliebte, versteht auch dies… So lange Meine überheblichen Schafe innerhalb (in den Kirchen der Menschen) 
bleiben, können sie niemals vereint werden. Deshalb werde Ich in der Tat nieder reissen, Ich werde 
entwurzeln und zerstören… Verdrängen, erneuern, wieder herstellen und hochheben und sie vereinen! Sagt 
Der Herr. 
 
[Jason] Danke Herr. Du bist grossartig… Du bist Barmherzigkeit, Du bist Liebe, Du bist Unendlich und Ewig!… 
Du bist Abba, Vater. 
 
[YahuShua] Amen, sage Ich zu dir… Denn ICH BIN… Ja, Ich bin Er. Du hast recht, Mich ‚Abba‘ zu nennen, 
denn das ist, wer Ich bin und du warst ein Sohn für Mich… Ja, bis der Tag endet, wird es so sein. Ich frage 
dich, wer wird auch nur einen einzigen Sohn Des Allerhöchsten Gottes überwältigen? 
 
[Jason] Niemand, ausser Du. Überwältigst du uns?… Überwältige mich, YahuShua! 
 
[YahuShua] Ich werde dich tatsächlich überwältigen und neu erschaffen… Du in Mir und Ich in dir… Doch in 
der Welt wird dich Keiner mit einem bösen Herzen überwältigen, denn das, was wieder hergestellt wurde in 
Meinem Bild, wird niemals sterben, noch kann irgend Jemand Mir nahe kommen, denn Ich werde in dir 
wohnen. Denn der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten… Schaut, Ich komme 
wieder… Ich werde aber vor der Zeit noch einmal kommen, um einzusammeln und um Mein Bild durch Meine 
Zeugen zu offenbaren… Denn wie der Menschensohn war, so werden Meine Zeugen auch sein. 
 
[Jason] Herr, sollte Ich weiter machen mit fasten? 
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[YahuShua] Komm zu Mir in deinem Kämmerlein und Ich werde dich führen. 
 
Und immer noch fragen sich Einige von euch, warum Ich nicht über Jene gesprochen habe, die nicht für Mich 
gehen werden an jenem Tag… Warum denkt ihr über solche Dinge nach und sorgt euch deswegen? Diese 
werden in der Welt sein und die Welt wird sie hassen mit einem tiefgreifenden und erbitterten Hass. Deshalb 
spreche Ich zu ihnen bezüglich dem Überwinden der Welt, damit sie vertrauen können und Frieden haben. 
Doch Jene, die eingesammelt werden und Jene, die den Märtyrertod starben, werden nicht mehr in der Welt 
sein… Was mehr soll Ich ihnen sagen? Denn sie werden mit Mir sein, wo Ich bin. 
 
Denkt ihr immer noch, dass diese Art der Gemeinschaft mit Mir nur erlangt werden kann durch Meine 
Propheten, deren Ohren Ich geöffnet habe?… Kommt zu Mir! Ich bin immer bei euch, ja bis ans Ende dieses 
Zeitalters, ja bis Zeit ihre Bedeutung verloren hat… Und doch strebt ihr und sorgt euch. 
 
Es ist Zeit, Meine Worte in euch selbst zu erfüllen!… Indem ihr Mir mit Hingabe vertraut, Mir ohne Erwartung 
gehorcht und Mich ohne Bedingung liebt, sagt Der Herr. 
 
 

Dies ist der letzte Stoss dieser Trompete & Mein letzter Ruf, heraus zu kommen 

 
6. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen während 
einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Söhne und Töchter, hört die Worte Des Herrn eures Gottes… Ich habe euch abgesondert… Und jetzt 
bereite Ich euch für die Verfolgung vor. Fürchtet euch nicht, denn Ich bin Der Herr und die Kraft Meiner Hand 
wird mit Jenen sein, die Meine Trompete blasen… 
 
Obwohl der Klang dieser Trompete unter euch stille geworden ist, denn auch Ich hatte euch geboten, euch 
davon abzuwenden, euch zu beruhigen und in Meiner Gegenwart zu berichtigen… Doch für Meinen Zweck, 
kommt jetzt und öffnet eure Augen für Meine Herrlichkeit und erkennt das, was Ich gegen diese Nation und all 
ihre Häuser bringe, die nach Meinem Namen benannt sind. 
 
Bin Ich nicht Der Herr, der sieht, Der Gott der hört?… Seht, Ich weiss es! Alles ist vor Mir!… Und Ich habe 
geurteilt und Ich werde das Urteil überbringen. 
 
Deshalb werde Ich euch gebieten und ihr werdet Meiner Stimme gehorchen, es wird auch die Herzen von 
Einigen anfüllen… Und dieser letzte Trompetenstoss vor der Zeit soll geblasen werden. Ihr werdet mit dem 
Blasen der Trompete nicht allein sein, denn ihr sollt diese Trompete auf verschiedene Arten der 
Kommunikation blasen, nutzt alle Mittel und Geräte, um zu sprechen, entsprechend dem, wie Ich euch führe. 
 
Schaut, Ich habe schon Andere gerufen, die euch vorangehen und die Trompete blasen, um die Verkündigung 
des Herrn auf der ganzen Erde auszurufen… Auch Einen zu jedem Haus, das nach Meinem Namen benannt 
ist, der die Kontroverse des Herrn gegen die Kirchen der Menschen ausruft… Und Meine letzten Bräute 
werden herausgerufen, die Letzten für diese erste Ernte sollen von ihnen getrennt werden. 
 
Seht, die Linie soll gezogen sein und der innere und äussere Hof gemessen… Dies führt zu grossen Tränen, 
viel Jammern und Zähneknirschen. Denn Ich habe über diese Häuser geblickt und Ich habe nur Huren 
gesehen!… 
 
Feste, die Ich verachte und geistige Versammlungen, die Meinen Namen beschmutzen… Ich verabscheue 
deren Anblick! Ihre Lehren hasse Ich und ihre Traditionen machen ein Gespött aus Meiner Majestät! Deshalb 
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schwöre Ich bei Mir selbst, sagt Der Herr… All Jene, die ablehnen herauszukommen, werden sicherlich 
sterben! 
 
Die Zeit ist zu Ende und Mein Geist ist entfernt… Meine Hand ist zurückgezogen von der Erde! Deshalb sollen 
all Jene, die Mich verachten, gewarnt sein und Jene, deren Herzen beunruhigt bleiben, sollen herausgerufen 
werden… Und die Herausgerufenen werden sicherlich leben und Jene, die Meinen Ruf ablehnen, werden 
sicherlich sterben, sagt Der Herr… 
 
Seht, Ich habe es verkündet!… Bin Ich denn nicht Der Gott des Urteil’s?!… Sollen Meine Leute Meinen 
Namen nicht fürchten und sich vor der Herrlichkeit Meiner Majestät beugen?!… Bin Ich nicht ein grosser und 
mächtiger König?! 
 
Und wenn Ich ein grosser König bin, wo bleibt die Ehrfurcht vor Mir? Wo sind Meine treuen Untertanen?… Es 
ist ein rarer Anblick geworden in diesem Land, einen guten und treuen Diener zu sehen… Ein Diener, der Den 
Herrn fürchtet, der den Namen Des Herrn liebt, der in Meiner Liebe bleibt, Einer, der an jedem Meiner Worte 
hängt. Es ist tatsächlich eine Rarität, einen Diener zu sehen in diesem Land, der für Meinen Namen gerade 
steht und das Wort Meiner Majestät bezeugt. 
 
Deshalb werden all diese ‚Diener‘ von Mir sicherlich sterben und jede ihrer Zufluchtsstätten wird nieder 
gerissen werden und niemals wieder entstehen… Denn sie haben in Meinem Namen gedient, indem sie sich 
selbst ernannt haben. Ihr Mund wird verschlossen werden, bis Ich es für angebracht erachte, ihn wieder zu 
öffnen! An jenem Tag werden die Reumütigen dienen und sie werden sterben und dies wird ihr einziges 
Entkommen sein. 
 
Und all Jene, die es ablehnen herauszukommen, da sie boshaft sind, sie werden auch sterben, doch ihre 
Körper sollen in den Strassen verrotten mit den Tieren der Felder und die Vögel der Luft werden kommen, um 
an ihrem Fleisch zu schlemmen… Diese werden nicht entkommen!… ICH BIN DER HERR. Und Jene, die 
ablehnen heraus zu kommen und zum wilden, bitteren Weizen gehören… Sie werden in die Stadt eintreten, 
die Ich für sie vorbereitet habe und sie sollen in Meinem Namen dienen mit einer neuen Stimme, bis sie in die 
Stadt kommen, in welcher ihr Dienst zu Ende geht… Und sie werden sterben, indem sie Meinen Namen ohne 
Angst bezeugen, in der Stadt genannt Märtyrertum. 
 
Ich bin Der Herr… Und Mein Urteil wird rasch ausgeführt werden… Denn es hat schon begonnen und es wird 
in seiner festgelegten Abfolge und Zeit zur Ausführung kommen. Deshalb soll dieses Wort fertig gestellt 
werden und ihr sollt diese Trompete blasen… Und der Klang dieser Trompete soll eine Aufforderung sein, 
herauszukommen und dessen Kraft soll eine Warnung sein vor dem Zorn und dem Urteil. 
 
Meine Söhne, nehmt von Meinem Wort und beginnt den letzten Trompetenstoss… Nehmt die Wahrheit aus 
den Bänden der Wahrheit und aus den Schriften und blast die Trompete, bis Der Heilige kommt, um 
einzusammeln. Hört nicht auf!… Und wenn Mein Diener das ganze Wort überbracht hat, nehmt es und ruft es 
den Kirchen der Menschen zu. Posaunt Meinen Zorn und die Aufforderung! Blast die Trompete von Alarm und 
Krieg!… Der Trompetenstoss des kommenden Urteil’s. 
 
Schaut, es wird ein Aufschrei gegen euch ausbrechen und ihr werdet in ihren Augen ein Verräter sein, wie 
Einer, der von Dämonen besessen ist, Boten von Satan. Seid aber überhaupt nicht bestürzt über deren 
Anschuldigungen, noch sollt ihr euch von ihren Blicken abschrecken lassen… 
 
Keine Hand soll euch davon abhalten noch soll irgend ein menschlicher Arm euch den Weg versperren… 
Seht, Ich bin mit euch!… Und Ich werde euch erretten und Meine Kraft wird in euch aufsteigen!… Denn sie 
kämpfen gegen MICH! 
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Seht, sie werden alle möglichen Lügen und verleumderischen Reden gegen euch vorbringen. Fürchtet euch 
nicht, noch wendet euch von Meiner Absicht ab, denn ihr müsst sie von Mir warnen. Schaut nicht mit 
Verachtung auf sie noch wünscht, dass eine Strafe über sie kommt… Denn Ich bin Der Herr und Ich habe 
gerichtet… Ich werde zurückzahlen, die Rache gehört Mir. 
 
Lasst nicht zu, dass euer Herz vom Lärm ihrer Reden gefangen genommen wird… Dreht ihnen ein taubes Ohr 
zu und hört nur auf Meine Stimme. Und wenn das, was ihr tut, auch schwierig und sehr hart ist und von 
Tränen und Schmerz begleitet wird und sogar Steine auf euch geworfen werden von jeder Seite, so wird es 
doch gedeihen zur passenden Zeit. 
 
Versteht dies… Warnt Eure Brüder und Schwestern und auch eure Nachbarn und Landsleute… Egal, ob sie 
hören wollen oder ob sie es tatsächlich unterlassen… Denkt daran, das was ihr tut, ist LIEBE… 
 
Denn nur ein böser Mensch würde es unterlassen, seine Kollegen zu warnen, wenn er Informationen hat über 
eine kommende Katastrophe… Und nur ein gemeiner und bösartiger Mensch, der dem Tod ins Auge sieht, 
würde sich selbst retten, während er Jene in der Nähe dem Schwert überlassen würde… Ich bin Der Herr. 
 
Meine Söhne, Ich habe gesprochen und Ich habe euch erwählt, euch Meinen Engeln anzuschliessen mit 
dieser Trompete… ja als Meine Juwelen, die Ich in die Mitte dieses dunklen Ortes gesetzt habe, um das Licht 
Meines Kommens zu reflektieren und die Herrlichkeit Meiner Majestät zu bezeugen und um Mein Wort auf der 
Erde zu verkünden… 
 
Denn die Zeit der Rüge Des Herrn ist gekommen… Und für Meine letzten Bräute herauszukommen, sagt Der 
Herr. 
 
 

Ich rufe euch heraus! Denn Meine Urteile werden vom Himmel regnen 

 
Kommt heraus aus den Kirchen der Menschen und Ich werde euch empfangen! 
 
7. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Hört das Wort Des Herrn! Das sagt Der Herr… Bereitet eure Herzen zu, Meine Leute. Ja, spitzt eure Ohren 
und hört zu, Alle, die sich selbst Christen nennen. Hört aufmerksam zu und beachtet Meine Worte, denn Ich 
bin es, euer Erlöser, der spricht… 
 
Und schaut, Ich werde tatsächlich Meinen Mund noch einmal öffnen und der Klang der letzten Trompete vor 
der Zeit soll vernommen werden, die Linie ausgelegt, die Trennung vollbracht und die Letzten Meiner Bräute 
herausgerufen, sagt Der Herr. 
 
Doch was ist mit all Diesen, die dem Klang Meiner Stimme keine Beachtung geschenkt haben, die sich immer 
von Meinen Anordnungen abwenden? Was ist mit all Jenen, die halsstarrig sind und es ablehnen, aus den 
Kirchen der Menschen heraus zu kommen, Menschen die sich in ihrem Stolz daran festhalten, arrogante 
Versammlungen, die Den Herrn ihren Gott komplett verlassen haben?… SIE WERDEN SICHERLICH 
STERBEN!… 
 
Doch all Jene, die den Namen Des Herrn an jenem Tag in Wahrheit anrufen, mit aufrichtigen 
Gewissensbissen und Reue, werden befreit werden, allerdings wie durch das Feuer gehend. Denn Ich sage 
euch die Wahrheit, da gibt es tatsächlich den Tod eines Menschen in den Tod und der Tod eines Menschen 
ins Leben. Doch Jener, der bereitwillig sein Leben in dieser Welt aufgibt Meinetwegen, Jener ist bereits vom 
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Gericht ins Leben übergetreten. Deshalb rufe Ich, der Herr, Gott von Himmel und Erde, ja Ich rufe euch 
heraus! 
 
ICH RUFE EUCH ZU, AUS IHNEN HERAUS ZU KOMMEN UND ABGESONDERT ZU SEIN!… Damit ihr nicht 
mehr länger der Unzucht der Kirchen der Menschen ausgeliefert seid, noch gefangen im Schmutz der Heiden! 
Dass ihr aufhört, Ehebruch zu begehen mit all diesen fremden Männern mit unreinen Lippen, die unter 
Menschen mit unreinen Lippen verweilen und nicht aufhören, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu 
beschmutzen! 
 
Ihr werdet aber nicht herauskommen, noch werdet ihr diesen anderen Weg, den ihr gewählt habt, aufgeben. 
Denn ihr streckt immer die Hand aus gegen die Reinigung Des Geistes, ihr lehnt das Wort Des Herrn immer 
ab. Deshalb, weil ihr die Stirn einer Hure habt und euch weigert, beschämt zu sein und weil ihr eure Herzen 
komplett verhärtet habt gegen Mich, so hört das Wort aus Meinem Mund und betrachtet die Empörung Des 
Herrn… 
 
ICH BIN GEGEN EUCH, IHR KIRCHEN DER MENSCHEN! JA, AUCH ICH BIN GEGEN EUCH! Ich bin gegen 
eure Führer und eure Ältesten! Ich bin gegen eure Gemeinden und eure Gastsprecher! Ich bin gegen eure 
verdorbenen Lehren und Traditionen!… ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Herr. Und was eure Vorväter 
betrifft, sie werden sicherlich an jenem Tag antworten, was ihre Übergehung von Mir und Meinem Wort betrifft, 
wenn sie aus der Grube hervorgerufen werden, wenn sie in ihren Gräbern aufstehen, um Rechenschaft 
abzulegen für jedes ihrer Worte und für jede ihrer Taten, die sie in Meinem Namen ausgeführt haben, um Ihn 
zu beschmutzen! 
 
Doch über diese Generation, die sagt… ‚Wir sind ganz wach! Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören und 
unser Mund spricht die einzige Wahrheit‘, habe Ich schon den Ruin beabsichtigt! Ja, über diese Generation 
und über die Kirchen der Menschen habe Ich ein grosses Verderben beabsichtigt! Ich habe Zerstörung 
vorbereitet und werde grosse Katastrophen über all diese Häuser bringen, die Meinen Namen ohne Erlaubnis 
tragen! 
 
Denn Ich werde jedes Dach entfernen, unter welchem ihr Zuflucht gesucht habt und Ich werde jede Mauer 
niederreissen, hinter welcher ihr versucht habt, eure Position zu stärken! Denn ihr habt gewiss gegen Mich 
rebelliert und die Wahrheit entheiligt, von dem, wer Ich bin, und dies alles um eurer ungerechten Sache 
willen!… Schaut, Mein Urteil ist schon verkündet und es wird kommen! Und an einem Tag, wo ihr es nicht 
erwartet und zu einer Stunde, wo ihr nicht danach Ausschau haltet, wird das Unglück plötzlich über euch 
hereinbrechen! Schaut, es wird euch überraschen in einem Moment und in einem Augenblick werden grosse 
Scharen zu Fall gebracht und ruiniert werden! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb sagt Der Herr… KIRCHEN DER MENSCHEN, ENTFERNT EUCH VON MEINEM THRON! HÖRT 
AUF, MICH IN EUREM EIGENEN BILD ZU ERSCHAFFEN. ZIEHT EURE HAND VON DIESEM ANDEREN 
‚JESUS‘ ZURÜCK, DEN IHR HOCHHALTET! LASST JEDES GÖTZENBILD FALLEN, LASST JEDES IDOL IN 
STÜCKE BERSTEN!… Oder dachtet ihr, dass Meine Augen verschlossen seien gegenüber euren Verstössen 
und Übertretungen?! Dachtet ihr, dass Ich es nicht sehen würde?! Dachtet ihr, Ich hätte Meine Ohren 
abgewendet und würde es nicht hören?! 
 
DENN IHR HABT SICHERLICH GEGEN MICH GESÜNDIGT, IHR KIRCHEN DER MENSCHEN! Deshalb 
werde Ich euch reinigen und aufwühlen! Ich werde euch disziplinieren und erschöpfen! Vom Kleinsten bis zum 
Grössten dieser Häuser, Ich werde Jedes eurer Fundamente schütteln, bis all eure Säulen bröckeln, 
einstürzen und vor euren Augen in Stücke brechen, welche ihr in eurer Arroganz aufgebaut habt, um eurer 
Eitelkeit Ruhm zu bringen!… Denn ICH BIN DER HERR und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! 
 
Deshalb soll kein Mensch im Namen Des Herrn sprechen, ausser Ich Selbst habe ihn gesandt, ausser Ich 
Selbst habe ihn berufen, dass er sprechen soll. Er soll stille sein, er soll seinen Mund nicht öffnen. Belügt euch 
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nicht selbst, ihr Pfarrer, Prediger und Führer unter den Menschen, denn Ich weiss, wen Ich gesendet habe und 
wen Ich senden werde… Belügt euch nicht selbst, noch soll eine Gemeinde sich bemühen, Meinen Namen auf 
ihre Gotteslästerungen zu platzieren, als Deckmantel, um ihre Ehebrüche zu verbergen, indem sie Den 
Heiligen von Israel öffentlich beschämen! Denn Ich bin Der Herr, ja ICH BIN ER und Ich habe es gesehen! 
 
DENN IHR HABT MICH SICHERLICH BETROGEN, KIRCHEN DER MENSCHEN! Ihr seid Alle zusammen 
geworden wie Jemand, der einen Verrat begangen hat! Ihr seid keine Braut, noch ist da eine Jungfrau unter 
euch! Schaut, ihr seid alles Huren, Töchter der Unzucht, Frauen, die Geld verlangen für ihre Dienste, 
schwerbeladene Frauen, von Schuld erfüllt… 
 
Ihr seid Gefangene, die von ihren eigenen verdorbenen Lehren gefangen gehalten werden, angekettet durch 
ihre eigenen schmutzigen Traditionen, Lehren und Traditionen, über welche die Heiden lachen, ja sie johlen 
und lachen über das, was ihr von ihnen geborgt habt, indem ihr das Heilige mit dem Unheiligen, das Reine mit 
dem Unreinen und das, was in grosser Ehre hätte gehalten werden sollen, mit dem Verachtenswerten 
vermischt… Lehren und Traditionen, die Ich hasse! 
 
KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR SEID UNREIN! Folglich ist alles, was ihr für euch selbst und durch euch 
selbst, zu eurem eigenen Ruhm aufgebaut habt, bereit für das Unglück, für die Zerstörung, die rasch kommt! 
Denn Der Herr euer Gott hat es gesprochen und so wird es sein! DESHALB KOMMT HERAUS!… Schaut, 
auch Ich werde es noch einmal klar und deutlich sprechen, damit ihr entkommen könnt… Söhne und Töchter 
der Menschen, kommt heraus aus den Kirchen und seid mit Mir vereint! Denn Ich bin eure einzige Zuflucht! 
Sagt Der Herr. 
 
Ja Ich, euer Erlöser, rufe euch zu, kommt aus den Kirchen der Menschen heraus. Ihr sollt abgesondert sein 
und Mich nie mehr auf jene Art anbeten!… Ihr sollt nie mehr das Unreine berühren, ihr sollt nie mehr 
Scheinheiligkeit in eure Ohren eintreten lassen… Ihr sollt nie mehr mit Jenen zusammensitzen, die Meinen 
Namen beschmutzen und sich auf ihr eigenes Verständnis verlassen, Jene, die ihrer eigenen Gerechtigkeit 
vertrauen, während sie auf ihrem selbst erschaffenen, stolzen Thron sitzen… 
 
Ein verdorbenes und hochmütiges Volk, das sich auf seinen eigenen Lorbeeren ausruht, wodurch es sich 
selbst äusserst hochachtet und sie suchen immer das Lob und den Ruhm der Menschen! 
 
MEINE LEUTE, KOMMT HERAUS AUS IHNEN! Rennt von all Jenen weg, die dieses Wort zurückweisen und 
die Hand gegen Meine Boten ausstrecken, die festhalten an all diesen Lehren der Menschen, die Ich hasse! 
Verlasst all diese rebellischen Häuser schnell, welche die Korrektur ablehnen und ihre Ohren vor der Wahrheit 
verschliessen! Denn sie verschliessen ihre Ohren immer, damit sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht 
hören und sie wählen lieber, Jene zu verfolgen und zu verleumden, die Ich zu ihnen gesandt habe! Schaut, Ich 
bin zu einem Idol geworden für sie, welches sie in ihr eigenes Bild umgestaltet haben!… Entheiligung! Grosse 
Gotteslästerung! 
 
Deshalb, weil ihr für euch selbst Idole gemacht habt, viele Götzenbilder und weil ihr Ehebruch begangen habt 
wie eine eigensinnige Hure, indem ihr Männern mit charmanten Zungen und cleveren Lippen erlaubt habt, 
ihren Weg mit euch zu haben und Herren über euch zu sein, Männer in Autorität, die immer gegen Mich 
kämpfen durch Wort und Tat, ja bis zum Verfolgen Meiner Boten… Deshalb sagt Der Herr… Entsprechend 
dem, was aus euch geworden ist und wofür ihr steht, so werdet ihr behandelt werden. 
 
KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR KREUZIGT MICH OHNE UNTERBRUCH MIT ALLEM, WAS IHR SAGT 
UND TUT! Wieder und immer wieder stellt ihr Den Schöpfer des Lebens öffentlich bloss, ihr beeinträchtigt 
Mein Bild mit euren abscheulichen Lehren und ihr spuckt auf Mich mit all euren verachtenswerten Traditionen. 
Ihr formt und gestaltet Mich entsprechend den Vorgaben eurer eigenen bösen Herzen! 
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Satan hat euch getäuscht und irregeführt und seinen Wünschen habt ihr Beachtung geschenkt; seine Lügen 
habt ihr verbreitet! Er ist niemals auf der Seite der Wahrheit gewesen, denn es gibt keine Wahrheit in ihm! 
Tatsächlich ist er der Vater aller Lügen und ihr habt ihn willkommen geheissen! Dadurch missachtet diese 
Generation die Stimme Des Herrn ihres Gottes immer und sie wird Seine Korrektur nicht annehmen!… Die 
Wahrheit ist unter ihnen komplett verschwunden. Schaut, sie wurde aus ihrem Mund entfernt! 
 
Kirchen der Menschen, sollt ihr Die Gebote Gottes aufgeben und dies mit Erlaubnis in Meinem Namen und 
euch dann zu eurem Bruder umdrehen und sagen… ‚Wir sind frei, all diese Dinge zu tun‘ und Mich damit zum 
Urheber eurer Sünden machen?! BERÜHRT DAS GEBOT NICHT! ZIEHT EURE HAND ZURÜCK UND 
ENTWEIHT DAS HEILIGE GESETZ NICHT! Denn das, was geschrieben wurde durch den Finger Gottes, 
wurde in unvergänglichen Stein geätzt und mit ewigem Feuer geschmiedet! Deshalb wehe jedem Menschen, 
der sich bemüht, das Geschriebene zu verändern oder Das Gesetz unwirksam zu machen! Denn der Tod 
wartet an der Türe und der Mund der Hölle ist weit offen, bereit Jene zu empfangen! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich habe Anklage erhoben gegen euch Kirchen der Menschen! Und Mein Urteil wird 
schnell sein und eure Disziplinierung ernst und ihr werdet Alle gebrochen sein am Tag eures Ruins! In der Tat 
muss das Urteil im Tempel Gottes beginnen, welcher Jeder von euch sein sollte. So war es verordnet und so 
muss es sein; es hat begonnen… Schaut, der Ruf ist hinausgegangen und wird weiterhin hinausgehen, bis die 
erste Trennung abgeschlossen ist. Dann wird das, was Ich für eure Häuser beabsichtigt habe, sofort folgen. 
Es ist bereits hervor gekommen, um euch aufzurütteln und aufzuwühlen, damit ihr aus euren Orten 
wegbewegt und herauskommen könntet, um hart auf eure Gesichter zu fallen und Busse zu tun. 
 
Oh Meine Leute, wieso steht ihr trotzig?! Warum versteift ihr euren Nacken und runzelt eure Stirn?! Wie 
kommt es, dass ihr sagt, ihr seid Meine Leute und doch reisst ihr weiterhin den Mund auf und schüttelt den 
Kopf, indem ihr Den Herrn euren Gott versucht?!… Denn Ich sage euch die Wahrheit, es wird auf keinen Fall 
beendet sein, bis das Letzte eurer abscheulichen Heiligtümer niedergerissen ist und ihr gebrochen seid, bis 
die Erhabenheit der Menschen eliminiert ist und die Rebellischen völlig am Boden zerstört sind!… Denn an 
jenem Tag werde Ich gewiss Mein Gesicht gegen die Erde und jeden ihrer Bewohner richten! Sagt Der Herr. 
 
Schaut, an jenem Tag werde Ich sicherlich herunter kommen und jeden Gott der Heiden töten, welchen sie 
Opfer dargebracht haben, zu welchen sie gebetet und sich nieder gebeugt haben, Jene, die sie vergeblich 
angebetet haben! Sogar der Gott der Söhne von Ismael wird an jenem Tag sterben, denn er ist kein Gott! ER 
SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! Er ist eine Fassade des Teufels, eine aufwendige Täuschung 
von Satan, dessen Herz zornig ist, dessen Wege eine unendliche Beleidigung sind! Denn aus seinem Herzen 
erklärt er… ‚Ich werde den Namen Des Herrn entheiligen und die Majestät Seines Wesens beschmutzen. 
Schaut, Ich werde die Nationen veranlassen, mich anzubeten und meinen Worten zuzuhören. Ja, ich werde 
die ganze Welt täuschen. Und wer soll sie aus meiner Macht oder von den vielen Fallen, die ich vor sie 
gesetzt habe befreien? Und schaut, die Menschen werden Den Gott von Israel hassen und sein erwähltes 
Volk verabscheuen. Ja, sie werden sich unter mir und meinem Diener versammeln und wir zusammen werden 
eine grosse Armee gründen. Und die Dunkelheit wird vorherrschen anstelle des Lichts. Und Der König, der 
war und ist und kommt, wird besiegt werden.‘ 
 
SCHAU, ICH BIN GEGEN DICH, SATAN! Sagt Der Herr dein Gott. SOGAR ICH, YAHUWAH, DER VATER 
ALLER NATIONEN, BIN GEGEN DICH! Deshalb wirst du sicherlich zu Schanden werden und wie die Tiere 
des Feldes die hohen Gräser zertreten, so werden Meine Leute auf dich treten! Denn so sind all deine Pläne 
vor Mir und so sind all diese falschen Götter vor Mir!… Trockenes Gras, heute hier und morgen ins Feuer 
geworfen! ICH BIN DER HERR! 
 
Schaut, wie Ich es beabsichtigt habe, so wird es ausgeführt werden und das, was Ich zulasse, wird auch so 
sein, doch nur für eine kurze Zeit. Denn an jenem Tag und in jener Zeit wird der Name Des Herrn der 
Heerscharen die ganze Welt dazu veranlassen, zu zittern und der Klang der Stimme Des Heiligen wird viele 
mächtige und starke Nationen erschlagen… Eine grosse Schar von Erschlagenen, durchbohrt von dem 
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Schwert aus Seinem Mund, viele Zehntausende verzehrt und zerstört im Glanz Seines Kommens!… 
Zerstörung von Dem Allmächtigen! Sagt Der Herr. 
 
Und wie die Erde stöhnen wird an jenem Tag, denn die ganze Erde wird sich anheben und die Bosheit der 
Menschen abschütteln! Das Land wird sich heftig schütteln und auseinander brechen und alles zerstören, was 
die Menschheit aufgebaut hat! Und schaut, ein verzehrendes Feuer wird vom Himmel herunter kommen und 
den ganzen Erdboden reinigen! Sagt Der Herr… 
 
Denn die Herrlichkeit Des Herrn wird kommen, um auf den Bergen Israel’s zu ruhen und schaut, jedes Tal wird 
erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Die schiefen Orte werden begradigt und die rauhen Orte 
besänftigt werden. DENN ICH BIN DER HERR. JA ICH BIN ER, der den Sieg gesichert hat vom Anbeginn der 
Welt und das Gericht ankündigte, bevor die Menschen auf der Erde wohnten! JA ICH BIN ER, der das Ende 
von Anfang an erklärt hat, Der Heilige, der war und ist und kommt, Der Allmächtige, Der Herr von Allen, Der 
Schöpfer von Himmel und Erde! Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, BIN ICH ER! 
 
Deshalb frage Ich euch, wer sind all Diese, die ihren Mund aus Dummheit geöffnet haben, um Dem 
Lebendigen Gott Vorwürfe zu machen?! Und wer sind all Diese, die eine Form von Göttlichkeit zeigen, aber 
die Macht davon leugnen?!… Was für einen Teil habe Ich mit all diesen Häusern, die sich bei Meinem Namen 
nennen?! Und welchen Teil habe Ich mit all diesen Kirchen der Menschen, die den Namen Des Herrn mit 
Allem lästern, was sie sagen und tun?!… ICH SAGE EUCH DIE WAHRHEIT, IHR SEID ALLE WIE FREMDE 
FÜR MICH! IMMANU EL IST AN EUCH VORBEIGEZOGEN! 
 
Denn Ich hatte Meinen Geist auf euch ausgegossen, damit ihr im Licht Meines Kommens gewaschen werden 
könntet, auf alles Fleisch habe Ich ihn ausgegossen. Doch ihr wolltet nichts von Mir empfangen, noch wolltet 
ihr herauskommen. Stattdessen habt ihr euch von Meiner Führung abgewendet und die Tür verschlossen, als 
Ich anklopfte. Denn ihr widersteht laufend der Stimme der Wahrheit und ihr lehnt Korrektur ab! Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Kirchen der Menschen, ihr habt sicherlich die Hure gespielt, genau wie eure Mutter die 
Hure gespielt hat, in ihrer Unzucht schwelgend! Von Anfang an war sie eine Hure und spielte die Hure, indem 
sie viele Liebhaber empfing. Sie war niemals auf der Seite der Wahrheit, List und Täuschungen befinden sich 
laufend in ihrem Mund und selbst Jene, die aus ihr herauskamen und mit dem Finger zeigen, sind wie sie 
geworden! Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das Herz des Menschen bleibt hinterlistig und boshaft! 
Und in seinem niemals endenden Streben nach Macht wird er immer korrupter, während er sich laufend 
bemüht, seinen vermeintlichen Ruhm zu erhöhen, um seine immer ansteigenden Begierden befriedigen zu 
können!… Doch Ich sage euch die Wahrheit, die Reformatoren sind hinunter geworfen! Jeder von ihnen 
schläft; in die Grube haben sich Alle hingelegt! 
 
Ihr grossen und erhabenen Kirchen der Menschen, ihr habt euch selbst vergrössert! Euer Prunk erreicht neue 
Höhen, höher als eure höchsten Türme, mit welchen ihr versucht, den Himmel zu durchbohren! Deshalb 
werde Ich euch sicherlich hinunterwerfen. Alle von euch werden auf dem Boden sitzen! Denn ihr widersteht 
immer Meiner Stimme und in eurer Arroganz lehnt ihr Meine Worte ab, da ihr annehmt, dass ihr über jeden 
Tadel und über jede Rüge erhaben seid!… Tiefsitzender Stolz, der Mein Wort erstickt und schnell ist, Meinen 
Geist zu lästern! 
 
SCHAUT, IHR HABT MICH SICHERLICH GERÜGT! Sagt Der Herr. Ihr habt Meine Diener verleumdet und 
falsche Zeugnisse abgelegt in Meinem Namen, gegen Mich und Meine Boten! Denn ihr sagt, ‚Sie haben 
gewiss einen Dämon, sie haben täuschenden Geistern zugehört, denn Gott würde niemals in solcher Weise 
sprechen.‘ Doch Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid es, die ihnen zugehört haben, ihr seid es, die irregeführt 
wurdet!… Deshalb werden Meine Diener getötet und Meine Leute der Klinge übergeben! 
 
Doch ihr beharrt darauf und sagt… ‚WIR dienen Dem Herrn, WIR sind die Diener Gottes’… IHR HABT 
SICHERLICH FALSCH GESCHWOREN! Denn so wahr Ich lebe, sagt Der Herr, ihr habt Alle gelogen vor Mir! 
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Denn so wie es geschrieben steht von Meinem Volk Israel, so ist es bis zu diesem Tag mit euch… Ihr seid fett 
geworden, ihr seid geschmeidig und gepflegt. Ja, eure Taten übersteigen Jene der Gottlosen. Ihr gedeiht, aber 
setzt euch nicht für die Vaterlosen ein und die Rechte der Bedürftigen verteidigt ihr nicht! Deshalb seid ihr 
aufgegeben für die Schlacht! 
 
Ja, ihr seid Alle reich geworden und sehr fett, ihr seid erfüllt von Stolz! Eure Häuser wurden vergrössert und 
verbreiten sich überallhin! Deshalb muss jedes hochmütige Haus niedergerissen werden und jede grosse und 
verschwenderische Kirche muss ruiniert werden!… Schaut, Ich werde euch in Stücke reissen! Sagt Der Herr. 
Und am Tag Meines Zorns werde Ich nicht zurückhalten! Denn ihr habt Mich sicherlich bestohlen, ihr habt 
Meine Leute hinunter geworfen und sie als Beute betrachtet!… Unfruchtbare Diener, soll Ich nicht 
zurückzahlen?! Soll Ich euch nicht strafen für all diese Dinge?! 
 
Schaut, Ich hatte veranlasst, dass Mein Name unter den Heiden erklingt und unter Jenen in fernen Nationen 
hatte Der Heilige Ansehen gehabt. Doch was ist das, was Ich sehe, das an Stärke zunimmt durch diese 
Generation hindurch?!… Perversionen jeglicher Art, die öffentlich in den Strassen gefeiert werden. Scharen, 
die gerne in der Mitte von Sodom verweilen und entspannt unter den Menschen von Gomorra leben!… 
 
Schaut, eigensinnige Nationen bedecken die Erde und jede Kirche geht ihren eigenen Weg! Deshalb befindet 
ihr euch im Gericht, du extrem verdorbene und täuschende Generation! Deshalb lasse Ich euch durch das Tal 
wandern, ihr Kirchen der Menschen!… DENN IHR HABT MICH ALLE VERLASSEN! 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Ich habe schon gerichtet und Ich bin gekommen, um das Urteil zu überbringen! 
Denn Ich hatte euch zugerufen, ihr Kirchen der Menschen und zu euch gesagt ‚Kommt heraus und seid 
abgesondert‘, doch ihr habt Mich abgelehnt! Wie ein stures und eigensinniges Kind strampelt und fuchtelt in 
der Mitte eines Wutanfalls, so habt ihr abgelehnt, Meiner Stimme zu gehorchen. Und ihr werdet auch nicht 
zuhören, denn ihr seid nicht in der Lage, Korrektur anzunehmen! Wie ein störrischer Ochse, der auf dem 
Boden sitzt und nicht wegbewegt werden kann, so seid ihr in den Kirchen der Menschen, starrköpfig und 
unbeweglich!… Deshalb werde Ich euch in das offene Feld entlassen und breche euren brachliegenden 
Boden auf! 
 
Und all eure fein ausgearbeiteten Häuser werden keinen Platz haben, denn nur öde Orte werden gefunden 
werden… Wo da einmal Lachen war, wird nur Jammern vernommen werden, wo da einmal grosse Reichtümer 
waren, wird nur Armut und Elend übrig bleiben und wo einmal grosse Lehrer standen, die laut gepredigt haben 
in Meinem Namen und Ihn beschmutzten, schaut, der Klang eines grossen Zusammenbruchs! 
DEMÜTIGUNG!… Dann eine stille Wehklage, während all eure Werke im Feuer verbrennen, erklärt Der Herr. 
 
Und jetzt erhebt ihr eure Stimmen noch einmal gegen Mich, mit erneutem Eifer, aufgrund dieses Wortes. 
Deshalb werde Ich euch für all diese Dinge bestrafen, Ich werde Meine Hand gegen euch ausstrecken und 
euren Stolz brechen. Denn wie die feste Hand eines Vaters eine arrogante Tochter demütigt und einen 
widerspenstigen Sohn diszipliniert, so werde Ich euch behandeln, ihr Kirchen der Menschen… Denn ihr habt 
Mich sicherlich verlassen, sagt Der Herr. 
 
GELIEBTE, IHR HABT EUREN GOTT VERGESSEN! UND DER HEILIGE, EUER ERLÖSER, IST FÜR EUCH 
UNERKENNBAR GEWORDEN!… Wie werdet ihr denn entkommen?!… Wie werdet ihr dann befreit werden 
aus all diesem Tod, der euch umgibt?!… Wie werdet ihr euch dann vor der Zerstörung verstecken, die rasch 
von oben kommt. Sie kommt immer näher, um euch das Leben zu nehmen?! 
 
Denn eure Wege und eure Lehren widersprechen immer der vernünftigen Lehre. Eure Lehren und Traditionen 
entheiligen Meinen heiligen Namen, während ihr euch selbst weiter beschmutzt, durch eure Akzeptanz der 
heidnischen Bräuche und Mythen, die euch von euren Vorvätern weitergereicht wurden. Männer, die Verführer 
waren und der Korruption übergeben, falsche Diener, die Ehebruch begingen mit den Heiden und sie haben 
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sich nicht gänzlich von den vielen Hurereien der Katholischen Kirche getrennt!… Ich sage euch die Wahrheit, 
sie wird in Stücke gerissen werden! 
 
Und doch bleibt ihr Kirchen der Menschen wie sie. Ihr lehrt immer die Gebote der Menschen, welche euch 
komplett von der Wahrheit weggeführt haben! Denn ihr behauptet, dass ihr Mich kennt, doch mit euren Taten 
leugnet ihr Mich, ihr seid ungehorsam, abscheulich und untauglich für jedes gute Werk!… So wie es 
geschrieben steht von Diesen, die am Anfang gegen Mich rebelliert haben, so bleibt es euch betreffend auch 
bis zuletzt… Euer Mund muss gestoppt werden, denn ihr habt ganze Haushalte zerrüttet, Dinge lehrend, die 
ihr nicht solltet, um der unehrlichen Bereicherung willen. Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt ganz 
gewiss den Geist Gottes gelästert! Sagt Der Herr. 
 
Deshalb werde Ich euch scharf zurechtweisen für eure Sünden, mit welchen ihr gegen Mich rebelliert habt! Ich 
werde euch korrigieren und disziplinieren für eure massenhaften Übertretungen, mit welchen ihr Mich 
bestohlen habt! Denn Ich habe in euren Herzen Bosheit gesehen und wie ihr versucht habt, Andere gefangen 
zu halten, wie ihr deren Sünden über ihre Köpfe haltet und richtet, so als ob es ein Haken wäre! Deshalb 
bleiben eure Sünden bestehen! Deshalb muss eure Disziplinierung ernst sein! 
 
Denn wenn Ich euch nicht bestrafe für eure Ungerechtigkeiten, wenn Ich nicht all eure Häuser niederreisse 
und euch arm und trostlos mache, könnt ihr keinesfalls mit Mir vereint werden! Erklärt Der Herr… Denn Ich 
habe euch nicht vergessen, noch werde Ich euch völlig aufgeben wie die Bösen. Ich werde Mich an euch 
erinnern, denn Ich habe euch gekannt; nein, nicht wie ihr seid, aber wie ihr sein werdet, wenn Ich euren Stolz 
gebrochen habe und euer Hochmut auf den Boden gebracht ist, an jenem Tag werde Ich all eure Reichtümer 
stehlen, sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Ich werde sicherlich die Linie ziehen. Und Alle auf dieser Seite der Linie werden 
genommen werden und Alle auf der anderen Seite werden auf keinen Fall entkommen, ausser durch Feuer 
und Aufruhr, bis ihren Lippen ein reines Zeugnis entspringt und der Tod kommt, um sie zu befreien, genau wie 
Jene, die im Moment am Zeugnis von YahuShua HaMashiach festhalten und Die Gebote Gottes halten, auch 
ihr Leben aufgegeben haben für Mich. 
 
Deshalb sollen sich all Jene, die Busse tun an jenem Tag, absondern. Und sie werden das behalten, was sie 
aufgegeben haben, ja, sie werden Das Gesetz Des Vaters ehren, welches sie in Meinem Namen aufgegeben 
hatten. Ja, an jenem Tag werden sie von Mir Zeugnis ablegen, wie Ich wirklich bin! Nie mehr werden sie 
Meinen Namen beschmutzen oder die Herrlichkeit Meiner Majestät, in ihrem eigenen Namen! Sie werden nie 
mehr ihre Nächsten harsch richten, mit einem unverschämten Herzen! NIE MEHR werden sie Mein Bild unter 
den Menschen verunstalten mit all diesen abscheulichen Lehren und Traditionen!… 
 
Ja Meine Geliebten, ihr werdet erneuert werden und alles, was ihr wart, wird an jenem Tag vergehen! Eure 
eitle Anbetung wird aufhören und alle Bosheit wird aus eurer Mitte entfernt werden! Und ihr werdet für Mich ein 
Zeugnis und ein Zeuge sein, ein grosser Rest, dem eine neue Stimme gegeben wird! Denn Ich werde euch ein 
neues Lied in den Mund legen und eure Lippen veranlassen, in Lob auszubrechen! Und ihr werdet eure 
Stimmen mutig erheben, damit das Lied in der ganzen Stadt vernommen wird, bis ihr einschläft. 
 
Fürchtet euch nicht, denn auch wenn ihr sterben werdet, werdet ihr überhaupt nicht schlafen. Ihr werdet in 
einem Augenblick bei Mir sein, im Handumdrehen, an dem Tag, an welchem ihr euer Leben aufgebt und 
aufhört, euer Leben in dieser Welt zu lieben, wie Eines, das vergeblich nach dem Wind greift. Ihr behaltet es 
lieber bis zum ewigen Leben, bis zu jenem Tag, wo eure Liebe vervollkommnet ist in Dem Geliebten, der Tag, 
an welchem ihr Trost findet im Schoss eures Erlösers, Der Eine, der euer Herz tröstet und all eure Tränen 
wegwischt. 
 
Deshalb sende Ich diese letzte Trompete vor der Zeit und erhöhe ihren Klang. Ein letzter Trompetenstoss, um 
die Leute zu warnen, auf der ganzen Erde widerhallend, bis zur Vollendung!… Denn schaut, der Tag Des 
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Herrn ist dabei, euch zu überwältigen! Denn der Grosse und Schreckliche Tag ist sehr nahe und er wird euch 
bezwingen! Sagt Der Herr… 
 
Schaut, die Urteile Gottes werden vom Himmel herunter regnen auf Alle, die sündigen! Denn der Wein des 
Zornes Gottes wird mit voller Kraft in den Becher Seiner Abrechnung gegossen! Und in Seinem heftigen Zorn 
wird Er sicherlich Alle auf der Erde daraus trinken lassen! 
 
Denn das sagt Der Herr… Ich habe tatsächlich eine Linie gezogen und den Standard gesetzt… Ich habe sie in 
die Mitte aller Menschen gelegt! Sagt Der Herr. Und Keiner wird sie irgendwie übertreten können, wenn die 
Zahl voll ist, wenn die erste Auswahl feststeht. Denn in den Tagen von Noah gab es viele Spötter und Viele 
mit einem vorlauten Mund, die gejohlt und gelacht haben, bis zu jenem Tag, wo Noah in die Arche eintrat und 
die Tür verschlossen wurde… So wird es sein mit dieser boshaften Generation… Die Tür wird verschlossen 
sein und Viele werden draussen stehen bleiben, ohne Schutz, ohne Unterschlupf, der sie vor dem harten 
Regen beschützt, der dabei ist zu fallen. 
 
Denn seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bald bekannt gemacht werden soll… Jene, die heraus 
kommen vor der Zeit, die Meiner Stimme gehorchen, werden auf diese Seite übertreten und Jene die es 
ablehnen, bleiben auf der Anderen… Einer auf dieser Seite und Viele mehr auf der Anderen. Und Jene, die 
auf diese Seite übertreten und sich denen anschliessen, die auf dieser Seite bleiben, werden gepflückt und 
verborgen werden. Doch Einige werden umgepflanzt werden und dienen. Während Jene, die Meine Stimme 
ablehnen oder sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt bleiben, auf der anderen Seite der Linie, 
die Der Herr gezogen hat, zurückgelassen, um den Kummer ihres Fehlers zu ertragen. 
 
So wird der innere und äussere Hof bemessen sein. Und Alle, die im äusseren Hof gefunden werden, werden 
sicherlich sterben, denn sie sind draussen zurückgelassen, ohne einen Weg hinein. Obwohl sie sich selbst 
fälschlicherweise auf der Innenseite wahrnehmen, mit ihrem Rücken gegen die Wand, ihr ganzes Vertrauen in 
ein Haus setzend, das der Zerstörung übergeben ist und in Kürze niedergerissen wird… Doch Jene, die aus 
ihnen heraus kommen, werden in den inneren Hof eintreten, obwohl sie als Ausgestossene angesehen und 
fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden von ihren Kameraden. Doch Diese werden sicherlich leben 
und all diesen Dingen entkommen, die Ich dabei bin zu tun. Denn es sind in der Tat Viele gerufen, doch 
Wenige erwählt, sagt Der Herr. Genau so, Amen. 
 
DESHALB KOMMT HERAUS AUS IHNEN MEINE LEUTE UND ÜBERGEBT EUCH MIR! Kommt heraus aus 
den Kirchen und seid abgesondert von den Kirchen der Menschen! Berührt nie mehr das Unreine und Ich 
werde euch empfangen! Sagt Der Herr… 
 
DREHT EUCH NICHT MEHR WEG VON MEINER STIMME, ZU EUREM EIGENEN SCHMERZ! Denn die Zeit 
endet und die Ersten von Vielen müssen genommen werden, Sie müssen eintreten und die Tür muss 
verschlossen werden! Denn das Urteil wird vom Himmel regnen und die ganze Erde erfüllen!… 
 
DESHALB KOMMT HERAUS AUS DEN KIRCHEN, ALL JENE DIE OHREN HABEN UND HÖREN! Beachtet 
den Klang dieser Trompete und kommt heraus, denn dies ist wirklich die Trompete Gottes!… Sagt Der Herr 
der Heerscharen, euer Erlöser. 
 
 

Kennt ihr Mich wirklich? Seid ihr Teil Meines Leibes? Dann öffnet euer Herz... 

 
11. Oktober 2010 – Von YahuShua HaMashiach, genannt Jesus Christus – Das Wort des Herrn gesprochen 
zu Timothy während einer Onlineversammlung – Für Die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
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Das sagt Der Herr, euer Leben, von welchem Ich euch gegeben und das Ich auch wiederhergestellt habe… 
Bin Ich nicht Er, Geliebte? Bin Ich nicht Der Eine? Bin Ich nicht Er, auf welchen ihr seit eurer Entstehung 
gewartet habt? Und wenn Ich Er bin und ihr in Mir noch einmal erschaffen werdet, sogar in einer noch 
grösseren Herrlichkeit, wie kommt es, dass ihr hart bleibt und Meinem Leib untreu?… Indem ihr euch 
untereinander richtet und Eines sich mit dem Anderen vergleicht und dadurch NICHT Meine Füsse wascht? 
Denn Viele von euch sitzen ruhig… Einige starren gerade aus und Andere ergreifen diesen und jenen Weg, 
ohne Führung und scheitern, den vorausliegenden Weg zu erkennen… Seid ihr nicht bewegt wegen Mir, 
kleine Herde? 
 
Ich habe euch viele Worte und helle, liebevolle Reden zukommen lassen… Seht, Ich spreche auch jetzt zu 
euch in Meiner Liebe, entsprechend Meinem Herzen, welches sich danach sehnt, dass ihr in Meine Liebe 
eintretet, damit ihr Mich wirklich kennen könntet, wie Ich bin. 
 
Und so frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich wirklich? Seid ihr Teil Meines Leibes? Seid ihr wirklich aus 
ihnen heraus gekommen, den Ruf Des Allerhöchsten beachtend? Denn wer auf der Erde ist wie ihr, kleine 
Herde?… Wer unter dieser Menschenschar, ob nah oder fern, hat das empfangen, was Ich euch angeboten 
habe?… 
 
Ich bin zu euch herunter gekommen, um in Geist und in Wahrheit zu sprechen… Seht, Ich habe wirklich 
gesprochen! Und Einigen unter euch war es gegeben, zu hören und geboten, es nieder zu schreiben, während 
Andere hörten und gesegnet wurden durch das Hören, Meine Gaben teilend… Lebendige Worte sind vor 
euren Augen vorbeigezogen!… Lebendige Worte, Schrift, niedergeschrieben und vor den Augen dieser 
ungläubigen Generation in die Tat umgesetzt! Auch jetzt verlängert sich das Buch, welches ihr die Bibel nennt, 
während Ich jetzt spreche, denn an diese Worte wird man sich sicherlich erinnern… Diese Worte werden 
niemals vergehen! 
 
Geliebte, wie kommt es denn, dass diese Teller unverzehrt bleiben und nur teilweise verdaut werden?… Ich 
sage euch die Wahrheit, diese Worte von Mir werden auf keine Weise ein Teil von euch werden, bis ihr richtig 
hinhört und daraus Taten folgen lässt… Viel Frucht hervorbringend in Dem Geliebten. 
 
Dies ist also, was Ich zu euch sage, kleine Herde, Jenen, die Ohren haben und hören, denn ihr seid 
tatsächlich Hörer des Wortes und dies ist sehr gut. Doch dies ist, was Ich zu euch sage, jetzt hört zu und 
versucht zu verstehen… 
 
Ich habe euch herausgerufen und euch in Meinem Leib willkommen geheissen, genauso einfach, wie Ich eure 
Namen gesprochen habe und immer noch widerstehen Mir Einige von euch, sie stehen unruhig draussen in 
der Kälte… Sie werden nur leicht erwärmt von der Hitze, die durch diese offene Tür entweicht… Durch jene 
Tür, die bald verschlossen werden muss. 
 
Wie kann Eines, das ausserhalb Meines Leibes steht, die Hitze Meiner Gegenwart fühlen? Wie kann Eines, 
das scheitert, Mir mit Hingabe zu vertrauen, Mich komplett umarmen? Oder wie kann Eines, das nicht 
hereinstürmt, um neben Mir zu sitzen an Meinem Tisch, an Meinem Becher teilhaben?… Und wenn Eines 
nicht aus Meinem Becher trinkt und unwillig ist, von Meinem Brot zu essen, wie sollen sie dann werden wie 
Ich?… Mit Meinem Blut in ihren Venen, mit Meinem Leben anstelle von ihrem. 
 
Deshalb habe Ich Viele zu euch gesandt, um eure Entschlossenheit zu testen, damit ihr voraneilen und auf 
Meine Brust fallen könntet und euch selbst vor Mir ausgiessen, indem ihr Mir alles gebt, was ihr seid… Oder 
euch zurückziehen, um an eure sicheren Orte zurück zu kehren, welche ihr erschaffen habt, die aber 
vergehen… 
 
Denn Jene in Meinem Leib tun die gleichen Dinge, die Ich tat… Ja, sogar grössere Dinge werden sie tun! Und 
Jene, die wirklich Teil Meines Leibes sind, waschen einander die Füsse… MEINE FÜSSE!… 
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Ja, sie unterstützen die Boten Gottes und sorgen für jedes Kind, das Ich vor sie gesetzt habe! Denkt nicht, 
dass Ich von Meinem Diener Timothy spreche… Schaut, Ich Selbst habe ihn versorgt. Seht, Ich Selbst werde 
seine Versorgung sein. Macht euch also keine Sorgen um ihn. 
 
Nun, da Viele von euch von Mir zurückgehalten und sich so selbst der grösseren Reichtümer beraubt haben, 
die Ich in euch hervorgebracht hätte, werde Ich alles von euch fordern! Ja alles, was ihr habt und woran ihr 
euch festhaltet, denn ihr bleibt unwillig. Ja, eure Herzen sind vor Mir und sie wurden für zu leicht befunden vor 
dem Herrn und mit eurem Mund habt ihr viele überhebliche Worte gesprochen. 
 
Schaut, ihr werdet nicht einmal in der Lage sein, es wegzugeben vor der Zeit, doch Ich werde es beseitigen… 
Es wird sich sicherlich von euch entfernen, es wird genommen werden, bis NICHTS zwischen uns übrig 
bleibt!… Denn Ich benötige euer ganzes Herz! Ich begehre euer ganzes Leben, denn Ich bin in euch verliebt! 
Ihr seid Meine Braut und Ich werde euch nicht mit einem Anderen teilen, noch soll irgend etwas in dieser Welt 
euren Blick einfangen! 
 
Habe Ich nicht ausgegossen?… Was habe Ich zurück gehalten von allem, was Ich angeboten habe, dass ihr 
es nicht empfangen solltet? Ihr seid unvergleichbar gesegnet, Geliebte!… Mit Gott als eurem eigenen Vater!… 
Mit Dem Hirten der Herde jedem eurer Rufe nahe, zuhörend und hörend, sprechend und segnend… Euch mit 
Gnaden überhäufend, mit einer unendlichen Liebe und Güte… Genauso wie Ich ein Vater gewesen bin für 
euch, mit einer festen und liebenden Hand, mit starken Armen, um euch zu halten… Um euch mit einem Wort 
hochzuheben. 
 
Seht, Meine Diener gehen vor euch, sie leiden und rufen hinaus, sie leben im Vertrauen, das ihr ersehnt, die 
Art, wie es bei euch komplett fehlt… Denn sie haben ein lebendiges Vertrauen in Mich!… Und aufgrund der 
Dummheit eurer Herzen bleiben Viele von euch ungerührt, ihr haltet euch an eurer Sicherheit fest, als ob ihr 
einer unsichtbaren Gefahr gegenüber steht, festgehalten von Verlustängsten, die nur in euren Gedanken 
existieren… 
 
Wo ist euer Glaube? Wo ist dieser Glaube, den ihr mit vielen Worten bezeugt… Oft die Wahrheit sprechend, 
von dem wer Ich bin… Ihr singt Lieder und betet, ihr verherrlicht Meinen Namen mit Sprechen und mit 
modernen Geräten, als ob eure Herzen voll wären?!… 
 
Ich habe geschaut und Ich habe es nicht gesehen!… Geliebte, mit Tränen rufe und sage Ich, Ich habe euch 
betrachtet, aber Ich muss es erst noch sehen! An euren Liedern erfreue Ich Mich, euren Gebeten höre Ich zu 
und eure Anbetung freut Mich… Lasst nicht nach… 
 
Wie auch immer, wenn Ich über euch blicke, sehe Ich kein lebendiges Vertrauen… Denn eure Tore bleiben 
vor und hinter euch verschlossen, eure Schleusen gesichert, diesen Spätregen auf jeder Seite verlierend… 
Aufgrund dieses Tempels, der kaum genug Platz hat, Mich zu empfangen, aufgrund all dieser Täuschungen 
und Ängste, Gedanken und Urteile und Unversöhnlichkeit, was euer Herz verhärtet und euer Haus anfüllt, 
welches Ich gereinigt habe… 
 
Geliebte, bringt eure Herzen ans Licht! Öffnet die Tore! Und seht, ob das, was Ich ausgegossen habe, nicht 
hereinstürmt und eure Häuser überflutet und ihr nicht genug Raum habt, es zu empfangen! Werft all diese 
Säcke voll täuschender Gewichte hinaus! Kommt und fliegt mit Mir, unter der Freiheit Meiner heilenden Flügel, 
sagt Der Herr… 
 
Denn es ist Zeit zu dienen und los zu lassen… Eure Kreuze aufzuheben und Mir zu folgen… Denn wenn ihr 
nicht jetzt zu Mir kommen könnt, wenn Ich euch herbeirufe und wenn ihr immer noch zögert beim Klang 
Meiner Stimme, wenn Ich euren Namen spreche, wie werdet ihr dann zu Mir kommen, wenn Ich euch nach 
Hause rufe, Geliebte? 
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Es gibt einen Tod in die Dunkelheit & Einen Tod ins Leben 

 
11. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, da kommt viel Tod und viel Verzweiflung. Doch inmitten von all diesem Tod und 
dieser Verzweiflung wird auch grosse Freude und viel Singen vorhanden sein. Jene, die beabsichtigt sind, in 
einer Stadt zu wohnen, werden sicherlich dort zu wohnen kommen… Einer in dieser Stadt und ein Anderer in 
jener Stadt. 
 
Es gibt einen Tod, an dem Der Herr Wohlgefallen hat und auch einen anderen Tod, der Meinem Herzen 
enormen Schmerz zufügt. Denn Ich habe keine Freude am Tod der Gottlosen… Doch ihre Zerstörung muss 
kommen, sie muss erfüllt werden. 
 
Denn eine grosse Schar wird im läuternden Feuer zurückgelassen werden und sie werden Alle die Schmerzen 
des Todes erleiden… Für Einige ein Tod in die Dunkelheit… Und für Andere ein Tod ins Leben… 
 
Während ein paar Ausgewählte, die Der Herr beschützen wird, durchgebracht werden. Diese werden ein 
Überbleibsel sein und die schützende Hand Des Herrn wird ihre Absicherung sein. Sie wird sie vor all Jenen 
verbergen, die sich gegen sie erheben werden, als Schutzschild, der sie vor all ihren Feinden beschützt, eine 
hohe Wand, die weder niedergerissen noch bestiegen werden kann von Jenen, die versuchen, sie zu 
zerstören… Und sie werden ausharren und verborgen werden vor dem Gesicht des Drachen und des Tieres. 
Denn Diese sind reserviert, um Mir grossen Ruhm zu bringen auf der ganzen Erde. 
 
Dies sind Jene, die den gleichen Tod erleiden, den ihr sucht und gewiss haben werdet, wenn eure Zeit erfüllt 
ist, wenn Ich euch vollende… Das Abstossen der Haut dieser Welt, indem ihr euren alten Menschen mit 
seinen Wegen kreuzigt… Das Anziehen des neuen Menschen, der erneuert wird im Wissen, entsprechend 
dem Bild von Ihm, der ihn erschaffen hat, sagt Der Herr. 
 
Denn Jene, die in die Welt kommen durch Wasser und Blut, wurden vom Leben ins Leben geboren… Doch 
um in Mein Königreich zurück zu kehren, muss Einer vom Tod ins Leben wieder geboren werden. 
 
Denn dies sind Meine Worte und Ich spreche sie laufend für Jene, die Ich liebe… Beachtet sie und schaut mit 
einem grösseren Weitblick. Und wenn eure Augen sich trüben und euer Gehör nachlässt und eure Erkenntnis 
nur langsam kommt, sagt ‚Amen’… Und vertraut. Seid nicht schnell darin, eure Gedanken Meinen 
zuzuordnen, noch gebt eure Erklärungen Einem, der spottet, als ob ihr oder sie in der Lage wären, Meine 
Wege zu verstehen. 
 
Und obwohl Mein Wille verborgen zu sein scheint, ist er überhaupt nicht verborgen, denn Ich habe ihn von 
Anfang an öffentlich kundgetan… Doch vor Jenen, die Mich ablehnen, ist er in der Tat verborgen, obwohl es 
an ihren Augen vorbeizieht… Schaut, Ich habe ihn deutlich gemacht für euch, kleine Herde… Sagt Der Herr. 
 
 

Was bedeutet Glauben?… Glaube ist zu glauben, dass Ich bin wer Ich bin 

 
11. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend Heilung und Glauben 
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Das sagt Der Herr… Glaube ist zu glauben, dass ICH BIN WER ICH BIN und dass Ich in der Lage bin, es 
auszuführen. Der Glaube kann keinesfalls erlangt werden, noch kann Einer ihn durch menschliche Mittel 
ergreifen. 
 
Denn da werden Werke getan ohne Glauben, die tot sind… Und ein Glaube, der Werke hervorbringt, die auch 
tot sind… 
 
Euer Glaube aber kam durch Meine Werke, die euch ermöglicht haben zu glauben, dass ICH BIN WER ICH 
BIN… Und alle guten Werke, die von euch ausgehen, sind auch Meine Werke. 
 
Deshalb muss Jenes, das geheilt werden soll in Übereinstimmung mit Meinem Willen, sich Mir und Meinem 
Willen überlassen und sich nicht bemühen, seinen Glauben durch menschliche Kraft zu vergrössern, als Mittel 
für ein erhofftes Ende. 
 
Vielmehr fügt es sich, im Wissen, dass alle Dinge zur richtigen Zeit und Jahreszeit getan werden, 
entsprechend der Liebe seines Vaters… Ein Solches zweifelt nichts an. 
 
Es kann keinen echten Glauben geben abseits von Mir. Und ohne dass Mein Geist in einem Menschen zu 
wohnen kommt, kann sein Glaube nicht von Dauer sein, denn er ist bereits tot. 
 
Ob sein Glaube durch viele clevere und gut gesprochene Worte gezeigt wird oder durch viele gerechte Taten, 
die vor den Augen vieler Zeugen ausgeführt werden. Ich sage euch die Wahrheit, jener Glaube wird ganz 
sicher vergehen. 
 
Denn ein solcher Glaube hat keine Wurzeln, da sein Fundament auf menschengemachten Lorbeeren, 
äusserlichen Zeichen und grossen Vortäuschungen aufgebaut wurde… Ein Baum, der leicht umzustürzen ist, 
ein Haus, das auf Sand gebaut wurde. 
 
 

Seid ein Volk mit einem reinen Glauben! Kommt heraus & Schliesst euch Mir an 

 
14. Oktober 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen zu Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, bevor ihr Meinen Tisch verlässt, möchte Ich dies noch ansprechen, damit ihr 
darüber nachdenken könnt… Woher kam euer Glaube und wodurch wurde er hervorgebracht?… Seid nicht 
schnell mit der Antwort, sondern denkt darüber nach. 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit. Ich bin nicht der Urheber eures Glaubens, noch hat euer Glaube mit Mir 
begonnen. Deshalb bin Ich nicht gekommen, um den Glauben, den ihr habt, zu vergrössern. Ich habe nicht all 
diese Briefe gesprochen, um das zu bestätigen, was ihr bereits habt, nein, Ich bin gekommen, um nieder zu 
reissen und zu verdrängen… 
 
Geliebte, Ich rufe euch aus dem heraus, woran ihr euch gewöhnt habt. Ich rufe euch auf, von dem 
abgesondert zu sein, was bis jetzt der Ursprung eures Glaubens gewesen ist. Für Einige von euch begann 
euer Glaube in den Kirchen der Menschen und für Andere wurde er von der Welt geformt und gestaltet, doch 
für die Meisten von euch war es eine Kombination von Beidem… Deshalb rufe Ich euch auf, jetzt mit einem 
grösseren Weitblick zu schauen, ja sogar, wie Meine Augen es sehen. 
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Denn Ich sage euch die Wahrheit, euer Glaube ist gegen Mich, genauso wie die Kirchen der Menschen und 
diese Welt gegen Mich sind. Sie beschmutzen Meinen Namen und Meine Herrlichkeit ohne Unterbruch… 
Genauso wie die Liebe zur Welt Feindschaft mit Gott bleibt. 
 
Deshalb habe Ich Meinen Geist über alles Fleisch ausgegossen in diesen letzten Tagen und durch Meine 
Propheten habe Ich gesprochen. Ja mit vielen Worten habe Ich es erklärt. 
 
Und Ich sage es noch einmal… „Ich werde niederreissen, Ich werde entwurzeln und zerstören… Verdrängen, 
wieder aufbauen und wieder herstellen… Hochheben und sie vereinen.“ Meine Kinder, den Glauben, den ihr 
von dieser Welt empfangen habt, nützt überhaupt nichts. Er ist verdorben und tot. 
 
Doch was Ich euch geben werde, ist ein lebendiger Glaube!… Ein Vertrauen, das nicht von der Welt oder von 
den Kirchen kommt, ein Vertrauen, das von Gott kommt und nur in Mir empfangen werden kann, ein Glaube, 
der auf Meiner Liebe errichtet wird und auf der vollen Akzeptanz Meines Opfers… Echtes Wissen in Dem 
Geliebten und die Erkenntnis, dass ICH BIN WER ICH BIN und dass es sonst Keinen gibt wie Mich. 
 
Deshalb habe Ich Meine Leute herausgerufen, damit sie aus ihnen herauskommen und abgesondert sind… 
Und sich Mir anschliessen!… Ein Volk, abgesondert für Meinen Namen, ein Volk, das Die Gebote hält und 
nicht aufhört, Meine Herrlichkeit zu bezeugen… Ein Volk mit einem reinen und unverdorbenen Glauben… 
Sagt Der Herr. 
 
 

Sie lehren einen anderen JESUS... Deshalb werden nur Frauen in Trauer übrigbleiben 

 
19. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr… Jubelt nicht, wenn eine Kirche der Menschen fällt, denn sie sind schon gefallen, ja Alle 
von ihnen. Schaut, sie werden versuchen, sich neu aufzubauen, aber Ich werde sie gewiss hinunter werfen, 
denn ihre Herzen bleiben hart und ihre Wünsche schamlos. Deshalb wird nur der komplette Ruin die 
Veränderung herbeiführen, nur die totale Zerstörung wird die Augen Jener öffnen, die gefangen gehalten 
werden und sie befreien, dann, wenn ihre vier Wände vor ihren Augen einstürzen… Doch dies ist erst der 
Anfang. 
 
Deshalb betet für eure Brüder und Schwestern in den Kirchen der Menschen, denn ihre Ketten bleiben intakt 
und nur ganz Wenige sind herausgekommen und bemühen sich, sie zu lösen. Noch einmal sage Ich, habt 
keine Schadenfreude am Unglück Anderer oder habt ihr Meine Tränen vergessen? Denn der Ruin, der für sie 
kommt, ist viel grösser als das… Sie werden Unheil und grosse Zerstörung empfangen aus der Hand Des 
Allmächtigen! 
 
Bis jetzt haben sie ihren eigenen Ruin verursacht, denn menschengemachter Ruhm ist eine schnell 
verwelkende Blume… Sie suchen immer nach einem Weg, um ihre verdorbenen Reichtümer zu erhalten und 
ihre Schande zu verbergen… Ein falscher Ruhm! 
 
Und schaut, das, wodurch sie gefallen sind, ist viel schlimmer als das, was von der Welt wahrgenommen wird, 
denn sie haben sich selbst zu neuen Höhen empor geschwungen! Sie haben grosse und verschwenderische 
Häuser gebaut und Jedes wurde auf dem veränderlichen Sand der Religion aufgebaut, auf Traditionen und 
Lehren der Menschen und sie sind sich der grossen Zerstörung nicht bewusst, die rasch kommt, um sie zu 
überwältigen!… Aus welch grosser Höhe sind sie gefallen! Sogar ihre Türme versuchen, den Himmel zu 
durchbohren! 
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Schaut, von einem vornehmen Hochsitz, von schwindelerregenden Höhen sind sie gefallen. Denn Ich hatte 
ihnen das Königreich des Himmels angeboten, aber sie drehen Mir ihren Rücken und nicht die Vorderseite zu. 
Sie umarmen ihren eigenen Weg und lieben die Dinge der Menschen mehr als die Dinge Gottes; sie haben 
ihren Weg verloren und ziehen die Hand zurück… Sie haben Mich abgelehnt!… 
 
Stattdessen kehren sie zu ihren Idolen zurück, die jetzt auch ihre Meister geworden sind, obwohl sie zu sich 
selbst sagen… ‚Ich antworte Keinem, ich bin frei und brauche nichts. Dies ist mein Haus, mit IHM bin Ich 
verheiratet. Und Ich werde den Traditionen meiner Väter folgen und Keiner wird mich davon wegziehen. Ich 
bin eine wartende Braut und ich werde NIEMALS eine Witwe sein.“ 
 
Wehe diesen ehebrecherischen Menschen! Wehe all diesen zerstrittenen Frauen, die in feine Gewänder 
gehüllt sind!… ICH KENNE EUCH NICHT!… Ja, bis zum heutigen Tag bleiben sie Fremde für Mich! Sagt Der 
Herr. 
 
Meine Kinder, seht ihr nicht? Sie haben Mich gehasst! Und mit all ihren Taten kreuzigen sie Mich wieder und 
immer wieder! Denn sie beten einen anderen ‚Gott‘ an und in ihren Kirchen lehren sie die Menschen einen 
anderen ‚Jesus‘, Einen, den sie selbst erschaffen haben… Sie sind nicht von Meinem Leib! SCHAUT! SIE 
SEHEN MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! 
 
Wie viele Tränen muss Ich noch weinen, während sie die Nägel in Meine Hände und Füsse hämmern und 
Mich immer wieder kreuzigen und Meine Seite durchbohren ohne Unterbruch bis zum Zerreissen Meines 
Herzens?! 
 
Geliebte, Meine Kinder in den Kirchen haben sich weit von Mir entfernt! Sie haben die Hure gespielt und sie 
halten sich an der Brust eines Anderen fest!… Tränen! Grosser Kummer erfüllt Mein Herz! Die Streifen, die Ich 
für sie ertrug, bleiben, doch sie wollen nicht darauf blicken, noch wollen sie darüber nachdenken… Ja, 
Geliebte, Ich trage sie immer noch! Auch während sie weiter machen, Mich zu verletzen und Meinen Leib zu 
verfolgen, indem sie Mich verspotten und in Mein Gesicht spucken aufgrund Meiner Worte. Sie machen weiter 
in ihrer ungerechten Sache, um Meine Boten und Meinen Mund zum Schweigen zu bringen! 
 
Ich sage euch die Wahrheit, sie haben Beide gehasst, Mich und Meinen Vater! Und um des Neides willen 
steinigen sie Meine Braut! Denn sie richten Jene, die demütig sind und drehen Jenen ihren Rücken zu, die 
kommen und nach Brot suchen, sie haben versagt, an der Oberfläche vorbei zu sehen! Schaut, sie 
beschmutzen den Namen Gottes ohne Unterbruch, auch den Namen, den Der Vater Mir gegeben hat, den 
Namen, den Wir teilen!… Der Vater und Der Sohn sind Eins! 
 
Geliebte, sogar die Geringsten ihrer Brüder werden angehalten, ihrem Bild zu entsprechen! Sie häufen 
Beleidigungen auf, Eine um die Andere! Und Jene, die sich aus ihrem Kreis entfernen oder eine gerechte 
Beschwerde vorbringen, werden schnell und sehr harsch gerichtet, verleumdet und hinausgeworfen!… Was 
soll Ich mit solchen Menschen tun?! Soll Ich es ihnen nicht zurückzahlen?! Denn sie haben Mich ganz sicher 
beraubt! Deshalb wird ihnen das Gleiche widerfahren, wie sie es dem Geringsten von Diesen, Meinen 
Dienern, getan haben! 
 
Deshalb komme Ich herunter und Meine Braut wird genommen werden!… Jeder Meiner Schätze wird von 
diesem Ort gegangen sein und nicht Eines von den Kleinen wird zurückbleiben! 
 
Dann wird diese luxuriös geschmückte ‚Braut‘, ja all diese Kirchen der Menschen, wie eine Witwe werden, 
denn ihr Ehemann, den sie in ihrem eigenen Bild erschaffen hat, wird an jenem Tag sterben und sie wird 
komplett allein zurück gelassen werden… 
 
Schaut, nur Frauen in Trauer werden übrig bleiben. Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN!… 
Und da gibt es Keinen wie Mich auf der ganzen Erde! 



 
412 

 

 
 

Christen, Juden & Muslime, wacht auf! Dies ist die letzte Trompete VOR DER ZEIT! 

 
21. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Die Trompete, die Ich blase, ist den Weisen offenbart und dringt in das Herz 
der Demütigen ein und veranlasst den Reumütigen zu erschauern und den Rebellischen vor Verachtung zu 
glühen. Es ist eine alte Trompete, doch es bleibt auch die Trompete dieser Zeit. Denn Mein Diener tritt bald in 
sein siebtes Jahr ein und Mein Wort und diese Trompete kurz danach. Seht, es ist die Siebte und sie wird für 
Sieben geblasen werden ohne Unterbruch, genauso wie diese Sieben immer erklingen vor der Zeit… Schaut, 
ist es nicht auch das, was Ich offenbart habe, was heilig bleibt aus Meiner Sicht; Die Erfüllung, die lange auf 
sich warten liess, gefolgt von drei in schneller Abfolge, die Erfüllung dessen kurz, jedoch für immer, genauso 
wie das Siebte mit einem noch kommenden Achten? 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich habe den Weckruf trompetet, doch wer hat Meinen Ruf vernommen? Wer hat ihn 
beachtet und ist dem Willen Des Herrn entsprechend gewandelt?… 
 
Boshafte und träge Generation! TAUBE KINDER! Ihr habt Mich verlassen, denn ihr habt diese Welt mit jeder 
Art von Bösem erfüllt! Schaut, ihr habt neue Höhen der Gottlosigkeit erreicht! Deshalb muss Ich die 
Königreiche der Menschen auslöschen, Ich muss sie wegwischen und sie für immer aus Meinem Blickfeld 
verbannen! Niemals wieder werden sie entstehen, niemals wieder werden die Nationen Böses tun vor Meinen 
Augen! Niemals wieder werden sie stolz leben und ihre Fäuste gen Himmel schütteln in ihrem 
selbstverkündeten Ruhm! Niemals wieder werden sie in all dieser Verdorbenheit schwelgen und all diese 
Abscheulichkeiten praktizieren und immer danach streben, ihre fortlaufend ansteigenden Begierden zu 
befriedigen, während sie übler Bereicherung nacheifern! DENN ICH BIN DER HERR UND ICH HABE ES 
GESEHEN! 
 
Deshalb werde Ich sprechen und diese Trompete wird laufend ertönen bis zu jener Zeit. Und wenn es beendet 
ist, wird eine Andere erklingen… Und was für ein Schrei vernommen werden wird! Und was für ein bitteres 
Weinen die Strassen erfüllen wird!… Und wie der Klang einer Heuchschreckenplage, die jedes grüne Ding 
verschlingt, so wird der Klang von Zähneknirschen die Luft verschlingen. Schaut, es wird mit einem grossen 
Lärm in jedem Winkel ausbrechen!… 
 
Doch Ich werde weiterfahren zu sprechen und in Meinem heissen Unmut werde Ich das Urteil über sie 
verkünden!… Und egal, ob sie hören wollen oder ob sie es unterlassen werden, die Stimme von YaHuWaH 
wird vernommen werden! 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, diese Trompete vor euch ist erst der Anfang, ein Flüstern Des Allmächtigen, 
eine ruhige kleine Stimme im Ohr. Doch der Tag kommt schnell, wo Ich Meinen Namen laut sprechen werde, 
schaut, Ich werde Meinen Mund öffnen und in die Luft sprechen und die Himmel werden zittern und die Erde 
wird heftig beben! Denn Keiner auf der Erde kennt Mich; nicht Einer sieht Mich, wie Ich wirklich bin… Doch 
Alle werden Mich kennenlernen! Durch Meine Urteile werden sie es wissen und an Meinem Erbarmen werden 
sie es erkennen! Sagt Der Heilige, Der Gott von Israel, Der Gott der Macht und der heftigen Eifersucht, Der 
Gott, der aus Seinem Heiligtum heraus gekommen ist, um zu strafen!… Der Gott des Urteils! 
 
Schaut, Der Mächtige von Jakob hat gesprochen in Seiner Autorität, doch Wenige haben es beachtet, Wenige 
haben sich niedergebeugt, um Mich zu rühmen, Wenige haben die Ohren gespitzt. Deshalb werde Ich lauter 
sprechen und der Klang Meiner Stimme wird zunehmen überall auf der Erde und die Tage werden sich in 
Dunkelheit verwandeln vor dem Grossen und Schrecklichen Tag Des Herrn. 
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Denn In Meinem Zorn werde Ich Mein Gesicht gegen diese furchtbare Generation richten und in der Heftigkeit 
Meines Zorns werde Ich Meine Hand hart gegen alle Menschen der Erde bringen!… Und all diese hohen 
Berge werden zerbröckeln unter dem Gewicht Meiner Gegenwart und all diese erhabenen Hügel werden 
niedergebeugt werden! Schaut, die Giganten werden fallen! Sagt Der Herr. Sie werden erdrückt werden von 
dem Gewicht ihrer gefallenen Reichtümer! Sagt Der Allmächtige. 
 
Deshalb blickt über die Nationen, ihr törichten Menschen und beobachte, du extrem boshafte Generation und 
sei völlig erstaunt und hab entsetzliche Angst! Denn Der Gott der Vergeltung ist aufgestanden, Der Gott der 
Herrlichkeit ist herausgekommen!… Schaut, Ich bin aufgestanden in Meiner Rache, Ich bin gekommen, um 
zurück zu zahlen, denn Ich habe euch betrachtet und Ich habe es gesehen! Ja, Ich habe eure Herzen 
betrachtet und Ich habe über all eure Taten geblickt und ICH HABE ES GESEHEN! Denn nichts ist verborgen 
vor Meinen Augen, noch hören Meine Ohren schlecht. 
 
Deshalb sei bestürzt, du gefühllose Generation. All ihr Menschen, die keine Barmherzigkeit gezeigt haben 
gegenüber ihrem Nächsten, seid bestürzt und zittert vor Angst über die Empörung Des Herrn… Denn schaut, 
Ich werde ein Feuer anzünden in euren Höfen, das nicht gelöscht werden kann! Und es wird toben, bis jede 
Abscheulichkeit verzehrt und jeder boshafte Weg zerstört ist vor Meinem Gesicht! Ihre Gesichter sollen mit 
Russ verschmiert sein und die Scharen sollen in ihrer Erschöpfung fallen, sagt der Herr. 
 
Denn wer kann den Tag Des Herrn ertragen?! Wer ist in der Lage, Dem Zorn Gottes zu entkommen wenn er 
kommt?! Wer hat die Ausdauer, laufend zu fliehen, ohne Ruhepause?!… Doch Jene, die auf Den Herrn 
warten, werden ihre Kraft erneuern; sie werden aufsteigen mit Adlersflügeln, sie werden laufen und nicht müde 
werden, sie werden laufen und nicht schwach werden, wie es geschrieben ist. 
 
Mein Volk, sorgenvolle Tränen füllen Meine Augen , während feurige Flammen dahinter erscheinen!… Denn 
Mein Gesicht ist rot vor Wut und Mein Herz brennt in den Tiefen Meines Zorns wegen dem, was Tag und 
Nacht vor Meinen Augen ist!… VERFOLGUNG, MORD und TOD erfüllen jeden Winkel!… Schaut, die Sünde 
überwältigt das Land wie eine Flut, sie berstet aus den HERZEN DER MENSCHEN hervor! 
 
Meine Leute werden erschlagen, ausgenommen und durch die Strassen geführt und an die Mauern gehängt 
als Trophäen und als Kriegsbeute, IM NAMEN DES GOTTES VON ABRAHAM, entsprechend dem Namen, 
wie Ich bei ihnen genannt werde. Doch Ich bin nicht ihr Gott. Und obwohl ICH BIN, ja Ich bin der einzige Gott, 
‚Allah‘ ist NICHT Mein Name! Denn dieser ‚allah‘ ist kein Gott! Er ist ein Idol, die Werke der Menschen, nieder 
geschrieben in einem Buch, ein Götzenbild!… Ihr Söhne von Ismael, ihr seid alles Söhne des Verderbens 
geworden, adoptierte, getäuschte Kinder von Satan, von welchem eure Religion hervorkam. Euer Prophet 
wurde von dem Teufel getäuscht, zu keiner Zeit hat er Meine Stimme gehört, Ich sandte keinen Boten zu ihm. 
Ihr seid Alle getäuscht, ihr seid Satan’s Gefolgsmänner, Söhne von Kain! 
 
Wählte Ich nicht Isaak und sandte Ismael weg? Habe Ich nicht Isaak vor dem Opfertod bewahrt und Das 
Lamm bereit gestellt? War nicht Abraham’s Gottesfurcht vollkommen unter seinen Generationen? Doch ihr 
fürchtet Mich nicht und vor Meinem Volk habt ihr keinen Respekt.. Ist Israel ein zuhause geborener Sklave aus 
eurer Sicht?! Hat Jakob euren Besitz gestohlen durch Betrug? Oder seid ihr es, die ihr Erbe abgelehnt 
haben?! 
 
Deshalb seid ihr wie verwerfliches Silber für Mich und Israel wird geschätzt werden unter den Nationen! Und 
Er, der auf dem Thron David’s sitzt, wird Herr sein über euch, für immer; denn auf dem Berg Zion wird 
Errettung stattfinden und Heiligkeit für Den Herrn! Die Nachkommen von Isaak werden eure Besitztümer 
bekommen und das Haus von Jakob wird das Land regieren, denn Mein Olivenbaum wird alle Nationen 
überschatten!… Gesegnet sind deshalb all Jene, die davon essen und Schutz suchen unter seinen Zweigen. 
 
Doch ihr bringt in euren Herzen nur Gewalt gegen euer Nächstes hervor und mörderische Gedanken gegen 
euren eigenen Bruder! Schaut, nur Hass erfüllt euer Herz und Verachtung rinnt durch eure Venen wie ein 
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Gift!… Ein wilder Mann ohne Gewissen! Deshalb hat eure Ungerechtigkeit nicht aufgehört und eure Sünde ist 
unermesslich angestiegen! Denn es steht geschrieben… ‚Eure Hand wird sich gegen jeden Menschen richten 
und jede Menschenhand gegen euch.‘ 
 
Denn ihr seid voller Stolz und euer Ego schwillt an wie das Wasser in den gefluteten Ebenen Ägypten’s, 
folglich hat Stolz eure Herzen massiv getäuscht. Deshalb werde Ich euch trostlos zurück lassen am Tag der 
Vergeltung. Und am Tag, wo Meine Zeugen aufstehen, wird über euch kein Regen sein, weder der Frühere 
noch der Spätere… DENN ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Gott von Jakob. 
 
Ich habe Meine Augen auf euch gerichtet, um euch zu schaden und nicht um Gutes zu tun! Denn Ich werde 
sicherlich eure Vergeltungsmassnahmen über eure eigenen Köpfe bringen und was ihr getan habt, so wird es 
euch getan werden! Soll Ich das Land nicht zittern lassen vor Mir und euch aus dem heiligen Land sieben, 
euch zerteilen und euch euren Anteil zukommen lassen unter Jenen, die zum Zorn bestimmt sind?! Denn Ich 
werde sicherlich all eure mächtigen, kämpfenden Männer erschlagen! Schaut, Ich werde eurer Generation ein 
plötzliches Ende bereiten und nicht einen Mann, der über zwanzig Jahre alt ist, übrig lassen! Ich werde euer 
Land sicherlich in die Trauer stürzen und all eure Frauen kinderlos zurücklassen! 
 
Doch mit den Schwerbeladenen, mit Jenen, die ernsthaft unterdrückt werden von euch, werde Ich Erbarmen 
haben. Denn aus ihnen werde Ich einen Rest hervorbringen. Ich habe die Herzen der Angeschlagenen 
gesehen und Ich kenne die Gedanken der Unterdrückten. Ich habe über Jene ohne Hoffnung geblickt, die ihr 
von Geburt an gefangen gehalten habt. Ich weiss, wer sich nach Mir sehnt. Ich werde aus Meinem Ort hervor 
kommen und sie erretten, auch jeden Gefangenen. Denn die Tränen Meiner Leute sind gross wegen euch und 
die Frauen unter euch weinen, weil ihr brutal seid, ihr Söhne von Ismael. Deshalb werde Ich sie aus eurer 
Hand befreien und ihr werdet weggeschickt werden, denn ihr habt Mich nicht gekannt, sagt Der Herr. 
 
Ihr abscheulichen Menschen, tut Busse und kehrt um von diesem bösen Weg, den ihr gewählt habt!… Doch 
ihr werdet nicht umkehren, noch werdet ihr all diese Abscheulichkeiten aufgeben!… 
 
Denn ihr zettelt laufend Böses an gegen euren Bruder und eure Hände hören nicht auf, unschuldiges Blut zu 
vergiessen! Eure Taten sind ein fauler Gestank in Meinen Nasenlöchern, ein abscheulicher Knoten unter der 
Haut, eine verwesende Wunde, die nicht heilt!… IHR SEID ALLE TOT AUS MEINER SICHT! 
 
Soll Ich es euch nicht zurückzahlen für all diese Dinge?! Sogar doppelt?! Sagt Der Herr euer Gott. Soll Ich 
nicht herunterkommen und euch in Stücke reissen für das, was ihr getan habt?! Sagt Der Gott von Israel. Soll 
Ich nicht eure Länder zerstören und eure Leute Tag und Nacht verfolgen mit dem Klang Meiner Stimme?! Soll 
Ich nicht schnell handeln und sie zu Pulver zermahlen unter den Füssen Des Heiligen von Israel?!… Soll Ich 
nicht herunterkommen, um zu verzehren und zu zerstören?! 
 
So wird es an jenem Tag geschehen… Ihr werdet fallen und niemals wieder aufstehen und es wird sein, als ob 
ihr niemals gewesen wärt, erklärt YAHUWAH, Der Einzige Herr der Heerscharen. Und NIE MEHR werden 
irgendwelche Götter vor Mir sein! NIE MEHR wird irgend etwas, das von Menschenhänden erschaffen wurde, 
stolz vor Meinem Gesicht stehen! 
 
Deshalb sagt Der Herr, Gott von Israel… Meine Leute werden überall getötet. Schaut, sie töten Meine Boten 
und reissen Meine Kleinen in Stücke, ohne Reue. Geliebte, was soll Ich eurer Ansicht nach tun? Was mehr 
hätte Ich tun können?… ICH HABE MEIN LEBEN FÜR SIE AUSGEGOSSEN, doch sie lehnen ab, davon zu 
trinken! Mein Leib wurde für sie gebrochen, doch sie lehnen ab, davon zu essen! 
 
Ich sage euch die Wahrheit, sie haben Mich komplett aufgegeben, MICH, Die Quelle des Lebendigen 
Wassers! Und für was, Geliebte? Für was? Schaut auf das, was sie tun! Schaut, wie sie gierig jedem 
verwerflichen Wort und jeder verwerflichen Tat nacheifern und ihre Bäuche füllen mit all dieser widerlichen 
Nahrung. Sie führen jede Abscheulichkeit aus, die Ich ihnen geboten habe, dass sie sie nicht tun sollen! Sie 
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sind ein abscheuliches Volk, eine extrem hinterlistige und boshafte Generation, die Art, wie sie niemals 
gesehen wurde zuvor!… Doch Ich liebe sie immer noch. 
 
Trotzdem darf Ich Meine Strafe nicht zurückhalten und Mein Zorn muss befriedigt werden. Das Böse muss 
völlig zerstört werden, es muss eliminiert werden aus Meinem Blickfeld. Denn wenn Ich das nicht tue, was Ich 
in Meinem Herzen beabsichtigt habe zu tun und wenn das, was aufgestaut ist in den Lagerhäusern Meines 
Zorns, nicht ausgegossen wird, würde sich die Menschheit sicherlich selbst zerstören durch ihre eigene Hand 
und den Garten unbewohnbar zurücklassen. 
 
Deshalb bin Ich gekommen mit einem grossen Trompetenstoss, um die Nationen aufzuwecken und diese Welt 
bis ins Innerste zu erschüttern! Schaut, Der Heilige wird mit einem lauten Befehl rufen und das Licht dieser 
Welt wird genommen sein!… 
 
Die ganze Erde wird erschüttert werden, ein gewaltiges Erdbeben!… Der Zorn Des Lammes offenbart! 
 
Jetzt hört das Wort Des Herrn, Jene, die sagen, dass sie Meine Leute sind und doch nicht Meine Leute sind… 
Das sagt Der Herr… Mein Name ist aufgegeben unter der Generation Meines Zorns, denn Meine Kinder 
haben Mich vergessen, Tage ohne Ende! Selbst Meine eigenen Leute, die fälschlicherweise sagen, dass sie 
Mein Volk seien, lügen, denn sie sind nicht Mein Volk! Denn Meine Wege sind ein Greuel geworden für sie, sie 
werden auch Meinen Geboten nicht gehorchen und sie haben es abgelehnt, Meiner Stimme zuzuhören. Sie 
sind ein getäuschtes Volk, ein Volk mit zwei Gesichtern, das jedem unreinen Ding nachläuft. Denn sie sagen 
‚Da Der Herr lebt, sind wir frei, all diese Dinge zu tun’… Doch Ich werde sie sicherlich dem Zorn übergeben! 
Und weil Ich lebe, sagt Der Herr, werden sie dem Tag Meines Zorns nicht entkommen! 
 
Denn sie haben Meinen Namen beschmutzt und die Herrlichkeit Des Heiligen von Israel entheiligt vor den 
Augen der Menschen, indem sie das nehmen, was richtig und gut ist und es entweihen, während sie 
weiterfahren, Mich öffentlich zu blamieren, zur Verwirrung vieler Gesichter!… Deshalb bin Ich gegen sie! 
Schaut, Ich habe Mein Gesicht gegen sie gerichtet, auch gegen Alle, die Meinen Namen lästern und Mein 
Wort verderben zu ihrer eigenen Bereicherung! Denn sie haben Meine heiligen Dinge entweiht und durch ihre 
Taten haben sie Schande über sich selbst gebracht! Deshalb werde Ich sie weiterhin zurecht weisen, denn Ich 
bin gegen jedes ihrer Worte und gegen jede ihrer Taten! Und wenn Ich sie diszipliniere, WERDE ICH NICHT 
SPARSAM SEIN! 
 
Schaut, Ich bin gegen euch, ihr Kirchen der Menschen, denn Meine Wege sind eine Abscheu geworden für 
euch! Ja, ihr verkündet es mit all euren schmutzigen Traditionen, die Ich hasse! Und mit jeder verdorbenen 
Lehre, die ihr hochhaltet, richtet ihr eure Gesichter gegen Mich!… 
 
Schaut, mit Allem, was ihr sagt und tut, ist eure Rebellion offen gezeigt! Eure Unreinheit ist klar sichtbar!… 
Deshalb sind EURE Wege eine Abscheu geworden für MICH! Sagt Der Herr. 
 
Aus diesem Grund werde Ich euch sicherlich korrigieren und über euch eine rasche Disziplinierung bringen, ja 
Vergeltung für all eure bösen Taten, wodurch ihr veranlasst habt, dass Mein Name unter den Nationen 
gelästert wird! Denn mit einer starken Hand und einer harten Zurechtweisung werde Ich euch von euren 
Wegen umdrehen und euch von euren Sünden erretten… 
 
Schaut, mit vielen strengen Worten und einer ausgestreckten Hand werde Ich euch erniedrigen! Wie ein 
gewaltiger Sturm die Zweige abbricht und ein Wirbelsturm die hohen Bäume umstürzt, so wird der Klang 
Meiner Stimme euch brechen und die Stärke Meiner Hand euch demütigen am Tag Des Herrn! Mit einem 
grossen Dreschen, hier und dort, werdet ihr in Stücke gebrochen werden! Schaut, die Welt wird in Meinem 
Zorn auf den Kopf gestellt werden und die Nationen werden zur Seite kippen unter dem Gewicht Meiner 
Strafe! Sagt Der Herr. Denn Ich habe es sicherlich erklärt und Ich werde es auch ausführen, sogar vor den 
Augen dieser arroganten und extrem boshaften Generation! DENN ICH BIN DER HERR! 
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Denn Viele haben die Hure gespielt, Viele haben sich selbst als Autorität unter den Menschen aufgestellt und 
sprechen so, als ob sie Gott wären, den Willen Des Herrn verkündend mit vielen erhabenen und vergeblichen 
Reden. Ja, sie sprechen viele Worte, als ob Ich sie gesandt hätte. Ja, sie sprechen in Meinem Namen, obwohl 
NICHT EINER VON IHNEN Meine Stimme gehört hat, noch habe Ich sie gesandt! Deshalb habe Ich ihre 
Reden gezählt und Mich an jedes ihrer nutzlosen Worte erinnert, die Ich ihnen entgegen halte! 
 
Doch Meine Leute sind überhaupt nicht beschämt über ihre Verstösse, noch werden sie Meine Worte 
beachten, die Ich zu dieser Generation gesprochen habe und sie sind auch nicht willig von ihren sündigen 
Wegen umzukehren!… Denn Meine Leute sündigen fortwährend und sie rebellieren immer gegen Mich!… 
Deshalb sind sie NICHT Mein Volk, sagt Der Herr. 
 
Schaut, einmütig verfolgen sie Meine Propheten und verleumden Meine Boten! Seht, sie kämpfen gegen Mich 
in ihrem eigenen Namen und sagen… ‚Wir werden gerechtfertigt sein in unserem Handeln, wenn Der Herr 
kommt, um diese Boten zu strafen und es diesen falschen Propheten zurück zu zahlen, denn wir hassen den 
Klang ihrer Stimme und ihre Worte quälen uns ohne Grund.‘ 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich bin tatsächlich herausgekommen um zu strafen, Ich bin tatsächlich 
heruntergekommen um zurückzuzahlen. Jedem, entsprechend seiner Worte, die er gegen Mich und Meine 
Boten gesprochen hat. Jedem entsprechend seiner Taten, die er gegen Mich und Meine Propheten begangen 
hat! Denn sie provozieren Mich mit ihren Worten und durch ihre Taten haben sie Meinen Zorn voll gemacht!… 
 
Sie haben Die Quelle des Lebendigen Wassers aufgegeben und wollen nicht mehr trinken, noch werden sie 
es schlucken! Sie treten Rechtschaffenheit mit Füssen und verwandeln Gerechtigkeit in Wermut! Denn sie 
hassen Jenen, der die Zurechtweisung Des Herrn an das Tor bringt und sie verachten Jenen, der eine wahre 
Botschaft von Gott spricht! Seht, sie treten auf Jene, die gerecht leben und sie meiden Jene, die den 
Anordnungen Des Herrn gehorchen!… Schaut, sie steinigen ihre eigenen Brüder und verletzen ihre eigenen 
Schwestern mit ihren Worten. 
 
Deshalb werden sie Mich kennenlernen in Meiner Verbitterung. Ich hasse all ihre verschwenderischen Häuser, 
Ich verabscheue all ihre heiligen Versammlungen, noch würdige Ich ihre Festtage. Ihre Traditionen sind 
abscheulich für Mich und ihre Feiertage verachte Ich in Meinem Eifer. 
 
Wenn Ich also Meine Hand gegen sie ausstrecke und Meine Stimme gegen ihre Gemeinden erhebe, werden 
sie fallen. Ja sie werden sogar die Ersten sein unter Jenen, die fallen, sagt Der Herr. Sagt Mir, wie sollen sie 
dann wieder aufstehen? Denn da wird kein Platz sein, der nicht trostlos gemacht werden wird, kein Ort der 
nicht von Plagen und Hungersnot verzehrt werden wird! Da wird kein offener Ort mehr sein, denn 
Zerstörungen und Katastrophen werden das ganze Land überwältigen! Sagt Der Herr. 
 
Schaut, was für ein unanständiges Ding dies ist vor Meinen Augen! Was für ein schreckliches Geräusch ist da 
in Meine Ohren eingedrungen! Was für ein abscheulicher Anblick ist sichtbar unter diesen Menschen, die 
NICHT Mein Volk sind! Was für ein furchtbares Reihern wird von dieser modernen Generation 
hervorgebracht!… MEIN NAME WIRD GELÄSTERT WEGEN IHNEN! Auf der ganzen Welt ist Mein Name 
verachtet und wird als Fluch benutzt! Er wird wie eine Abscheulichkeit behandelt, die beleidigt, etwas das 
verworfen und vergessen werden muss, ein Name der nicht erwähnt werden soll! 
 
Sogar Jene in den Kirchen der Menschen haben sich bemüht, Den Heiligen von Israel in ihrem eignene Bild 
zu erschaffen, sie formen Ihn mit täuschenden Händen zu ihrem eigenen Schmerz!… Ein geformtes Idol, ein 
Götzenbild, welchem sie einen Namen gegeben haben, um ihre Schuld zu verbergen, ENTWEIHUNG! Genau 
den Namen, nach welchem sie benannt sind, GESETZLOSIGKEIT! Denn sie entschuldigen Sünde im Namen 
Des Heiligen und lassen Meine Gebote und jede Meiner Anordnungen im Stich im Namen Des Messias, Dem 
Gerechten! Sie sind ein verschmutztes Volk, das zurückgewiesen wird, bis die Zeiten sich geändert haben! 



 
417 

 

Und entsprechend dem, was ihre eigenen Herzen offenbaren, werde Ich sie behandeln, denn sie zeugen 
gegen sich selbst! Sagt Der Herr. Sie haben Mich nicht gekannt, noch sehe Ich irgend etwas von Mir Selbst in 
ihnen! 
 
Ja, durch ihre Herzen und durch ihre Taten zeugen sie immer gegen sich selbst. Denn in ihren Herzen sagen 
sie… ‚Schaut uns an, seht, wie wir gerecht geworden sind in unseren eigenen Augen.‘ Auch durch alles, was 
sie sagen und tun, erklären sie… ‚Wir haben Das Gesetz Des Vater’s aufgegeben im Namen Des Sohnes. Ja, 
Er hat es möglich gemacht für uns, es so zu tun. Und mit Seiner Erlaubnis geben wir all Seine Gesetze auf 
und ignorieren jede Seiner Anordnungen, damit wir den Namen Des Lebendigen Gottes beschmutzen können 
ohne Unterbruch.‘ 
 
TÖRICHTE KINDER, KRANKE UND SCHRECKLICHE GENERATION, IHR SEID ALLES GEFANGENE! 
Keiner von euch ist befreit! Seht, ihr habt das Dokument eurer eigenen Verurteilung unterzeichnet, die ernst 
aussehen wird! Schaut, ihr bleibt auf der Seite eures eigenen Urteils, eure Köpfe nicken im Einvernehmen! 
Also wird euer Urteil entsprechend der Anzahl eurer Kirchen lauten und entsprechend der Anzahl eurer 
Ehebrüche werdet ihr bestraft werden, oh Haus der Huren, oh Töchter der Unzucht!… Und die Härte wird 
entsprechend der Worte aus eurem eigenen Mund ausfallen und entsprechend DIESEM Wort, welches ihr 
zurückgewiesen habt, wird die Länge eurer Läuterung sein! Ich werde den Stab nicht auslassen, noch wird die 
Kraft Meiner Arme zurückgehalten werden in Meiner Disziplinierung! 
 
Deshalb sagt Der Herr gegen jeden verdorbenen Baum, der verdorbene Früchte trägt und Meine Leute dazu 
verführt, davon zu essen, damit sie ihre Hand rebellisch gegen Den Herrn ausstrecken können… Schaut, ihr 
habt euch selbst mit einem Anderen zusammen geschlossen und ihr habt gewählt, in seinen Wegen zu 
wandeln; ja, ihr seid Alle zu Kindern eures Vater’s, dem Teufel, geworden!… Deshalb wird all das, was ihr 
versteckt haltet und im Dunkeln mutmasst, öffentlich sichtbar werden, denn der Tag wird es sicherlich 
verkünden! Und alles, was ihr aufgebaut habt, wird auseinander fallen, all eure Taten werden brennen und mit 
einem grossen Krachen werdet ihr abgebrochen werden! Sagt Der Herr in Seiner Empörung. 
 
Meine geliebten Kinder, warum zerreisst ihr das Herz Gottes?! Denn ihr habt das Herz Meines Fleisches 
sicherlich zerrissen, mit welchem Ich euch über alle Massen geliebt habe!… Doch ihr habt Mich hinterlistig 
behandelt und durch Verrat habt ihr Meine Kinder in die Irre geführt!… Und für welchen Preis? Für welchen 
Gewinn?! 
 
Das sagt Der Herr… IHR HABT MICH VERLEUMDET! Und ihr habt viel Böses und falsche Beschuldigungen 
gegen Meine Boten und Meine Diener, die Propheten, gebracht, die Ich Selbst zu euch gesandt habe. Schaut, 
ihr beschuldigt eure Brüder Tag und Nacht! Denn Ich habe über die Wut in eurem Herzen geblickt, durch 
welche ihr versklavt werdet. Ich habe eure bittere Ignoranz und Unwissenheit gesehen und all eure 
verdorbenen Gedanken und Wünsche… Und Ich habe eure Arroganz gesehen, wie sie eure von Stolz 
besessenen Herzen überflutet! 
 
Ja, Ich habe über euch geblickt, ihr Kirchen der Menschen, über alle ‚Christen‘, die gegen Mich kämpfen, 
hinausgehend und hereinkommend, immer nach neuen Wegen suchend, Meine Propheten zu steinigen und 
Meine auserwählten Diener zu verfolgen! Ich habe das gesehen, was in euch wohnt und was für ein Anblick 
das war, was für ein unanständiges Ding dies ist vor Meinem Gesicht!… DÄMONEN, die hereinkommen und 
hinausgehen! DÄMONEN, die Zuflucht finden in den Kirchen der Menschen! Soll Ich nicht niederreissen?! Soll 
Ich nicht zurückzahlen?! Soll Ich nicht jede beschmutzte Zufluchtsstätte zerstören und jede Stadt überwerfen, 
die stolz gegen Mich steht?! 
 
Seht, Mein Herz ist sehr schwer aufgrund all dieser Menschen, die nach dem Namen Des Gesalbten benannt 
sind… Doch sie hören nicht auf, Mich zum Zorn zu provozieren! Sie sind betrunken, ihr eigener bitterer Wein 
hat sie angefacht! Schaut, sie sind eifrig dabei das zu tun was Ich gesagt habe, dass sie es nicht tun sollen. 
Ja, sie lieben es, in dem zu schwelgen, was gegen Mich ist! 
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Denn sie laufen zu ihren eigenen Häusern, die fälschlicherweise nach Meinem Namen benannt sind, um jeden 
Sprecher zu hören, der durch Verrat hereinkommt und zu ihnen spricht in seinem eigenen Namen! Sie 
kommen, setzen sich und spitzen ihre Ohren, um zuzuhören, nur um ein Pünktchen zu hören, was ihre bösen 
Taten rechtfertigt, um ihre juckenden Ohren zu beruhigen, damit sie fröhlich mit ihren Sünden weiterfahren 
können, während sie versuchen, Andere in ihre Rebellion hinein zu ziehen! 
 
SCHAUT, ICH BIN GEGEN SIE! Ich bin gegen jeden Mann und jede Frau, die versucht, ihren eigenen Namen 
zu erhöhen, indem sie sagen… ‚Der Herr hat mich gesandt‘ und ‚Es ist Der Wille Des Herrn, es ist der Wille 
Des Herrn; hört, was Der Herr will für uns‘! Ich bin gegen Alle, die in Meinem Namen Stolpersteine vor die 
Füsse Meiner Leute legen, indem sie Meine Worte verdrehen, um ihre Verfolgung gegenüber Meinen Dienern 
und Meinen Boten fortzusetzen!… Schaut Jene, die MEINER Braut Böses wünschen, werden erstaunt 
zurückgelassen werden, allein gelassen in ihrem Aufruhr! 
 
Sie werden sich niederbeugen, mit ihrem Rücken gekrümmt und hinausrufen… ‚Wann bin ich zu einer Hure 
geworden? Wann bin ich getrennt worden von meinem Ehemann? Wie kommt es, dass ich jetzt so bestraft 
werde? Bin Ich nicht eine Königin und habe das getan, was richtig ist? Ich habe den Namen Des Herrn und 
Sein Wort verteidigt und viel Zuwachs bekommen. Schaut auf all Jene auf Meiner Seite. Doch hier sitze ich 
ruiniert in der Pfütze Meiner eigenen Tränen… Oh Herr, warum hast du Mich verlassen? Warum stellt mir jetzt 
der Tod nach wie einer Beute?‘ 
 
Mein Name ist YAHUWAH! Doch ihr Kinder in den Kirchen habt Mich nicht gekannt. Ihr habt Mich tatsächlich 
verlassen, Tage ohne Ende… Schaut, Mein Name ist Gericht und Zorn! Doch ihr Kinder des Ungehorsams 
fürchtet Mich nicht… Mein Name ist YAHUSHUA, Barmherzigkeit und Grosse Liebe! Doch ihr, die ihr Meine 
Braut hättet sein sollen, lehnt Mich ab und ihr habt Mich nicht auf Meine Wange geküsst. 
 
Und wenn ihr Meine Braut seid, warum habt ihr euch nicht selbst Mir übergeben und Meinen Namen 
angenommen und in freudiger Erwartung verkündet, dass ihr Mir gehört? Doch ihr schämt euch wegen Mir 
und lehnt ab, auf Mein Gesicht zu blicken, denn so wie Ich bin so werde Ich sein und dies ist überhaupt nicht 
nach eurem Geschmack. Ihr zieht das Gesicht eures selbstgeformten Bildes vor und ihr habt euch in eure 
Götzenbilder verliebt, deshalb habt ihr euch von eurem Gott entfremdet.. Weit entfernt! 
 
Deshalb ist das Gesicht eures Ehemannes von euch abgewendet, denn ihr habt nicht aufgehört, die Hure mit 
vielen Liebhabern zu spielen! Sogar mit vielen Tränen hat Er die Tür für euch verschlossen, bis sich die Zeiten 
geändert haben… Kehrt zu Mir zurück Meine Kinder! Kommt zu Mir an jenem Tag und kühlt Meine Tränen! 
Denn Mein Herz ist schwer wegen euch, Meine Miene ist nieder geschlagen wegen euch! Tränen fliessen 
über Meine Wangen und fallen schwer auf die Erde, eine extrem bittere Wehklage! Denn Ich habe euch 
geliebt! Sagt Der Herr. 
 
Ruft deshalb hinaus und Ich werde euch Meine Leuchter senden. Schaut, durch ihre Hand habe Ich euch 
schon viele Male gerufen; ja, sie sind die genau Gleichen, für welche eure Herzen auf’s Schärfste 
verschlossen waren, die genau Gleichen, durch welche ihr diese Worte auf’s Neue empfangt, auch das Wort 
aus Meinem Mund. Denn Ich bin nicht ohne Erbarmen. 
 
Und obwohl Ich euren Häusern ein komplettes Ende bereiten werde, werde Ich mit euch nicht ein komplettes 
Ende machen. Und obwohl Ich euch breche und ihr euch im Tod hinlegt, um Meines Namen’s willen, werde 
Ich euch nicht komplett verlassen wie die Bösen. Denn sie werden in die fortwährende Dunkelheit eintreten, 
eine Leere von leblosem Nichts, für immer. Nein, Ich werde euch nicht den Würmern überlassen, die 
verschlingen, noch eurem Fleisch erlauben, zu verfaulen, noch wird irgendein Mensch auf euren Körpern 
herumtrampeln… 
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Schaut, Ich werde euch zu Mir holen und ihr werdet auf Meinem Schoss mit vielen Tränen jammern, bis eure 
Seelen verstummen und ihr geheilt seid. Und niemals wieder werdet ihr in den Wegen der Welt und der 
Menschen wandeln, noch im Bösen, zu eurem eigenen Schmerz. Ihr werdet euch niemals wieder von Mir 
entfernen und in MEINEM Leben werdet ihr an all euren Tagen wandeln, bis die Zeit ihre ganze Bedeutung 
verloren hat… Sogar für immer und ewig, Lieder singend zum Lob Meiner Herrlichkeit! 
 
Und ihr werdet Meine Freude sein, sagt Der Herr, der euch erschaffen hat, auch Jener, der euch erkauft hat 
mit Seinem eigenen Blut. Denn wie Der Sohn Eins ist mit Dem Vater und Der Vater mit Dem Sohn, so werdet 
ihr Eins sein in Ihm und Er in euch, für immer. Deshalb, wie es geschrieben steht, so wird es sein ‚Ich werde in 
ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein.‘ Amen. 
 
Deshalb soll diese Trompete, die zu diesen Sieben gehört und auch die Siebte ist, laut geblasen werden bis 
zu jener Zeit… Dann müssen Alle still werden auf Meine Anordnung hin und Platz machen, damit die Nächste 
erklingen kann… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Die Bäume des Feldes, die gegensätzlich zu Meinem Willen wachsen, werden 

umgehauen 

 
28. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Männer Versammlung – Für Die Wächter Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Söhne, was ist ein trockener Baum für Jenen, der die Axt in seiner Hand hält?… 
Wenn aber der Wind vorbeikommt und den Mann im Schlaf erwischt, wird er dann nicht vom Gewicht des 
Baums erdrückt?… 
 
Wirklich, was ist dieser Wald voll hoher Bäume vor Mir, die so gross stehen, deren Wurzeln tief eingebettet 
sind in der Welt… Sie blockieren immer die Wärme der Sonne zur Abendzeit, sie werfen lange Schatten, den 
die Gottlosen und Boshaften aufsuchen?… Sind sie nicht kalt zurückgelassen und stehen bald in der 
Dunkelheit?… 
 
Sind sie nicht wie Jene, die Schutz suchen unter einem Baum, wenn es regnet und der Donner kracht. Trifft 
sie nicht ein rasches Ende, wenn der Blitz einschlägt?… So sind diese Menschen vor Mir! Sagt Der Herr. 
 
Boshafte und törichte Generation! Viele träge Menschen!… Sie suchen immer den hohen Baum und nehmen 
Zuflucht unter den Ästen, die sich weit ausgebreitet haben und sie bleiben fest stehen in der kalten Dunkelheit 
des Schatten’s und sie sind sich nicht bewusst, dass die Sonne untergeht… Abscheuliche Bäume! Wurzeln 
der Verdorbenheit!… Denn sie versuchen immer, die Wärme der Mittagssonne zu blockieren und sie werfen 
immer grössere Schatten, während sich der Abend nähert. 
 
Deshalb bin Ich gekommen, um jeden Baum umzuhauen, der dort wächst, wo Ich ihn nicht gepflanzt habe!… 
Schaut, Ich werde jeden Wald dem Erdboden gleichmachen! Was wird dieses Feld dann sein gegen das Licht 
der Morgensonne, wenn die bitteren Regen aufgehört haben? 
 
Deshalb habe Ich Meine Braut erwählt… Ja, sie ist erwählt… Genauso wie Ich Meine Wächter erwählt habe 
aus Jenen, die übrig bleiben. Ihre Zahl ist bestimmt und sie werden vor Dem Vater geopfert werden. Und sie 
werden über alle Nationen herrschen und starke Menschen mit einem Wort bedrängen und unterdrücken! 
Doch Einige von euch fragen sich… ‚Wie kann das sein?’… 
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Meine Wege sind nicht menschliche Wege und Meine Gedanken sind nicht menschliche Gedanken, sondern 
bleiben weit darüber… Wenn ein Mensch auf keine Weise überwältigt werden kann, was ist er für andere 
Menschen? Und wenn ein Mensch nicht aus seinem Ort wegbewegt werden kann, nicht einen Zentimeter 
nach links oder nach rechts, was ist er geworden, verglichen mit anderen Menschen? Was ist ein Mensch, 
Mein Diener, der den Messias völlig in sich trägt?… Ist er nicht eine Insel, die kein Mensch erreichen kann, 
ausser Ich ermögliche es ihm, dies zu tun? 
 
Betrachtet das Eichhörnchen und seine Wege… Lebt es nicht inmitten der Bäume. Es springt mit Leichtigkeit 
hinauf und hinunter, es hüpft anmutig und geschickt von Ast zu Ast?… Perfekt gestaltet für seine Behausung, 
perfekt erschaffen für seine Aufgabe?… Genauso werden Meine Wächter sein am Tag Des Herrn… Ihrer 
Aufgabe entsprechend vorbereitet, errichtet gemäss dem Wort aus Meinem Mund, umgestaltet, entsprechend 
dem Dienst, für den sie gerufen wurden… Erfüllt mit MEINER Kraft, denn ICH BIN DER HERR! 
 
Deshalb sage Ich noch einmal, all Jene, die unter diesen Bäumen Zuflucht suchen, die gegensätzlich wachsen 
zu Meinem Willen, werden umgehauen werden… 
 
Und Alle, die in menschengemachte Häuser laufen, werden unter deren Gewicht erdrückt werden, wenn die 
heftigen Winde zu wehen beginnen. 
 
Aber Jene, die Ich erwählt habe und die Zuflucht gesucht haben in Dem Herrn, sie werden keinen Schaden 
erleiden, noch werden sie weiterhin leiden in dieser gefallenen Welt der Menschen… 
 
Denn Der Herr ihr Gott wird ihr starker Turm sein… Und Jene, die umgepflanzt wurden, werden wie ein starker 
Turm sein, der sich der Welt entgegenstellt, feststehend inmitten der grossen Menschen… Denn Ich lebe in 
ihnen. 
 
[Nachtrag: Das Wort Des Herrn, gesprochen zu Jayse, während wir die obigen Worte Des Herrn diskutierten] 
 
Das sagt Der Herr… Das, was Mein Diener Jason gesprochen hat, ist Weisheit, betreffend dem, was Ich 
beabsichtige zu tun durch Meine Zeugen an jenem Tag und was Ich beabsichtigt habe gegen Jene, die sie 
verspotten werden… 
 
Schaut diese Scharen, die sich selbst bei Meinem eigenen Namen nennen, sie haben das an die falsche 
Stelle gesetzt, was Ich ihnen gegeben hatte, sie täuschen sich selbst. Denn sie denken bei sich… ‚Ich trage 
eine Axt, mit welcher Ich jeden Boten umhauen werde, der zu uns gesandt wird’… Fälschlicherweise 
annehmend, dass sie in der Lage sind, sie ohne Mühe umzuhauen, als ob Meine Diener und das Wort, das sie 
mit sich tragen, ein trockener Baum ohne Saft wäre und dass sie somit nicht genug Gewicht in ihren Wurzeln 
haben, um stehen zu bleiben… 
 
Schaut, wenn die Winde wehen und die Erde zu beben beginnt, wird dieses genau gleiche Wort, das sie in 
Stücke hauen wollten, stattdessen unnachgiebig auf die Hartherzigen fallen und Meine Diener werden über sie 
herrschen… Seht, Mein Wort wird nicht unwirksam zurückkehren! Sagt Der Herr. Denn es erfüllt Meinen 
Willen auch jetzt und es wird dies weiterhin tun bis zur Vollendung. 
 
Aber dieses obige Wort, über welches ihr nachgedacht habt, wird auf mehr als eine Art und Weise erfüllt 
werden… Einiges davon hast du laut ausgesprochen, entsprechend dem, wie Ich es dir gegeben habe, 
während Anderes noch vor euren Augen verborgen bleibt, sagt Der Herr. 
 
 

Die Belohnung des Propheten wartet auf euch... Macht den Sprung! 
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30. Oktober 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für 2 Brüder in Christus und die kleine Herde Des Herrn und für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Meine Söhne, eure Willigkeit ist Dem Herrn sehr wohlgefällig, ihr 
kennt jedoch die Herzen der Menschen nicht, noch könnt ihr Meine Absicht begreifen, wie sie wirklich ist. 
Denn Einem gebe Ich und von einem Anderen halte Ich zurück… Ich bin Der Herr. 
 
Und ihr, die Kleinen Meiner Herde, ihr werdet bald alles aufgeben, sogar euer Leben. Auch jetzt entfernt es 
sich von euch, denn es gehört Mir. Es soll sicherlich geopfert werden, genau wie ihr es Mir schon übergeben 
habt… Fürchtet euch nicht, Ich spreche nicht vom physischen Tod, sondern von dem Abschluss eurer 
Wiedergeburt und von jenem Dienst, für den ihr gerufen seid. 
 
Und dies ist Mein Wille für Meine ganze Herde. Aber nicht Alle sind in das Feld gerufen als Landwirte am Tag 
der Grossen Ernte (die danach erfolgen muss), obwohl Einige zurückbleiben und daran teilhaben werden… 
Genauso, Amen. 
 
Deshalb, wenn Ich es Meinem Propheten gebiete, wird er sprechen und das, was er spricht, wird ausreichend 
sein für euch, denn Ich bin Der Herr. Und wenn er genommen wird, werde Ich einen Anderen an seinen Platz 
setzen und dann sollen sie ihm zuhören. Seht, er ist bloss ein Junge, der schnell zu einem Mann heranwächst, 
aber ihm sollen sie zuhören. Denn Ich werde ihn mit Macht und vielen scharfen und strengen Worten 
ausstatten, mit vielen durchbohrenden und liebevollen Worten… Gnade zum Frieden… Und wenn nötig, Kraft 
bis zum Tod, bei der Verteidigung Meiner Schafe. 
 
Und nun ist die Zeit in Reichweite, wo Meine kleine Herde ausharren und das Rennen laufen soll… Einige 
werden vorwärts eilen, um die Belohnung entgegen zu nehmen, während Andere noch hinterher hinken, bis 
sie zur Erkenntnis gelangen, wer Ich wirklich bin und endlich all diese Dinge loslassen, die sie in Reichweite 
gehalten haben, um Mich von sich fernzuhalten… Ein Herz, welches noch nicht umgestaltet wurde in Mein 
Ebenbild… Genauso, Amen. 
 
Denn Jene, die noch nicht in der Lage sind, Meine Stimme von Augenblick zu Augenblick mit Freude zu 
beachten, bezüglich dem, was klein ist… Ja, dass sie zu jeder Zeit und immer, wenn Ich sie rufe, ohne 
Vorbehalt zu Mir eilen und diese Welt hinter sich lassen… Solche werden zögern, wenn der Ruf hinausgeht 
und sie werden zurückgelassen werden aufgrund ihrer eigenen Entscheidung. 
 
Deshalb, hier ist Weisheit… Damit Eines sich von dieser Welt entfernen kann, muss es sich zuerst geistig 
entfernen, indem es bereitwillig sein Leben in dieser Welt aufgibt und Meines komplett umarmt… Es muss frei 
zu Mir kommen, ohne irgendeine Form von Bosheit in seinem Herzen gegenüber einem Anderen. Dann wird 
es genommen werden. 
 
Aber Viele sagen zu sich selbst… ‚Wenn Ich richtig stehe mit Dem Herrn, dann kann Ich komplett von Ihm 
empfangen‘, oder ‚Wenn Ich aufgehört habe zu sündigen, dann werde Ich dem Meister zur Verfügung 
stehen’… Oh ihr Armen Meiner Herde, wann werdet ihr Mich kennenlernen? Geliebte, Ich habe euch würdig 
gemacht! Vom ersten Tag an, als Ich euch gerufen habe, war die Belohnung des Propheten dort, um von euch 
empfangen zu werden! Aber ihr haltet eure Distanz und ihr haltet euch an einer Welt fest, die verurteilt ist und 
ihr klammert euch an ein Leben, das vergeht, ihr stolpert immer über euer Fleisch. 
 
Warum habt ihr Meine Rede nicht verstanden? Habe Ich nicht deutlich gesprochen, sogar viele Male?… 
Kommt zu Mir und empfangt alles, was Ich anbiete! Öffnet eure Herzen und ERKENNT MICH!… Springt und 
lasst das, wie ihr euch selbst wahrnehmt, hinter euch! 
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Euer Fleisch täuscht euch und das Flüstern des Bösen trägt Frucht in eurem Widerwillen… Geliebte, Ich sage 
euch die Wahrheit, wenn ihr auf euer Fleisch wartet, werdet ihr ewig warten! Der Vater empfängt euch! JETZT 
EMPFANGT VON MIR! Geliebte, ihr seid akzeptiert WEGEN MIR! Da gibt es keinen Gerechten auf der 
ganzen Welt, noch hat es jemals Einen gegeben unter den Menschen, der in all seinen Wegen gerecht 
gewesen wäre. NICHT EINEN! Noch kann es Einen geben, ausser Dem Menschensohn allein… Ich werde 
Meinen Ruhm nicht teilen! Noch wird die Macht Meiner Liebe irgendwie geschmälert werden! 
 
Diese Menschen vor Mir, die sich selbst bei Meinem Namen nennen, sind ein rückständiges Volk. Doch lasst 
nicht Jene, die die Stimme Des Herrn in ihrer Mitte haben, rückständig sein… Kommt zu Mir und empfangt von 
Mir! Macht dem Fleisch keine Zugeständnisse mehr, denn es geht, wo auch immer der Verstand es hinführt 
und der Verstand ist dem Geist unterworfen. Deshalb, wenn ihr Mich liebt, wenn ihr Mich wirklich liebt, auch 
ALLES, was Ich bin, eilt vorwärts und ergreift Mich! Meine Liebe wird niemals von Jenen zurückgehalten, die 
Mich ernsthaft suchen! 
 
Denn Meine Liebe bleibt jener Brunnen. Schaut, sie ist eine Quelle, die bereit ist, in einem Augenblick hervor 
zu bersten und sie wird nur von der Härte eurer Herzen und von jenem Vertrauen, welches ihr nicht komplett 
umarmen wollt, zurück gehalten, aufgrund vergangener Schmerzen. Geliebte, da gibt es kein ‚wenn ich‘ oder 
‚dann‘ in dem, was Ich anbiete. Die Liebe, die ihr wollt und braucht ist hier! Das Vertrauen, wonach ihr euch 
sehnt, ist neben euch und wartet!… LASST MICH HEREIN! 
 
Schaut auf diesen Hügel, den ihr Glaube nennt; schaut auf diesen Berg, den ihr erschaffen habt, den ihr 
Vertrauen nennt und den ihr bemüht seid, ihn zu erreichen. SCHAUT! Bin Ich dort auf seinem Gipfel und warte 
auf euch?… Geliebte, Ich bin NICHT dort! Ihr seid getäuscht! Hört auf, diese unendliche Strasse hinauf zu 
schauen, dieser unüberwindbare Berg, den ihr Glauben nennt! STOP! 
 
Schaut neben euch! Hier bin Ich! Ich bin immer bei euch, ja, Ich bin immer bei euch, wo ihr seid!… DIES ist, 
wer Ich bin… Gott euer Erlöser, sehr nahe zur Hand! 
 
Jetzt löst diese unsichtbaren Ketten, die ihr trägt und legt all diese bitteren Lasten nieder, die ihr auf euch 
selbst und auf Andere gehäuft habt und zieht heftig an diesen Herzenssaiten, die Ich angefertigt habe… 
Genauso wie Ich bald heftig an Meinen ziehen werde, die für immer an euch befestigt bleiben… Und wir 
werden zusammen kommen und diese Kluft zwischen uns wird in einem Augenblick verschwinden. 
 
Denn DIES ist Mein Wille für all Jene, die Meinen Willen suchen, wodurch sie auch darin zu wandeln kommen, 
bis Ich komme. Denn Ich bin schon gekommen, da Ich Mich niemals entfernt habe. Meine Liebe ist sicher an 
all Jenen befestigt, die Mir gehören… Vorherbestimmt in Dem Geliebten… Habt deshalb keine Angst mehr. 
 
Und zu Jenen von euch, die zurückgelassen werden… Lasst keine Bosheit und kein Zorn in euch aufkommen, 
denn dies war eure Entscheidung und durch sie werde Ich euch vollenden, entsprechend der Entscheidung 
eures Herzens. Habt keine Angst… Vertraut Mir und umarmt Meine Wege. 
 
Denn Ich bin gekommen, um einzusammeln! Schaut, die Zahl ist festgelegt! Und die Ersten von Vielen werden 
von diesem Ort gegangen sein!… Die Zeit ist hier! Sagt Der Herr. 
 
 

Der Heilige Ort 

 
30. Oktober 2010 – Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des 
Herrn, gesprochen zu Timothy während einer Online Versammlung – Für all Jene, die das Wort des Herrn in 
diesem Buch geliebt haben… Die Bände der Wahrheit 
 
Geliebte, es gibt eine Sprache, von der ihr nichts wisst, sagt Der Herr. 
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Eine Sprache, die rein ist und wunderschön, eine Sprache, die keine Worte braucht, eine Sprache, die ihr bald 
kennenlernen werdet, eine Sprache, die Ich Meinem Diener schon offenbart habe… 
 
Eine Sprache von überwältigender Liebe, rein und unbefleckt, viel Erkenntnis hervorbringend. Eine Sprache 
der Kraft und grossen Herrlichkeit, in welcher all Meine Diener zu stehen kommen werden… 
 
Das ungesprochene Wort Gottes, empfangen in der Gegenwart Des Allmächtigen, Das Heiligste des Heiligen, 
den Kern dessen offenbarend, wer Ich bin… 
 
Vereinigung in Dem Geist Gottes… Ein Ort jenseits von Raum und Zeit, jenseits des Wissens, das in der 
Schöpfung enthalten ist, alle Grenzen überwindend, der Ort, nach welchem sich sogar die Engel sehnen… 
 
Der Ort, wo Ich bin und immer gesessen habe, wo ihr auch sein werdet… Ein Ort ohne Zeit, Die Ewigkeit… 
Der Schoss Des Vaters… Der ICH BIN. 
 
 

Wie Ich die Wölfe in Schach halte... 

 
9. November 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend Jenen, die gegen Den Herrn kämpfen, indem sie Seine Diener angreifen aufgrund Seines Wortes, 
das Er zu dieser Generation gesprochen hat 
 
Das sagt Der Herr… Timothy, wie wird ein Feind zufriedengestellt? Und wodurch wird seine Entschlossenheit 
verringert?… Dauert ein Krieg nicht an, bis es einen Sieger gibt?… 
 
Deshalb habe Ich ihnen die Mittel zur Verfügung gestellt, durch welche ihre tobenden Herzen zufriedengestellt 
und ihre Entschlossenheit gemindert werden könnte. Sie sind massiv getäuschte, hartherzige Kinder, die ihre 
Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Habe Ich nicht gesagt… ‚Was auch immer Jemand sucht 
und findet, um die Ablehnung Meines Wortes zu rechtfertigen, so soll dies ausreichend sein für ihn?‘ 
 
Was sind diese Anschuldigungen für Mich?… Sind sie nicht Wind, Abfall, passend, um auf den Misthaufen 
geworfen zu werden? Lasst sie deshalb ihren vermeintlichen Sieg geniessen und ihre Bosheit feiern und 
entspannt in ihrer Rebellion verharren. Meine Diener aber sollen nicht Böses mit Bösem vergelten… Vielmehr 
sollen sie beten. 
 
Noch einmal sage Ich dir, Timothy, lass sie in Ruhe. Denn die Bösen und die Betrüger öffnen immer ihren 
Mund gegen Mich, sie hören nicht auf, mit einem vorlauten Mund und einer lügenden Zunge gegen Meine 
Diener zu sprechen. 
 
Sie umlagern Meine Geliebten und speien hasserfüllte Worte und sie kämpfen grundlos gegen Mich und als 
Dank für Meine Liebe beschuldigen sie Jene, die Ich sende und sie vergelten Mir Böses für Gutes und Hass 
für Meine Liebe. 
 
Deshalb bleiben sie in ihren Sünden, ihre Schuld bleibt ungesühnt, während sie weiterhin die breite Strasse 
entlang schreiten… 
 
Denn Eitelkeit ist wirklich ein Strick und Stolz baut den Galgen, Neid führt zu Hass und Eifersucht erzeugt 
böse Gedanken… Deshalb frage Ich euch, was habt ihr mit ihnen zu tun?… Sagt Der Herr. 
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Die Zeit ist vergangen & Die Tür zu diesem Tisch wird verschlossen 

 
11. November 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Geliebte, die Zeit ist vergangen und die Tür wird bald verschlossen werden… Seht, Mein 
Geist ist schon entfernt und Meine Hand zurückgezogen… Die Tür wird verschlossen werden! 
 
Deshalb ist die Tür für diesen Tisch auch verschlossen… Habe Ich ihnen nicht alles gegeben, was sie 
brauchen?… Habe Ich nicht ausgegossen und den Ruf hinausgesandt? 
 
Deshalb sollen Jene, die herausgekommen sind, in Mir bleiben bis Ich komme und auch von diesem Brot 
essen, das Ich für sie bereitet habe, denn Ich werde mit ihnen sein… Ja, Ich werde mit ihnen sein, nahe zur 
Hand und sie werden Gemeinschaft haben mit Mir… Sie haben alles, was sie brauchen. 
 
Und Jene, die Mich und Mein Wort zurückweisen und auch diesen Segen, den Ich dieser Generation 
geschenkt habe, sie sollen trockene Orte durchschreiten… Denn Ich habe sie trostlos zurück gelassen! Und 
sie müssen sie durchwandern, sie müssen den Pfad, den sie gewählt haben, beschreiten, bis die Zeit 
geändert hat und sie ohne Hand gebrochen sind. ICH BIN DER HERR! 
 
Fürchtet Keine von Jenen, die ihren Mund aufreissen, verfangt euch nicht in den Gezeiten und lasst euch auch 
nicht von diesem Spötterstrom mitreissen, der gekommen ist und noch mit grosser Wucht und grosser Zahl 
kommen wird. Betet für sie und dann überlasst sie ihrem Vater, bis sie lernen, mit ihren Lästerungen 
aufzuhören, mit welchen sie gegen Mich rebelliert haben! 
 
VERTRAUT MEINEN WEGEN!… Denn Ich bin auch ihr Vater… Bin Ich nicht Er, der sie formte und ihnen das 
Leben schenkte? Deshalb vertraut sie Meinen Händen an!… Denn Mein Urteil ist richtig und Meine Strafen 
sind gerecht und Meine Wege wahr. Übergebt sie in Meine Hände… Denn Ich bin überhaupt noch nicht fertig 
mit ihnen, sagt Der Herr. 
 
NIE MEHR sollen die Spötter Meine Propheten und Diener ausfindig machen, bestrebt, an MEINEM Tisch zu 
sitzen, um zu spotten und zu lästern! Sie sollen ihre Kontroverse vor den Herrn bringen!… Denn ihr gehört Alle 
Mir!… Was hat Mein Tisch mit Dämonen gemeinsam?! 
 
Und Jene, die Meine Worte annehmen, die Ich zu dieser Generation gesprochen habe, sollen nie mehr Meine 
Propheten ausfindig machen, als ob Ich nicht genug wäre. Sie sollen nur Den Herrn suchen und nahe zu Mir 
kommen… Abgesondert… Und im felsenfesten Glauben und Gehorsam leben, bis Ich komme. 
 
Deshalb habe Ich die Tür zu diesem Tisch verschlossen, den Ich zubereitet hatte… Und jetzt mache Ich das 
zum Zeugnis für sie, wegen dem, was rasch kommt und was Ich dabei bin zu tun, sagt Der Herr. 
 
Denn Ich habe euch von Anfang an als Beispiel gesetzt und bis zum Ende werdet ihr Mir als Solches dienen… 
Ein Zeugnis dessen, wer Ich wirklich bin, lebendige Beispiele, denen Ich Mein Kommen und Gehen offenbart 
habe… Bis zum Offenbaren Meiner Pläne an Meine Diener, die Propheten, vor der Zeit. 
 
Deshalb, erinnert Jene, die aufrichtig sind in ihren Bemühungen, diesen Tisch ausfindig zu machen, dass sie 
auf keinen Fall aufgegeben sind, noch habe Ich die Tür für sie verschlossen. Denn Jene, die zu euch 
kommen, mit ihren vollen und angezündeten Lampen, haben Mich bereits. Und Einer, der es verdient zu 
entkommen, sitzt täglich an Meinem Tisch und nimmt an der gleichen Nahrung teil, die Ich euch gegeben 
habe… Seht, sie werden wirklich an Meinem Abendmahl teilhaben mit Mir, im Haus des Herrn! 
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Deshalb sage Ich es noch einmal in euer Gehör, damit es unter Meinen Geliebten wiederholt werden kann… 
Sucht nicht den Tisch, sondern Ihn, der dort sitzt!… ICH BIN DER HERR. 
 
Geliebte, die Zeit ist jetzt kurz… Und das Rennen hart. Ja, Einige von euch sind dem Ende ihres Weges nahe 
und sie müssen jetzt laufen, während Andere noch widerwillig hinterher hinken… Genauso, Amen. 
 
 

HÖRT AUF ZU SPRECHEN! Beruhigt euch & Wisst… ICH BIN ER! 

 
15. November 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Erlöser… Geliebte, betrachtet Meine Worte, betrachtet sie nachhaltig… Nein, nicht 
entsprechend eurer eigenen Interpretation oder entsprechend eurem eigenen Verständnis; und ergreift sie 
auch nicht, um sie so anzupassen, wie ihr sie wahrnehmt zu sein, als ob sie irgendwie geformt werden 
können… Meine Worte sind keinem Menschen unterworfen, denn sie widersetzen sich der Konformität. 
 
Geliebte, Ich habe euch gestaltet!… Mein Atem wohnt in euch. Und Ich habe diesen Segen ausgegossen, 
damit ihr zu sehen beginnt und so Meinen Willen erkennen könnt. Damit ihr es in eurer eigenen Sprache 
hören könnt, entsprechend dem, wie ihr in der Lage seid… Geliebte, Ich spreche, damit ihr zu Mir hingezogen 
werden könnt! Ich verkündige es, damit die Schrift erfüllt wird in eurer Hörweite. 
 
Mein Volk muss darauf hingewiesen werden, der Ruf muss hinausgehen… Und so ist es und war es, seit die 
Endzeit begann… Ja, seit dem ersten Augenblick, als Ich Meinen Mund öffnete, um zu sprechen, seit dem 
ersten Moment, wo Ich über Meine Auserwählten geatmet habe, ja bis zum Ausgiessen über alles Fleisch. 
 
Doch Ich frage euch, kennt ihr Mich? Kennt ihr Mich wirklich? VERSTEHT IHR?!… Geliebte, kennt ihr Mich?! 
Habt ihr darüber nachgedacht, was nicht in Worte zu fassen ist? Habt ihr die Liebe eures Vaters betrachtet 
und die Kraft, die davon ausgeht? Kennt ihr Mich?… Seid ihr still gesessen und habt ihr der Musik Meines 
Herzens für euch zugehört?… Meine Tränen, die sanft fallen und weiche Töne hervorbringen auf den Saiten, 
die wir teilen? Geliebte, seht ihr nicht, wer ICH BIN?!… Versteht ihr nicht, was Mein Leib ist?!… Genauso wie 
Der Sohn nicht getrennt werden kann von Dem Vater, so könnt ihr auch nicht getrennt werden von Mir! 
 
Seht mit einem grösseren Weitblick, öffnet eure Ohren und hört zu, erfasst es mit eurem Herzen, um zu 
verstehen… Ihr wurdet für Mich erschaffen! Doch Ich sage euch, es ist viel mehr… Viel mehr! Ich bin Er, durch 
welchen ihr erschaffen wurdet, ja, Mein Atem hat euch das Leben geschenkt. Doch da ist mehr… Da gibt es 
mehr, Geliebte! 
 
Was sind Kinder für ihre Eltern? Sind sie nicht geformt in ihrem Bild, Fleisch von ihrem Fleisch?… Geboren 
und dann geformt durch das, was sie sehen und empfangen, in Übereinstimmung mit ihrem Verständnis? 
Doch die Bindung, die sie teilen, ist nur fleischlich und definiert durch den Verstand?… Oder ist es mehr?… 
 
Nichts in der ganzen Schöpfung kann abseits von Mir existieren!… Noch kann irgendetwas existieren 
ausserhalb von Mir! Ich allein wohne im unerreichbaren Licht mit Dem Vater… Ich allein bin Der Vater, 
offenbar in der Schöpfung… Immanu El. Deshalb frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich? Habt ihr Mich 
wirklich gekannt?… Schaut, ihr sollt Mich kennen! Doch Ich sage euch, nicht Eines von euch kennt Mich 
wirklich und Jene, die in der Welt bleiben, sind sehr weit von Mir entfernt. 
 
Keiner von euch realisiert, dass ihr kleinen Kinder tatsächlich Götter seid… Ihr seid göttlich!… IHR WURDET 
VON MIR ERSCHAFFEN! Keiner kann abseits von Dem Weinstock existieren! Keiner kann existieren, ausser 
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dass das, was Die Existenz und Das Leben ist, in ihm ist!… Ihr wurdet nicht nur für Mich erschaffen, ihr wurdet 
von Mir erschaffen! Keiner kann sich Mir entziehen! Keiner kann vor Mir weglaufen!… Obwohl sie sich 
verstecken, obwohl sie weglaufen, obwohl die Dunkelheit hereinbricht, Ich bin immer noch da. 
 
Seid nicht mehr länger getäuscht… Ihr seid Mein Leib und von Meinem Leib. Das, woraus ihr geformt wurdet, 
ist das, was Ich bin… YaHuWaH… Er, der veranlasst zu sein… Schaut, Ich bin auch Der Menschensohn!… 
YahuShua. Ihr seid das Herz Meines Herzens… Soll Ich Mein eigenes Herz herausschneiden und 
wegwerfen? Ich habe euch von Anfang an geliebt! Meine Liebe endet niemals!… Sie ist, wer Ich bin, das 
Gleiche, was Ich bin! 
 
Und Jene, die wählen, abgebrochen zu werden, müssen abgebrochen und zerstört werden, denn sie haben 
das Herz Gottes zerrissen, ein Riss, den Ich für immer in Mir tragen werde… Denn Ich habe sie geliebt und 
Meine Liebe ist ohne Ende. 
 
Deshalb ist es Zeit für euch, Mich wirklich kennen zu lernen… Mich zu erkennen, wie Ich wirklich bin… Mich 
zu kennen, entsprechend dem, wie Ich euch erschaffen habe. Schliesst eure Augen, damit ihr Meine Gestalt 
sehen könnt. Beruhigt eure Gedanken, damit ihr den Klang Meiner Stimme hören könnt und die Musik, die Ich 
für euch spiele… Seid still… Und wisst… ICH BIN ER. Geliebte, hört auf, nach Mir zu suchen mit euren Augen 
und seht! Hört auf, Meinen Worten passiv zuzuhören und hört! Hört auf, Mich mit eurem Verstand zu suchen 
und erkennt Mich! Empfangt von Mir!… Ja, hört auf zu sprechen, beruhigt euch selbst und bleibt in Mir. 
 
Ergreift Mich mit euren Herzen, bleibt in Mir, wie ihr seid und zieht stark an diesen Saiten! Verliebt euch innig 
in Mich… Nein, nicht entsprechend eurem Fleisch… Lasst los und fallt in Mich hinein! Lasst alles los, woran 
ihr festhaltet, immer bemüht es zu erreichen… Hört auf, mit eurem Fleisch zu begreifen! Ich bin für euch 
ausgegossen! Reisst diese Schranken nieder, die ihr aufgebaut habt und springt! 
 
HIER BIN ICH!… Ich habe auf euch gewartet!… Nicht aufgrund dessen, was Ich auf der Oberfläche sehe noch 
aufgrund jener Dinge, die ihr tut… Ich habe auf EUCH gewartet!… 
 
Denn Ich habe euch von Anfang an gekannt und geliebt… Ich sehe euch, wie ihr seid und immer wart… In 
Meinem Schoss, mit Mir wo Ich bin… Meine Liebe in euch erfüllend, in Mir!… Sagt Der Herr, der aufgestanden 
ist und schnell kommt. 
 
 

Jedes Wort aus Meinem Mund ist ein Segen… Ob sanft oder hart 

 
18. November 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Wer ist ein weiser und treuer Diener?… Einer, der in der Lage ist, den Segen Seines Vaters zu empfangen, ob 
sanft oder hart, auch wenn es durch Seine züchtigende Hand über Jemand kommt. Ein solcher Diener ist 
tatsächlich weise, denn er hat Ohren die hören und Augen die sehen… Denn alles, was von Dem Vater des 
Lichts herunterkommt, ist gut. Es ist ein Geschenk von Ihm, welcher der Einzige Gott ist. 
 
Geliebte, wenn Ich Er bin, der in eurem Herzen regiert, Der Eine, von welchem ihr sagt, dass Er Liebe und 
Barmherzigkeit ist, Der Eine, der alle Dinge weiss, warum widersteht ihr Meiner Korrektur und strebt nur 
danach, das anzunehmen, was sanft ist?… 
 
Wenn Ich spreche und Meine Worte Meinen Geist tragen, so sollt ihr sie nicht unterschiedlich behandeln… 
Denn alles, was aus dem Mund Des Herrn eures Gottes kommt, ist ein Segen für ALLE!… 
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Ein Lied für all Jene, die Ohren haben und hören… Ein Weitblick für all Jene, die Augen haben und Meine 
Pracht erkennen, die durch das Wort Meiner Herrlichkeit gemalt wird… Eine überfliessende Quelle im Innern 
von Jenen, deren Herzen weit offen sind! 
 
Geliebte, es ist Zeit, dass ihr wirklich glaubt, ohne zu sehen und dass ihr auf Meine Führung achtet, ob subtil 
oder deutlich… Es ist Zeit, dass ihr euren Herzenssaiten folgt und aufhört, euch den Forderungen eures 
Verstandes zu beugen, sagt Der Herr. 
 
 

Erinnere dich an Mich & Neige dich nach vorne, damit Ich dich auf deine Stirn küssen 

kann 

 
30. November 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Zusammenkunft – Für die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua... Was für ein Sohn ist er, der achtsam ist gegenüber den Wegen seines Vaters 
und der Jedes seiner Worte aufmerksam beachtet?… Oder ein Diener, der nur bemüht ist, seinem Meister zu 
dienen?… Oder eine treue Braut, die immer bemüht ist, ihren Ehemann zu erfreuen in Allem was sie tut, ob er 
nahe oder fern ist, ob in ihrer Gegenwart oder schnell zurückkehrend wie Einer, der auf einer langen Reise 
gewesen ist?… 
 
Seid aufmerksam für diese Dinge und nehmt zu an Weisheit. Seid im Frieden, durch ein Vertrauen, welches 
nicht schwankt… Denn Ich komme schnell und Meine Belohnung kommt mit Mir! Ich bin auch gekommen, um 
den Nationen den Lohn zu geben dafür, dass sie Mich im Stich gelassen haben! 
 
Deshalb singt die Lieder eures Geliebten und Ich werde schnell über euch kommen und Meine Stimme in 
euch legen und wir werden als Eines gemeinsam singen, wir produzieren süsse Melodien, während Ich über 
die Saiten eures Herzens streiche. Zieht euch nicht zurück, wenn Ich komme… Neigt euch nach vorne, damit 
Ich euch auf eure Stirn küssen kann. Meine Kinder, spitzt eure Ohren und hört Mir zu… Seid aufmerksam und 
hellwach. 
 
Euer Herzenswunsch ist nahe und ist gekommen, um Seine Eigenen für sich in Anspruch zu nehmen… Denn 
Ich bin Das Verlangen aller Zeiten!… Er, dessen Atem alle Generationen versorgt! 
 
Geliebte, warum zögert ihr?… Ich bin Das Leben! Die Liebe für alle Zeiten!… Der Zimmermann, der euch zu 
Seiner eigenen Freude erschaffen hat, dessen Freude auch eure ist, die Freude, welche wir gemeinsam 
erlebten vom Fundament der Welt an. 
 
Kinder, erinnert euch an Mich! Durchsucht eure Herzen und erkennt Mich! ERINNERT EUCH AN MICH! 
Erinnert euch an die Zeit, die wir teilten, erinnert euch an die Liebe, die Ich für euch ausgegossen habe… 
Erinnert euch. Durchsucht eure innersten Gedanken und ihr werdet Mich dort finden. Erinnert euch an Mich 
wie Ich bin, wie Ich immer gewesen bin… Wie ihr seid mit Mir, wo Ich bin. 
 
Hört auf, in die Zukunft zu blicken, als ob Ich weit weg wäre. Hört auf zurück zu schauen, als ob Ich jetzt 
ausserhalb eurer Reichweite wäre… Schaut! Hier bin Ich! Schaut nie mehr mit den Augen der Menschen, 
denn Fleisch und Blut haben euch getäuscht… Schaut, die Menschen dieser Welt haben in Lauerstellung 
gelegen und Fallen aufgestellt, Schlingen ausgebreitet und viele Gruben gegraben, wodurch Viele gefangen 
gehalten, zerrissen, gequält und irregeführt werden durch die Illusion, die diese Welt anbietet. 
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Reibt eure Augen, seid geheilt UND ERKENNT! Öffnet eure Ohren, seid aufmerksam UND HÖRT! Öffnet eure 
Herzen und seid gebrochen UND WISST!… Ich bin das, was Der Vater gesagt hat betreffend Mir… Ich bin Er, 
den der Geist der Wahrheit offenbart hat… Ja, Ich bin Er, von welchem gesprochen wurde durch den Mund 
Meiner Propheten und in der Welt gepredigt durch Meine Apostel. (Auf keinen Fall bin Ich das, was Männer in 
Autorität gesprochen haben bezüglich Mir, noch bin Ich jener „Jesus“, von welchem in den Kirchen der 
Menschen gesprochen wird.) 
 
Geliebte, dieses Wort, ja jeder Band (Volume) und jeder Brief ist das Wort Meiner Herrlichkeit, welche Ich 
noch einmal hervorgebracht habe… Ein Testament Meiner Liebe und Meines Opfers, die Ankündigung Meines 
Kommens, eine Verkündung der Wahrheit… Die Offenbarung dessen, wer Ich wirklich bin… Der Trompeten 
Ruf Gottes, damit all Jene, die gerufen und erwählt sind, hören können und zu Mir kommen zur festgelegten 
Zeit. 
 
Schaut, es ist auch eine strenge Korrektur für all Jene, die MEINEN NAMEN und MEIN Wort für sich selbst 
beansprucht 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 von Alarm und Krieg, 
der Klang von Vergeltung und Urteil, welches bald auf jede Nation fallen wird! 
 
Denn ICH BIN WER ICH BIN!… Der Einzig Hervorgebrachte Des Vaters, Der Einzig Wahre Gott und Erlöser, 
Der Mashiach!… YahuShua-YaHuWaH! 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde… Mein Name ist ewig gültig, gesprochen von 
Generation zu Generation. Und wenn Meine Liebe einen Namen hat und die Herrlichkeit Meiner Macht 
offenbar ist in Seinem Gewand, wo ist dann Meine Anbetung? Wo ist Meine Verehrung unter Meinen Leuten, 
dargebracht zum Lob Seiner Herrlichkeit, Meiner Herrlichkeit? 
 
Deshalb rufe Ich Meine Geliebten heraus, schaut Ich rufe sie heraus aus dieser Dunkelheit, damit wir Eins 
werden können im Heiligtum Meiner Liebe… Du in Ihm, in Mir… Eins. 
 
Denn Meine Liebe dauert ewig… Lange nachdem der Ruhm der Menschen vergangen ist und ihre 
Königreiche sich in Staub verwandelt haben, ist Meine Liebe hier… Lange nachdem die Sterne, die ihr seht in 
den Himmeln, aufgehört haben zu scheinen, ist Meine Liebe hier… Tiefer und weiter als Raum und Zeit, 
Meine Liebe ist da… 
 
Sogar vor der Schöpfung war Meine Liebe da und auch danach existiert Meine Liebe für immer. Denn 
tatsächlich hat Meine Liebe einen Namen, (denn Gott ist Liebe)… Der Name mit welchem Ich ins Fleisch 
kam… YahuShua HaMashiach!… Ja, Immanu El! 
 
Rühmt Ihn, damit Ich Ruhm empfangen kann von euch… Denn Ich werde euer Gott sein und ihr werdet Mein 
Volk sein, solange wie Meine Liebe andauert. Amen… Und Amen. 
 
 

Ich kenne Meine Schafe & Meine Wege sind Leben für Alle, die darin wandeln 

 
1. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für Des Herrn Kleine Herde und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Betreffend der Frage von Trent… ‚Lauren hat zugegeben, dass sie nicht Briefe studieren, die Trompete blasen 
und ihre Feinde lieben könne… Denkt ihr, dass dies Den Herrn beunruhigt?‘ 
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Und betreffend Lauren’s Antwort zu diesem Zitat in den Briefen… „Deshalb komme Ich rasch und werde Jene 
nehmen, die bereit sind… Jene, die Andere behandelt haben, wie sie selbst behandelt werden möchten und 
den Anderen getan haben, wie sie es für Mich tun würden… Ja, all Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, 
werden weggeschnappt!“ Lauren sagte… ‚Wenn ich solche Dinge lese, bekomme Ich einen Knoten in meinem 
Bauch. Ich kann diese Dinge nicht tun. Ich versuche Anderen zu tun, wie Ich es für Den Herrn tue, aber es ist 
für Mich zu einer Belastung geworden. Ich kann es nicht tun, warum würde Gott Mich also zurücklassen, wenn 
ich es nicht tun kann, weil ich dazu nicht in der Lage war?‘ 
 
Das sagt Der Herr, der Seinen Diener weggezogen und in Seinem Geist gepikst hatte, damit er seine Ohren 
spitzen würde, um die Stimme Des Herrn, seines Gottes und Erlösers zu hören… Seinen Lehrer, seinen 
Freund, seinen Geliebten… Wer unter euch hat innegehalten, um Meinen Willen ausfindig zu machen oder 
Mich nach Meinem Herzenswunsch für dieses gequälte Schaf zu fragen? 
 
Warum habt ihr nicht innegehalten und gebetet? Wie kommt es, dass Keiner von euch Meine Diener in seinem 
Geist gepikst wurde?… Bin Ich nicht Der Herr, der immer zur Hand ist? Habe Ich Meine Gegenwart in dieser 
Herde nicht viele Male offenbart? Aber Alle von euch verlassen sich auf ihr eigenes Verständnis und nicht 
Einer von euch kennt das Herz Meines weinenden Kindes! Nicht Einer sucht Mein Gesicht wie Jemand, der 
Mir übergeben ist, damit er vertrauensvoll in Meiner Fülle wandeln und sich selbst aufgeben könnte. 
 
Und du Lauren, Mein geliebter Schatz, wie kommt es, dass du so weit mit Mir gegangen bist und dich jetzt 
bemühst, Mich als Denjenigen hinzustellen, der verantwortlich ist für deinen Widerwillen oder wie jener ‚Jesus‘ 
in den Kirchen der Menschen?… ICH BIN NICHT JENER JESUS! Noch gibt es einen Vater aus Fleisch auf 
der ganzen Erde, der irgend eine Ähnlichkeit mit Mir hat!… Da gibt es Niemanden wie Mich, Lauren! Noch hat 
es jemals Jemanden gegeben, dessen Liebe alles Verständnis übersteigt… Eine Liebe ohne Ende! 
 
Deshalb sage Ich zu dir und zu Allen, die hier versammelt sind, Meine kostbaren Schätze, die Ich aus der Welt 
eingesammelt habe… Bin Ich verärgert, wenn ihr ablehnt, in Mir zu wandeln?… Ja, das bin Ich, aber nicht wie 
ein weltlicher Vater es sein würde. 
 
Eines, das zu Mir kommt mit vielen Tränen, ist akzeptiert, denn Ich hatte den Preis von Anfang an bezahlt… 
Eine Mitgift, wie sie noch nie gesehen wurde… Ein Brautpreis von Dem Gott des Himmels. 
 
Doch wenn Eines zu Mir kommt und sich niederbeugt und nach Meinen Füssen greift, ist es nicht auch 
logisch, dass Jenes dann Meine Hand nehmen sollte, damit wir den Weg gemeinsam beschreiten können?… 
 
Ich reiche hinaus… Geliebte, Ich habe Meine Hände nach dir ausgestreckt. Denn Ich habe das Gewicht deiner 
Lasten schon getragen, deshalb ist Meine Gnade ausreichend. Aber du musst wählen, aufzustehen und den 
Weg mit Mir zu gehen und dich auf Meine Kraft zu verlassen in deiner Schwäche, wodurch Meine Kraft und 
dein Vertrauen vervollkommnet werden. 
 
Und was ist mit unserer Liebe?… Habe Ich nicht gesagt… ‚Im Gehorsam wird eure Liebe vervollkommnet‘ und 
‚Wen ihr wählt, nicht was ihr wählt, ist Weisheit?‘ Deshalb hört auf, euch auf eure eigenen Hände zu 
verlassen, geliebte kleine Herde… Steht auf und wandelt in Meinen Wegen und schaut, wie rasch euer 
Vertrauen zunimmt in Richtung Vollkommenheit. 
 
Meine Wege sind Leben, Leben im Überfluss, ein Segen für Alle, die in ihnen wandeln… Sogar für Alle, mit 
denen ihr in Kontakt kommt, von Jenen in eurem näheren Umfeld bis hin zu den Passanten. Denn ihr habt es 
sagen hören… ‚Der Glaube ohne Werke ist tot‘ und ‚Werke, die ohne Glaube getan werden, sind auch tot…‘ 
Amen… 
 
Aber Ich sage euch, abseits von Mir kann der Glaube nicht leben! Und Werke, die ohne Mich getan werden, 
führen zum Tod, denn der Stolz ist eingetreten… Seht, sie sind auf einem täuschenden Fundament erbaut 
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worden, das Den Herrn verachtet, aufgebaut mit menschlicher Kraft… Sie stehlen von Meiner Herrlichkeit und 
werfen Meine Liebe zu Boden, sie lehnen Meine Kraft ab und machen Meine Gnade unwirksam. 
 
Deshalb sage Ich, wählt… Eure Entscheidung ist der springende Punkt in dieser Angelegenheit. Denn Ich bin 
der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Und wenn ihr Mich gewählt habt, ist es dann 
nicht auch angemessen, dass ihr in Mir wandelt und Früchte hervorbringt, die Dem Weinstock entsprechen, 
von dem euch Niemand und nichts in der ganzen Schöpfung trennen kann? 
 
ICH BIN DER HERR!… Macht Mich auch zu eurem Leben… Euer einziges Brot und euer einziger Trank, die 
Luft, die ihr atmet… Denn dies ist, wie Ich für euch fühle, Geliebte. 
 
Und wenn der Tag kommt. Ja, Einige von euch werden genommen und Einige zurückgelassen werden. Doch 
Ich sage zu euch, jubelt an jenem Tag, denn dies ist das Mittel, durch welches Ich euch vollende, damit wir 
komplett Eins werden können. Denn was ist es für euch, wenn Eines genommen oder zurückgelassen wird?… 
 
ICH BIN DER HERR!… Und Ich höre nicht auf, das zu tun, was richtig und gut ist für Meine Schafe. 
 
Macht Mich nicht zu dem, wie es der angeheuerte Mensch unter den Kirchen der Menschen ist! Denn ihnen 
fehlt das Verständnis und sie haben Mich nicht gekannt… Schaut, sie werden Mich Alle kennenlernen in ihrer 
passenden Jahreszeit… Und die Erwählten, wie Ich wirklich bin… Deshalb akzeptiert Mich wie Ich bin. 
 
Läuterung ist keine Strafe!… Strafe ist für die wirklich Bösen im Herzen reserviert… Lasst euch nicht länger 
von dem Teufel täuschen! Denn wie es geschrieben steht, so wird es getan werden… ‚Jene, die Ich liebe, 
werde Ich ganz gewiss korrigieren und disziplinieren’… 
 
Denn Ich bin ein Gott, sehr NAHE zur Hand. Ich will Meine Leute bei Mir, wo Ich bin! 
 
 

Vereint mit dem Messias... Meine Herrlichkeit offenbart in euch 

 
4. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Da kommt ein Tag, wo Meine Geliebten in Meine Gegenwart eintreten werden und sie nie 
mehr verlassen… Ein Tag, an welchem ihr Mein Gesicht immer sehen werdet, sagt Der Herr. Und wo auch 
immer euch euer Herz hinführt, dort werde Ich auch sein, wo immer ihr seid… 
 
Ob ihr zu den Höhen der Berge reist, oder zu den äussersten Bereichen der Schöpfung, da bin Ich… Mit euch, 
wo ihr seid… 
 
Denn die ganze Schöpfung gehört Mir!… Und alles was Ich habe gehört euch, denn ihr gehört Mir… Und Ich 
gehöre auch euch… Eine Ewigkeit zusammen. 
 
Denn die Herrlichkeit, die ihr gesehen habt und das, was ihr euch vorgestellt habt, wurde bis jetzt mit 
menschlichen Massstäben gemessen. Doch die Herrlichkeit Des Herrn ist von einer solchen Art!… Eine 
Herrlichkeit, die immer gewesen ist, eine Herrlichkeit ohne Anfang und ohne Ende… Sie hat weder Höhe noch 
Tiefe noch Länge noch Breite… Denn Meine Herrlichkeit ist in euch offenbart!… 
 
Meine Herrlichkeit ist Leben und jene Liebe, die wir teilen, die Gabe der Erkenntnis, die durch das Wissen Des 
Heiligen kommt… Eine Herrlichkeit, die nicht auf menschliche Weise bewerkstelligt werden kann, noch gibt es 
genügend Worte, um euer Verständnis zu öffnen… 
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Die Erfüllung, die nur kommen kann durch die Vereinigung. 
 
 

Entkommt in das Haus des Vaters! Schaut nicht zurück… 

 
7. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, welche Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Lernt die Lektion von Lot und seiner Frau. Sie ist einfach, doch sie spricht davon, was 
kommen wird und geschehen muss. 
 
Denn Jene, die Ich aus einem Ort herausgerufen habe, sollen auf keinen Fall dorthin zurück kehren, noch 
sollen sie zurück blicken… Sie sollen weiter gehen in Richtung Sicherheit, mit ihren Augen auf Das Ziel fixiert 
und sie sollen immer in Übereinstimmung mit Dem Geist wandeln… Sie sollen ohne Unterbruch beten und 
immer Meine Führung beachten und auf Meine Stimme hören. 
 
Ich sage euch die Wahrheit, da sind Viele, die versuchen werden, dem kommenden Zorn zu entkommen, doch 
sie werden auf keinen Fall entkommen, denn diese Welt ist verurteilt!… 
 
Schaut, Viele werden stehenbleiben und zurückblicken und ihre Herzen werden sie vor Angst im Stich lassen, 
aufgrund der heftigen Empörung Des Herrn, die in Seinem Zorn ausgegossen wird! Denn es wurden 
Katastrophen gegen die Städte der Menschen beabsichtigt, gegen jede Stadt in jedem Land… Gegen jeden 
Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. 
 
Und wie Ich es gegen die Städte der Menschen beabsichtigt habe, genauso werde Ich es auch gegen die 
Kirchen der Menschen bringen… Gegen jede Konfession jeder Religion in jeder Nation und in jedem Winkel 
dieser Welt. Keine verschmutzte Zufluchtsstätte soll mehr vor Meinem Antlitz stehen… Denn Ich bin ein 
eifersüchtiger Gott und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! 
 
Denn es gibt nur Ein Heiligtum, in welchem Mein Volk Zuflucht finden soll, ein sicherer Unterschlupf vor der 
Hitze des Tages… Gesegnet sind deshalb all Jene, die Ihn komplett umarmen und sich bemühen, immer in 
Seinen Wegen zu wandeln… Sie werden unter dem Schatten Seiner heilenden Flügel verborgen und 
hochgehoben werden! Sagt der Herr, euer Gott. 
 
 

Konflikte betreffend Feiertage... Es kann keinen Frieden geben, solange 

Abscheulichkeiten andauern 

 
9. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – für Kefa, Trent und die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, 
die Ohren haben und hören 
 
Betreffend dem Konflikt, der entsteht zwischen Jenen, die die Feiertage der Menschen halten und Jenen, die 
dem Wort des Herrn gehorchen 
 
Ich habe dir noch nicht geantwortet Kefa… Denn Meine Anordnung ist hart und du würdest darüber stolpern, 
sagt Der Herr. 
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Trent, Mein Sohn, du hast gut gesprochen, entsprechend der Weisheit, betreffend einem Diener, der in 
Richtung Vollkommenheit im Glauben voranschreitet, entsprechend der Läuterung und dem Tragen von 
Früchten in dem Geliebten. 
 
Doch betreffend dem Dienst, den Ich von Meinen Dienern verlange, die für Mich gehen sollen an jenem Tag, 
hast du keine Ahnung… Denn das muss erst noch offenbart werden, aber das Beispiel wurde schon von 
Meinen alten Dienern gegeben, deren Dienen niedergeschrieben ist in den Schriften der Wahrheit… Ich 
ändere Mich nicht. 
 
Denn die Läuterung des Glauben’s fängt mit dem Tempel an, in welchem Ich wohne und endet mit dem Haus 
in welchem Mein Diener wohnt… Dann werde Ich ihn senden, sagt Der Herr. 
 
Deshalb sagte Ich… ‚Meine Anordnung ist hart und du würdest darüber stolpern’… Denn das Gebot gilt nicht 
nur für Meinen Diener Kefa… 
 
Denn der Tag, an welchem Meine Diener einen Stab und ein Schwert schwingen werden, um zu durchtrennen 
und zu durchbohren, nähert sich rasch… Und wo immer sie hingehen und wo immer Ich sie hinsende, worin 
ein Idol gefunden wird, werde Ich in Meinen Dienern ein Feuer aufkommen lassen und sie sollen grausam 
zuschlagen… 
 
SIE SOLLEN JEDES IDOL IN STÜCKE BRECHEN!… Sie sollen jeden Baum umhauen, der gegen Mich steht! 
Und sie sollen jeden Menschen durchbohren, der das hochhält, was Meinen Namen oder Meine Herrlichkeit 
beschmutzt, ob er Mich nun durch Worte oder mit Taten lästert!… JEDE Form der Götzenanbetung wird in 
Stücke gebrochen werden am Tag der Vergeltung!… ICH BIN DER HERR! 
 
Meine Söhne, ihr fürchtet einen Krieg, der schon geführt wird und einen Kampf, der schon begonnen hat. 
Denn Ich habe wirklich gesagt, Ich verlange Frieden im Haus Meiner Diener, aber da kann es keinen Frieden 
geben, solange Abscheulichkeiten bestehen bleiben. Deshalb, wenn der Friede von einem Haus genommen 
wird im Namen der Gerechtigkeit, um das zu bereinigen, was Meinen Weg beschmutzt hat, dann ist dies 
akzeptabel vor Mir… Dann habt ihr euch als würdig erwiesen vor Mir… Oder habt ihr das Schwert vergessen, 
welches Ich bringe? 
 
Doch Meine Worte sind nur für Jene, die in der Lage sind, sie zu akzeptieren, für Jene, die in ihnen wandeln 
werden… Und für Jene, die das Haupt ihres Haushaltes sind… Sagt Der Herr. 
 
 

Was ist das Wichtigste? Widersteht Meinen Worten nicht & Flieht vor Dummheit 

 
11. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Betreffend der Frage einer Schwester in Christus… ‚Ich sah dieses Video, worin dieser Mann all die 
Blutmonde des vergangenen Jahrhunderts aufzählte und miteinander verknüpfte und er ging zur NASA 
Webseite… Alle Blutmonde, die stattgefunden haben in diesem Jahrhundert waren an Pfingsten und Sukkot. 
In 1949 und 1950 an Pfingsten und Sukkot und 1967 und 1968 (6-Tage Krieg) an Pfingsten und Sukkot; und 
wieder, entsprechend NASA, in 2015. Ich fragte mich, ob Der Herr bezüglich der Verbindung dieser 
Blutmonde mit dem letzten Pfingstfest mit uns sprechen wird. Ich bete, dass Er es tut, entsprechend Seinem 
Willen.‘ 
 
[Timothy] Seid vorsichtig, wenn ihr euch auf Webseiten bewegt, die nicht von dem Geist des Herrn zeugen... 
Dies ist ähnlich, wie saure Milch zu trinken. Ihr müsst euch selbst fragen… ‚Würde ich saure Milch trinken?‘ 
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Also, wenn ihr es nicht tun würdet, dann braucht ihr nur das Glaubensbekenntnis einer Webseite zu prüfen, 
um die Säure, die dort offenbar ist, zu erkennen. 
 
Der Herr sagt, dass Er mich nicht schreiben liess, um die Sache der Blutmonde zu bestätigen, noch um sie zu 
verwerfen, sondern vielmehr, um den Glauben Jener zu offenbaren, die diese Webseiten hervorbringen und 
dafür, dass wir Alle über diese Fragen Des Herrn nachdenken… Warum sucht ihr an anderen Orten nach 
Wissen und Zeichen? Und was sucht ihr, das euch nicht schon gegeben wurde? 
 
Das sagt Der Herr… Da wird es tatsächlich viele Zeichen geben… Und für Jene, denen Ich Weisheit gewährt 
habe und Augen, die sehen, für sie werden die Dinge Gottes herausragen und sie werden verstanden werden, 
welcher Art sie sind. 
 
Aber euch bitte Ich, das zu erkennen, was am Nötigsten ist und das grösste Zeichen von Allen, welches 
empfangen wird und nicht sichtbar ist und jener Segen, der schon hervorgebracht wurde, der ein Zeichen für 
sich selbst ist. 
 
Oder braucht euer Glaube immer noch Betreuung, um ihn zu stützen, aufgrund eurer Zweifel und euren 
widerwilligen Herzen, die ihn immer veranlassen zu schwanken? Und was ist mit all diesen Stimmen um euch 
herum, die gemeinsam Lieder singen?… Braucht ihr sie auch? Und was ist mit dem Gottesdienst, ist er das 
Wichtigste?… Und was ist mit der Familie? Mit Ehepartnern? Mit euren Kindern?… Mit euch selbst? Was ist 
das Nötigste? 
 
Meine Stimme hat in der Tat zu dieser Generation und zu Meinem Volk gesprochen, aber Wenige haben 
Ohren, die hören, Wenige halten inne, um stille zu sein und zuzuhören… Wenige nehmen sich Zeit, um in 
Meine Liebe einzutauchen, damit sie den Klang Meiner Stimme vernehmen können. 
 
Widersteht Meinen Worten nicht, noch vergleicht euch selbst untereinander, Meine Kinder… Flieht vor der 
Dummheit. Denn Ich habe euch schon gesagt, dass die Sprache Meiner Liebe viele Formen annimmt… 
 
Für Eines ist es eine strenge Stimme oder ein sanftes Wort, das sie bewegt, Meine Worte nieder zu schreiben, 
wie sie sie hören, genauso wie jetzt. Und für ein Anderes ist es eine aufwallende Wärme in ihrem Geist, ein 
Gefühl von Frieden und Sicherheit, das sie veranlasst, Dank und Anbetung darzubringen und dann zu einer 
anderen Zeit sind sie veranlasst, in Singen auszubrechen; wieder in Anderen kommen Gedanken von guten 
und richtigen Dingen auf, die sie veranlassen, Segnungen auszuführen in Meinem Namen gegenüber 
Anderen. 
 
Für Jedes soll es eine sehr vertraute und persönliche Zeit mit Mir sein… Einzigartig… Nicht für Zwei genau 
gleich. Denn Ich weiss, was ihr braucht, Meine Kinder… Ich weiss, wer ihr seid und wie ihr Mich seht und wie 
ihr auf Andere blickt. 
 
Seht, euer Leben ist voller Verpflichtungen, die ihr zu verrichten habt… Doch nur Jene, die zuerst danach 
streben, sich selbst mit dem anzufüllen, was am Wichtigsten ist, werden den Tag mit genug Kraft 
abschliessen, um dem Morgen gegenüber zu treten… Auch öfters innehaltend, um mit Mir zusammen zu sein, 
auch Gelegenheiten ausfindig machend, um zu Mir zu kommen, ob für einen Augenblick oder für eine Stunde. 
 
Dann, wenn sie erneuert sind, kehren sie zu jenen Dingen zurück, die sie als nötig erachten und sind 
gesegnet in ihrer gebührenden Sorgfalt… Immer Der Seligen Hoffnung entgegen blickend… Sie haben davon 
gekostet, während sie warten. 
 
 

Mein Feuer brennt mächtig und schrecklich, eine erstickende Plage 
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13. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das Herz Des Herrn ist verärgert über das, was Er gesehen hat und wütend über das, was Er gehört hat! Das 
Herz Des Herrn steht in Flammen! Die Hitze Des Herrn wird die hohen Orte zum Schmelzen bringen und die 
Bösen in Staub verwandeln und sie über die verwüsteten Orte verstreuen! 
 
Schaut, die Vorrichtungen und Massnahmen der Menschen werden in Asche verwandelt werden unter den 
Füssen Meiner Zeugen… Denn das Feuer Des Herrn fällt vor ihnen vom Himmel und verzehrt und zerstört 
hinter ihnen! Sagt Der Herr. 
 
Das Feuer Des Allerhöchsten brennt mächtig und schrecklich, als ein grosser und furchtbarer Sturm, der einen 
Berg hinunter saust… Als aufgewühlte Wolken und Blitz und Donner, ihre Wut über Alle bringend, die sich auf 
der Bahn ihrer Zerstörung befinden. Es ist gross und schrecklich!… Eine erstickende Plage, die die Städte 
zudeckt! 
 
Seit Ewigkeiten war es ruhig gewesen, Kräfte sammelnd in der Stille… Über eine lange Zeit wurde seine 
schreckliche Hitze zurückgehalten und seine grosse Kraft unter dem Gewicht des Berges verborgen… Bereit, 
um zur festgelegten Zeit hervorzubrechen und grosse Katastrophen zu verursachen… 
 
So ist die Empörung des Vaters! So ist die Stärke Des Sohnes! Denn die Stärke Des Sohnes manifestiert sich 
in Seiner Herrlichkeit und durch die Kraft Seines Wortes, das ausgegossen wird im Urteil… Ein scharfes, 
zweischneidiges Schwert blankgezogen, das auf all diese Nationen einschlägt, die vor Ihm versammelt sind!.. 
Durchbohrende Schläge, die sie in Stücke reissen!… 
 
Verzehrender Zorn von dem Allmächtigen, ausgegossen über all Seine Feinde! Der Tag ist nahe! Der Tag ist 
gekommen! Und welches Böse wird die Hand des Messias daran hindern, die Seinen aus den Nationen 
einzusammeln?… Denn Seine Rückkehr ist nahe! 
 
Der Tag des Allmächtigen ist gekommen! Und wer wird stehen?… Wer wird sich dem Tag entgegenstellen 
und Den Heiligen daran hindern können, in Seiner Kraft hervorzutreten? Welche Armee kann Ihm und der 
Macht Seines Schwertes standhalten? … Denn sie werden alle wie Wachs vor dem Feuer sein, wenn Sein 
Glanz offen gezeigt wird! 
 
Deshalb fürchtet den Allmächtigen Gott und setzt euer ganzes Vertrauen in Seinen Heiligen. Denn die Macht 
des Gottes von Israel zeigt sich in Seinem Heiligen… 
 
Denn Er ist das Ebenbild des Heiligen, dessen Name Yah ist!… Dessen Erlösung ist YahuShua!… Der 
Mächtige von Jakob!… Dessen Hand weit reicht, dessen Stärke allmächtig ist, dessen Weisheit die ganze 
Schöpfung in Seinem Verständnis festhält!… Dessen Liebe ewig währt… 
 
Er, dessen Gerechtigkeit kommt und vor uns ausgebreitet wurde, damit jedes Auge es sehen kann… Dessen 
Ende wie eine Flut sein wird, die das Heiligtum Seiner Barmherzigkeit reinigt… Er stellt alles wieder her, bis 
hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. 
 
Jetzt ist also die festgelegte Zeit!… Jetzt ist die Zeit, Ihm die Ehre zu geben!… Jetzt ist die festgelegte Zeit, 
um die Macht Gottes bekannt zu machen… Damit der Name Des Heiligen verherrlicht wird über den Höhen 
der Berge und um jeden Hügel zu überschatten. Seht, die ganze Schöpfung wird sich verneigen und Ihm die 
Ehre geben! Seine Zeit ist gekommen! Die Zeit ist gekommen, dass der König zurückkehrt und sie 
einsammelt, um die Herrlichkeit Seiner Macht zu offenbaren!… Immanu El!… 
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Ja, Der Fels, Der ewige Stein, kommt schnell, um das grosse Bild zu schlagen… Um jedes Fundament 
auseinander zu brechen, um sich wie eine Flut auszubreiten, bis nur noch Der Grosse Berg übrig bleibt. Dann 
werden sie wissen, dass Ich der Herr bin!… Und der Vater und der Sohn sind in der Tat EINS. 
 
Siehe, die Erde wird mit Wissen angefüllt sein über die Herrlichkeit von YaHuWaH, wie das Wasser die Tiefen 
des Meeres bedeckt. Wie es geschrieben steht, so wird es sein… Spricht Der Herr. 
 
 

Erbärmliche Traditionen! Ich hasse das, was die Menschen tun in Meinem Namen 

 
15. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Der Herr sagt… Möge Allen, die an Meinem Tisch sitzen, das, was diese Feiertage der Menschen betrifft, die 
Ich hasse, bekannt gemacht werden. 
 
Das sagt Der Herr… All diese Dinge, die diese modernen Menschen tun in Meinem Namen, auch wenn sie 
‚Christen‘ genannt werden oder anders, HASSE ICH! Ich verabscheue ihren Anblick! Sie sind wandelnde Tote 
geworden vor Mir, sie vollbringen immer tote Werke… Erbärmliche Traditionen!… Wodurch sie Mein Wort 
laufend verachtet haben. 
 
Denn all diese Kirchen der Menschen beschmutzen Meinen Namen tagaus und tagein… Sie gehen sogar von 
Haus zu Haus, um Ihn zu beschmutzen!… Sie stehlen von Meiner Herrlichkeit und werfen sie auf all ihre 
Idole… Dadurch haben sie Mich verachtet! 
 
Auch werden sie der Vernunft nicht zuhören… Und betreffend der Wahrheit… Diese haben sie weit von sich 
geworfen… Und Meine Boten verfolgen und verleumden sie immer… Wodurch sie Mich gehasst haben! 
 
Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen… Eure Anbetung ist vergeblich, eure Opfer sind abgelehnt 
und eure Gebete werden nicht erhört werden bis die Zeit geändert hat… Denn ihr habt Mich zurückgewiesen 
und ihr habt für euch ein Bild gestaltet, ein aufwendig gewebter Teppich, indem ihr den Faden 
menschengemachter Lehren und Traditionen verwendet und Sünde mit Sünde verflechtet… Und dies alles im 
Namen eures ‚Jesus‘, ein anderer Messias, den ihr in eurem eigenen Bild erschaffen habt… Eine Beleidigung 
für Meine Herrlichkeit! Moderne Pharisäer! Arrogante Kinder! Ihr kennt weder Mich noch Mein Wort! 
 
Deshalb sagte Ich zu Jenen, deren Wille es ist, Mir zu dienen und die auch das Haupt ihres Hauses sind… 
‚Reisst jede übertünchte Wand der Abscheulichkeit nieder!‚ 
 
Denn dies ist keine kleine Angelegenheit für Den Herrn euren Gott, im Gegenteil, sie hat grosses Gewicht und 
füllt den Becher Meiner Empörung von Generation zu Generation!… Und er wird ausgegossen werden!… Bis 
Mein Zorn befriedigt ist und die ganze Erde gereinigt und zum Schweigen gebracht wurde… Damit keine Spur 
von jenen Dingen übrig bleibt, die Meinen Zorn angefacht haben und der sich aufgestaut hat bis zu zu jenem 
Tag. 
 
Das sagt Der Herr zur ganzen Schöpfung, der Träger eures Kreuzes… Ich habe Meine Geliebten und jedes 
Gefäss gereinigt, Alle, die von Mir empfangen möchten… Ich habe Meine Diener zum Kampf aufgerufen, doch 
wer hat sich vor Mir niedergebeugt?… Wer ist nackt zu Mir gekommen, damit er mit Meiner Gerechtigkeit 
bekleidet würde und Ich ihn gürten könnte mit Meiner Kraft?… Wer hat empfangen und ist aufgestanden, 
damit er für Mich gehen könnte? Denn Viele sind gerufen, doch nur Wenige sind erwählt. 
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Mein Weg vor Mir ist nicht einfach. Doch die Macht Meiner Kraft wird in eurer Schwachheit erfüllt sein, in 
Übereinstimmung mit eurer Liebe zu Mir und durch eure Willigkeit, euer Leben niederzulegen, um von Meinem 
ganz zu empfangen… So wie ein verzweifelter, durstiger Mensch, der jeden Becher der Menschen ablehnt… 
Ein Mensch, dessen Hunger in ihm eine grosse Leere verursacht hat, die nicht mit irdischem Brot angefüllt 
werden kann… Ein Mensch, der von jedem Wort lebt, welches durch den Allerhöchsten Gott gesprochen 
wurde… Ein Mensch, der Christus und die Narben Seines Geliebten in seinem Herzen trägt, für immer. 
Deshalb drängt vorwärts, Meine Kinder… Die Belohnung ist sehr nahe. 
 
Meine Söhne, steht auf… Seid Männer… Zieht den alten Mann aus und legt all diese kindischen Dinge 
beiseite. Es ist Zeit, mit Meiner Kraft gegürtet zu werden und bekleidet mit Meinen Wegen… 
 
Männer der Verheissung… Ein Spektakel, Narren für Christus… Sklaven der Rechtschaffenheit… Zurück 
gewiesen von der Welt und den Menschen… Bejubelt von den Engeln… Ausserordentlich geliebt von Gott… 
Akzeptiert… Schätze, festgehalten im Schoss Des Vaters, Dem Heiligen… Söhne, wieder hergestellt im Bild 
Gottes, welches war und ist und immer existiert hat, YahuShua… 
 
Das ausgedrückte Bild Gottes, Des Vaters, offenbart im Menschensohn… Denn Er kam auf die Erde im Bild, 
in welchem ihr erschaffen wurdet… Er ist Das Bild und Die Wiederherstellung… Deshalb schaut auf Ihn… 
Jetzt ist jene Zeit. 
 
 

Wie in den Tagen von Noah... Die Tür wird verschlossen & Mein Urteil wird fallen 

 
21. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Eine Schwester in Christus fragte… Ich habe ein Familienmitglied, das übermässig besorgt ist bezüglich 
meinem Wohlergehen, weil sie denkt, dass Ich in einen religiösen Kult hinein geraten bin, weil ich glaube, 
dass diese Briefe hier das direkte Wort Gottes sind. Ich weiss nicht genau, wie Ich auf die Drohungen und 
Anschuldigungen reagieren soll, die gegen mich gesprochen werden. 
 
[Der Herr antwortete] Wenn du ihr die Wahrheit gesagt und die Wahrheit deutlich gemacht hast, obwohl sie sie 
abgelehnt hat… Und sie stattdessen unreine Geister hereinlässt und wählt, in deren Wegen zu wandeln… 
Was mehr kann da getan werden, ausser das, was schon getan ist und was noch für eine Zeit weiter gehen 
muss?… Denn Ich sehe ihr Kommen und Gehen und Ich kenne die Dinge, die ihr Herz quälen. Deshalb sage 
Ich dir… Lass sie ihren Weg gehen. 
 
Und beende jeglichen Kontakt zu Jenen, die all diese Dunkelheit umarmen, welche sie jetzt einhüllt. Bemühe 
dich, alle Verbindungen zu ihnen abzubrechen, damit das Böse dich nicht auch ergreift, aufgrund von Angst, 
Sorgen und Kümmernissen… Mach all diese Dinge schnell, Geliebte, sagt Der Herr. 
 
[Schwester in Christus] Meine ganze Familie fängt an, sich gegen mich zu stellen. Da sind Viele, die sich 
heftig gegen den Herrn und die Briefe erheben. 
 
[Der Herr] Lass sie kommen, sagt Der Herr. Lass sie all das Böse tun, was in ihren Herzen ist, sagt Er. Fürchte 
dich nicht, ICH BIN DER HERR… Vertrau Mir einfach und gehorche… Zögere nicht und sondere dich ab. 
 
Die Worte der Spötter sind Spreu, die vom Wind weggetragen werden, hervorgebracht aus einem harten und 
aufgewühlten Herzen. 
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Ihre Notlage ist wie ein Schiff, das auf rauher See hin- und hergeworfen wird… Ein dunkles Meer voller 
Verwirrung, dunkle Gesichter und sie mühen sich umsonst ab, in einem Versuch, gegen jeden Wind zu 
segeln, von dem sie denken, dass er sich ihnen entgegen stellt… 
 
Die Winde der Veränderung und Gerechtigkeit, welche grosse Überzeugung bringen und die jede Säule 
auseinander brechen, die die Wege der Welt hochhält. Sie brechen den brachliegenden Boden unter den 
Füssen der Hoffnungslosen auf… Sie zerstören den Ist-Zustand bis hin zur Auflösung jedes falschen 
Fundaments. 
 
Denn das Kommen Des Herrn ist ein Schrecken für Alle, die sagen, dass sie Mich kennen, Mich aber nicht 
wirklich kennen, sagt Der Herr… Plötzliche Zerstörung für Alle, die Mich komplett verlassen haben, ein 
schneller Tod für jegliche Form der Vergötterung und für all Jene, die Hurerei betreiben und Den Heiligen 
Bund beschmutzen. 
 
Schaut, eine schreckliche Geissel kommt schnell, für all Jene, die sich dem Messias entgegen stellen… Und 
die sogar gegen Ihn und das Schwert kämpfen, welches Er bringt und gegen das, was aus Seinem Mund 
hervorgeht. 
 
Für die Auserwählten aber ist Sein Kommen ein erfreuliches Lied… Eine selige Hoffnung! Eine freudige 
Erwartung!… Grosser Friede und Erleichterung in einer Welt, von der sie sich schon entfernt haben, obwohl 
sie noch in ihr bleiben müssen für eine kurze Jahreszeit. 
 
Deshalb Geliebte, kämpfe nicht gegen sie, noch biete irgend eine Korrektur an. Sei ruhig und im Frieden… 
Verstecke dich in Dem Geliebten, unter dem Schatten Seiner heilenden Flügel. 
 
Und das, was im Innern der Andersdenkenden brennt, wird nachlassen und wird zu blossem Spott und 
Gelächter werden auf deine Kosten. Denn Ich bin Das Wort der Wahrheit und Alles, was Ich gesprochen habe, 
ist errichtet!… Mein Wort beugt sich keinem Menschen!… Noch kann irgend Jemand in Meinen Leib eintreten, 
ausser sie akzeptieren Mich, wie Ich bin, indem sie in Meinen Wegen wandeln und die Gebote halten, ja bis 
zum reinen Zeugnis in Meinem Namen. 
 
Deshalb, wie es in den Tagen Meines Dieners Noah war, so wird es sein mit Meinen treuen Dienern in diesen 
Tagen… Und wie es damals war, so wird es auch an diesem Tag sein… Die Tür wird verschlossen werden! 
 
Und Ich werde auf der ganzen Erde Urteile herunterregnen lassen und von unten werde Ich schreckliche 
Katastrophen über die Königreiche der Menschen bringen!… Die Lagerhäuser Meines Zorns werden geöffnet 
werden! 
 
Und wie jene grosse Flut wird Meine Strafe sein am Tag Meines Zorns!… Sagt Der Herr, Der Hohe und 
Erhabene… Er, der als König regiert auf der ganzen Erde!… Er, der mit Gerechtigkeit und Vergeltung kommt 
für die Nationen! 
 
 

Ein zerbrechlicher Weizenstängel wächst zu einer mächtigen Eiche heran 

 
28. Dezember 2010 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy und seiner Frau für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Mein Diener ist ein zerbrechlicher Weizenstängel und er wird versengt von der 
Mittagssonne, doch Ich werde ihn gewiss abschirmen… Ich werde ihn vor all diesen Winden schützen, die ihm 
entgegen wehen. 
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Ich werde seine Wurzelstruktur sichern und er wird zu einem Baum heranwachsen und sich ungehindert 
entwickeln. Er wird sehr rasch heranwachsen, zehn Jahreszeiten in einem Jahr und zehn Handbreiten an 
einem Tag. 
 
Jetzt schaut, Geliebte, was seht ihr?… Einen gesunden Weizenstängel, stark und gedeihend, dessen Statur 
wie eine viele Jahre alte Eiche sein wird, sagt Der Herr. 
 
Wer hat so etwas schon gesehen?! Wer hat es so betrachtet?!… Ein Weizenkorn, ein Weizenstängel, 
heranwachsend zu einer mächtigen Eiche?!… Wie kann dies sein? Sagt Der Herr… Welche Art Pflanze ist 
das?… 
 
Mein beliebter Weizenstängel, aufgebaut zu einer Eiche in der Mitte dieses verschmutzten und kranken 
Feldes… Ein Feld mit wildem, ungezähmtem Weizen, der in diese oder jene Richtung wächst… Verdorbener 
Weizen, überschattet von der Höhe der Zedern, deren Schatten weit reichen und deren Wurzeln umfangreich 
sind. 
 
Doch wer hat so etwas schon gesehen?! Was ist das, was hier im Blickfeld all dieser Zeugen getan wird?!… 
Schaut!… Eine starke Eiche, die eine Axt und eine Sichel schwingt! So habe Ich es gesprochen und so wird 
es getan werden… HAUE DIE ZEDERN UM!… Trete heftig auf sie und teile ihre Beute! 
 
Reisse das Feld nieder! ZERTRETE ES!… Bis jeder letzte Stängel gebrochen ist!… Haue sie um und sammle 
sie ein für eine grosse Ernte! Dann verbrenne die Rückstände! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
 

Zorn & Barmherzigkeit... Trompetet Meinen Zorn und verursacht einen Aufruhr! 

 
3. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für die kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Schaut! Die Zeit ist gekommen für Zorn und Vergeltung. Es ist Zeit, dass der Zorn Des Herrn offen sichtbar 
wird!… 
 
Deshalb sagt Der Herr… Meine Söhne, trompetet Meinen Zorn und veranstaltet einen Aufruhr! Trompetet 
Meinen Zorn und offenbart Meinen Ärger. Weicht vor keinem Menschen zurück! Vielmehr serviert Meine Worte 
heiss, denn ihr Gaumen soll in Brand gesetzt werden durch Meine heftige Rüge, während ihr jeden Spötter 
nieder schlägt mit dem Wort aus Meinem Mund! Zeigt dieser extrem boshaften Generation keine 
Barmherzigkeit in eurer Rede, macht keine Zugeständnisse, denn Mein Wort gibt keinem Menschen nach und 
die Zeit der Ignoranz und Unwissenheit ist vorbei!… 
 
Denn in diesen Worten allein wird Barmherzigkeit gefunden werden, in diesen Worten allein gibt es Hoffnung 
für den Reumütigen… ‚TUT BUSSE! Und kehrt um von euren bösen Wegen!‘ – Und ähnliche Worte, die Ich 
bereits gesprochen habe und weiterhin spreche. Ich bin Der Herr. 
 
Meine Söhne, blast diese Trompete ununterbrochen an die Wand, nutzt jede Plattform, die euch zur 
Verfügung steht. Denn Ich habe das Feuer in euch angefacht… Fächelt diese Flammen! Und du, kleine 
Herde, euch rufe Ich zu, euch zusammen zu schliessen und euch umeinander zu kümmern und Meine Diener 
immer im Gebet hochzuheben. Kümmert euch um Meine Lämmer und füttert Meine Schafe und stellt bereit, 
was Meine Diener benötigen. 
 
Oder habt ihr Meinen Worten nicht geglaubt, als Ich sagte, dass Ich mehr fordern werde, sogar alles, was ihr 
habt? Denn die Zeit der grossen Prüfung ist herein gekommen und Jene, die die Stimme des Herrn in ihrer 
Mitte haben, werden durch eine höhere Messlinie getestet. Viel wird von ihnen gefordert werden. Und obwohl 
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sie zahlenmässig klein sind und sogar noch kleiner werden, werden sie sicherlich auf einen Hügel gesetzt 
werden. 
 
Schaut, Meine Worte wurden ausgegossen wie Regen und Meine Stimme schüttelt die Häuser wie der 
Donner!… Jedes Meiner Worte ist ein Hagelkorn, das aus den Hagel-Schatzkammern freigegeben wird, die 
Ich für die Zeit der Schwierigkeiten bereit halte, für den Tag der Schlacht und des Krieges!… 
 
Mein Zorn ist ein verzehrendes Feuer, ein mächtiges Erdbeben, welches die ganze Erde umfasst! Doch Ich 
frage euch, was ist die Schatzkammer Meiner Barmherzigkeit, die Jenen vorbehalten ist, die bereuen? Und 
was sind die Tiefen Meines Mitgefühls für die Kleinen, die durch die Hände der Menschen in dieser Welt 
leiden? Brennt Mein Zorn nicht heiss gegen all Jene, die Meine Kleinen im Stich lassen oder ihnen Schaden 
zufügen?! 
 
Sind nicht viele Mühlsteine vorbereitet für Jene, die sie veranlasst haben zu sündigen?! Denn Ich sage euch 
die Wahrheit, ihre Orte sind vorbereitet in den Tiefen der Finsternis, ausser sie bereuen es und bezahlen ihre 
bösen Taten zehnfach zurück, die sie gegen die Unschuldigen verübt haben! Sagt Der Herr. 
 
 

Ein Ruf & Eine Trompete… Der Bräutigam kommt, geht hinaus um Ihn zu treffen! 

 
Die Trompete ertönt... Versöhnt euch mit Gott, denn es gibt keine Zeit mehr, um zögerlich zu sein! 
 
6. Januar 2011 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – für Jason und für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Jason stellte folgende Frage… ‚Ist es in Ordnung den Menschen zu sagen, der Herr kommt sehr bald, um 
einzusammeln, entsprechend Den Briefen oder ist dies das Setzen eines Datums?‘ 
 
[Der Herr antwortete] Mein Sohn, Ich habe gesprochen, was Meine Diener sagen sollen… 
 
Bevor Ich einsammle, sagt zu ihnen… „Seht, der Bräutigam kommt… Geht hinaus um Ihn zu treffen!“ 
 
Und danach sagt zu ihnen… „Ich bin eine Stimme, die inmitten von Verwüstungen und harten Urteilen 
hinausruft. Ich rufe den Namen der Herrlichkeit und reinen Gerechtigkeit laut hinaus… Eine Trompete Gottes 
bis es zu Ende ist… MACHT PLATZ FÜR DAS KOMMEN DES HERRN!“ 
 
TUT BUSSE, BEREUT!… Ruft euren Erlöser an. RUFT SEINEN NAMEN AN und bleibt verschont vor der 
kommenden Trübsalszeit. Klagt und jammert, ihr die ihr euch selbst Christen nennt… Denn der grosse Tag 
des Herrn Unseres Allmächtigen Gottes ist über euch! 
 
Kehrt zu eurer ersten Liebe zurück, zu Jesus Christus und fallt vor Seinen Füssen auf eure Knie! ES IST ZEIT! 
 
 

Was ist ein Prophet?... Knirschende Kinder, spitzt eure Ohren! 

 
10. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
– Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich habe gesprochen und Meine Boten vor Mir hinaus gesandt… Aber diese 
törichten Menschen können in keiner Weise sehen, noch sind sie in der Lage zu hören! Sie lehnen es ab, an 
Meinen Boten vorbei zu sehen (Nicht auf die Personen zu achten, sondern auf die Botschaft) und sie 
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verschliessen willentlich ihre Ohren, damit sie nichts hören. Sie sind unfähig, die Stimme Des Lebendigen 
Gottes zu erkennen… 
 
Denn was ist der Bote für euch, ihr ignoranten und eingebildeten Menschen?… Warum untersucht ihr sie so 
genau und bemüht euch, Fehler an Jenen zu finden, die Ich sende? Warum beschäftigt ihr euch mit Jenen, die 
Ich wähle? Und warum richtet ihr Jene, durch welche Ich spreche? 
 
Und was ist ein Prophet?… Ist er nicht ein Mensch, Mein Diener, den Ich erwählt und berufen habe? Und 
wann wird Mein Diener zum Prophet? Und wie lange bleibt er ein Prophet?… Seht, er ist nur in jenem Moment 
ein Prophet, wenn Ich zu ihm spreche und ihn veranlasse zu hören… Er prophezeit nur so lange, wie Ich ihn 
dazu veranlasse, Meine Worte zu sprechen oder zu schreiben… Ich bin Der Herr. 
 
Denn es gibt keine Prophezeiung ausserhalb Meines Willens und ohne Meine Stimme kann es keine 
Prophezeiung geben… Und ohne Meinen Geist kann kein Mensch hören und er wird auch keine Vision haben, 
noch ist er in der Lage, zu verstehen. 
 
Abseits von Dem Heiligen gibt es kein Wissen… Nur Eitelkeit, Egoismus und Lügen… Falscher Ruhm und 
böse Wahrsagungen. Sucht deshalb wahres Wissen und ihr werdet Verständnis und Erkenntnis empfangen. 
Erlangt Weisheit und heilt diese blinden Augen und entfernt die Taubheit, die eure Ohren plagt… 
 
Hier ist Weisheit… Wenn Ich eine Botschaft hinaus sende, sogar zwei Gleiche, an zwei unterschiedliche 
Häuser durch zwei verschiedene Boten, was bedeutet das für euch? Wirklich, was ist der Bote für die 
Botschaft?… Bin nicht Ich Der Sender? Habe nicht Ich die Macht, durch den zu sprechen, den Ich wähle und 
zu senden, wen immer Ich wähle?… 
 
Oder wollt ihr, dass Sünde Mich daran hindert?… Schaut, soll Ich lieber durch Esel sprechen, denn sie haben 
keine Sünde? Soll Ich die Vögel der Luft als Meine Boten senden, denn sie haben keine Sünde? Sollen die 
Sünden der Menschen Mich in irgendeiner Weise behindern? Wird Meine Stimme auf irgend eine Weise 
gestoppt werden können?… Schaut, durch den Mund von Caiaphas hatte Ich gesprochen und Meinen Willen 
und die Mittel verkündet, durch welche ihr errettet sein würdet, obwohl ER grössere Sünden hatte! 
 
ICH BIN DER HERR! ICH ÄNDERE NICHT!… Und Meine Worte verkünden Meine Herrlichkeit… Meine 
Botschaft offenbart Meine Majestät und die Macht Meiner Stärke… HÖRT AUF, MEINE BOTEN 
ANZUSTARREN! 
 
Ihr ignoranten Menschen, flieht vor all diesen Pastoren und lauft all euren Lehrern davon… Sie sind blinde 
Führer, die sich genau an jede Art Lehre und Tradition der Menschen halten, während sie Mich und Mein Wort 
aufgeben. Entkommt all diesen Ketten, durch welche ihr an das Gewicht ihrer falschen Lehren und 
abscheulichen Traditionen gebunden seid! 
 
Beeilt euch und sucht nach Weisheit und füllt euch selbst mit Wissen… Seid bestrebt, von Jenen neues Öl zu 
kaufen, die reines Öl verkaufen! Sie werden es nicht zurück halten, denn Ich habe sie gesandt… Sie werden 
es gerne ausgiessen. Ja, sie haben eine Fülle an Öl empfangen aus den Lagerhäusern, womit ihr eure 
Lampen gewiss wieder anzünden könnt, sofern ihr wählt, sie anzunehmen. 
 
BEEILT EUCH! Die Dunkelheit ist bereits hereingebrochen!… Und bald wird es völlig Nacht sein und dann 
wird Keiner mehr in der Lage sein zu arbeiten, ausser Jene, die als Leuchter aufgestellt wurden. Dies sind 
Jene, die Beides sind, sichtbar und unsichtbar, Jene, die kaum wahrgenommen durch die Völkerscharen 
gehen werden und doch deutlich auf einen Hügel gesetzt sind, damit Alle sie sehen und hören können. Ich 
sage euch, kein Mensch in Autorität wird sie finden, noch kann irgend eine menschliche Vorrichtung sie 
ausfindig machen oder ihnen Schaden zufügen… 
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Denn wer kann gegen Mich bestehen und Meinen Mund verschliessen, wenn Ich einmal zu sprechen 
begonnen habe?!… Denn der Klang Meiner Stimme wird nicht aufhören, bis jeder hohe Ort erniedrigt und im 
Feuer verbrannt ist, bis jeder grosse Berg erschüttert und zu Fall gebracht ist, bis jedes Fundament entfernt 
ist! 
 
ICH BIN DER HERR!… Nie mehr wird irgend etwas Hohes und Erhabenes gegen Mich stehen! Noch wird 
irgendetwas weiter gehen, was von Menschenhänden in ihrem Stolz erschaffen wurde, aufgebaut in ihrer 
unstillbaren Gier… Alles muss nieder gerissen werden! 
 
Denn ihr gefrässiger Appetit wird sie in ihrem Streben nach übler Bereicherung nähren, bis sie platzen! Und 
auf dem Gipfel ihres selbsterklärten Ruhm’s werden sie völlig ruiniert werden! Die Stolzen werden fallen! Und 
nie mehr wird irgend etwas Hohes und Erhabenes gross vor Meinem Antlitz stehen, NIE MEHR!… 
 
ICH BIN DER HERR! LASST MEINEN NAMEN WIDERHALLEN!… Bis das Blut aus den Ohren der Gottlosen 
fliesst und die Geschlachteten bis zum Hals reichen! DENN ICH BIN NICHT VON DIESER WELT!… 
 
Aber ihr, oh Söhne und Töchter der Menschen, ihr seid von dieser Welt! Die Zeit der gemarterten Propheten 
ist vorbei!… Die Tage der letzten Trompeten sind hier!… Der Tag der Schlacht hat begonnen!… 
 
Denn Viele werden kommen und sagen… ‚Lasst sie uns töten.‘ Und wenn ihr auch Tausend tötet, werden 
Tausend Weitere hervor treten und ihre Plätze einnehmen… Denn die Sünde kann Das Wort Gottes nicht vom 
Sprechen abhalten! Noch wird sie den Mund Jener stoppen, die Meinem Namen Ruhm und Ehre bringen! 
 
Doch Ich warne euch… Schenkt Meiner Rede Beachtung und passt genau auf… In der Vergangenheit wurden 
Tausende getötet und weitere Tausend wurden gesandt… Aber am Tag Des Zornes Gottes wird es nicht so 
sein! 
 
Es sind in der Tat Viele für das Schwert bestimmt und Viele werden aufgegeben, die Meinem Namen Ruhm 
und Ehre erweisen werden… Denn stark ist Der Herr und Mein Wille ist festgelegt und unter den Nationen 
bekannt… 
 
Aber Meine Zeugen werden leben! Und in Meinen Propheten werde Ich als eine feurige Flamme wohnen! Ihre 
Zahl wird nicht ein Tausend sondern einhundertvierundvierzig mal ein Tausend (144’000) sein! 
 
Wehe zu Jenen, die sich gegen sie stellen! Denn sie sind alles starke Türme mit Festungsmauern, die nicht 
nieder gerissen werden können, ihre Mauern sind undurchdringbar… Jeder besitzt die Kraft der Trompeten 
von Jericho und sie werden gewiss laut hinausrufen! Jeder trägt die Macht Meines Schwertes, um zu töten 
und sie werden rasch zuschlagen! Jeder hat einen langen Speer, um zu durchbohren und Viele werden 
durchstossen werden… Seht, sie werden ein mit Wasser gefülltes Becken bei sich tragen, in welchem sie die 
Füsse der Reumütigen waschen werden bis Ich komme… Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb rufe Ich euch auf, erhebt euch, all ihr Bösen und Gottlosen!… Tretet hervor all ihr Spötter!… Versucht 
Meinen Zeugen Schaden zuzufügen durch Wort und Tat! All Jene, die es ablehnen, an Meinen Propheten 
vorbeizusehen, tretet hervor!… All Jene, die geblendet bleiben von ihrem Stolz und betäubt von ihrer enormen 
Arroganz. KOMMT HERAUS! Ihr knirschenden Kinder!… Denn Der Herr euer Gott hat eine grosse Schlacht 
vorbereitet! 
 
 

Ich bin aufgestanden als ein Mächtiger & Schrecklicher 

 
14. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr, Der Gott der ganzen Schöpfung… YaHuWaH, Der Gott von Israel ist Mein Name!… Ich bin 
aufgestanden als ein Mächtiger und Schrecklicher, um die Nationen zu strafen!… Von der Zerstörung der 
Städte bis zur Vernichtung alles Fleisches! ICH BIN AUFGESTANDEN!… SCHAUT, ICH BIN HERAUS 
GEKOMMEN, UM GEGEN EUCH ZU KÄMPFEN, IHR BEWOHNER DER ERDE!… 
 
Als ein schrecklicher Sturm, als ein mächtiger und schrecklicher Wirbelwind, die Art wie es noch nie gesehen 
wurde! Ich rufe den Zorn aus den Lagerhäusern hervor! Ich öffne jede Schatzkammer!… Jedes Gefäss ist 
gefüllt und quillt über!… DIE ZEIT IST GEKOMMEN! 
 
Es wird ausgegossen werden! Es muss ausgegossen werden!… Es ist Zeit!… MEIN GESICHT IST GEGEN 
EUCH GERICHTET! BEWOHNER DER ERDE, MEIN GESICHT IST GEGEN EUCH GERICHTET! MEIN 
ANTLITZ IST UNNACHGIEBIG GEGEN DIE GOTTLOSEN UND BOSHAFTEN DIESER WELT GERICHTET! 
 
Satan, du bist hinunter geworfen!… Oh Luzifer, verfolge diese Leute! Geh hinaus und verschlinge deine 
Beute! Rufe deinen Diener hervor, damit er sich erheben und sprechen kann… Damit er seinen Mund öffne 
mit grossen Lästerungen gegen Den Gott des Himmels und gegen Meinen Namen und Mein Haus, indem er 
gegen Alle spricht, die im Himmel wohnen und um gegen Den Heiligen Bund zu toben. 
 
Rufe ihn hervor, du zerstörerischer Engel!… DEINE ZEIT IST GEKOMMEN!… Geh hin und her auf der 
ganzen Erde und sammle deine Leute zusammen!… Mach schnell! Geh jetzt und sammle sie zusammen! 
Denn Ich erkläre die Zeiten und Ich lege die Jahreszeiten fest! Mein Gesicht ist ausgerichtet um zu strafen und 
zu vernichten!… ES IST ZEIT! 
 
Stelle deine Truppen auf für die Schlacht! Bringe all deine mächtigen Männer heraus! Setze deine Generäle 
an ihre Orte!… Gebt den Befehl, all ihr bösen Männer in Autorität!… Ja verbündet euch und regiert die 
Nationen! Ich übergebe sie dir, du verschlingender Cherubim! 
 
Und Meine Leute… ERSCHÖPFE SIE! Und bezüglich Meiner Nation, ja, bringe all deine Waffen hervor gegen 
sie! Rufe eine riesige Armee zusammen, eine grosse Schar, eine erstaunliche Truppe!… Verdunkle das 
Land!… Kommt als ein verschlingender Schwarm, erklärt Der Herr!… 
 
TRETET HERVOR!!!… KOMMT HERAUS UND EROBERT MEINE NATION! KOMMT UND ZERSTÖRT MEIN 
ISRAEL!… Wenn ihr in der Lage seid, erklärt Der Herr. 
 
Ich rufe euch heraus! Sagt Der Mächtige von Jakob… Tragt Früchte in Übereinstimmung mit all euren bösen 
Gedanken und Absichten! Offenbart das, was in eure Herzen eingetreten ist!… Denn Ich bin eifrig bemüht, die 
Schlacht herbei zu führen! Ich bin eifrig, Meine Feinde zu verwüsten und die Berge Israel’s mit dem Blut der 
Generäle, Könige und vieler mächtiger Männer anzumalen!… 
 
In Meiner Hast werde Ich den Stolz der Menschen demütigen und all ihre Vorrichtungen zu Fall bringen! In 
grossen Haufen werden sie die Landschaft und die offenen Felder übersäen!… Und sie werden brennen!… 
Der Rauch ihrer Zerstörung wird für immer aufsteigen als Zeugnis für Meine Herrlichkeit!… 
 
DENN STARK IST DER HERR, DER JAKOB VERTEIDIGT!… MÄCHTIG IST YAHUWAH TZVA’OT, DER 
SEIN VOLK ISRAEL ERRETTET!… Er, der inmitten Seines Olivenbaumes verweilt! Bin Ich nicht Er, der es 
formte?! Soll Ich Mein Erbe nicht ergreifen und verteidigen, indem Ich mächtig aufstehe während der 
Schlacht?!… 
 
DESHALB LASST MEINEN NAMEN WIDERHALLEN! Hört ihr ihn?!… Hört zu, sage Ich! Hört ihr?!… Nehmt 
ihr seinen Klang wahr? Fühlt ihr das Zittern der Erde?! Schaut, wie die Wellen höher werden während Er sich 
nähert?… 
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Schlagen eure Herzen schneller? Ist euer Geist vor Erwartung erschüttert worden?… Der Puls rast! Das Blut 
kocht! Seht die Tiere der Erde hören und wissen es schon! Die Engel des Himmels sind auf ihre Gesichter 
gefallen!… 
 
Meine Geliebten, hört ihr den Klang Meines Namens widerhallen durch die Zeitalter hindurch?… Stärke 
aufbauend, der Klang nimmt zu und ist bereit, um auf der ganzen Erde hervor zu bersten?!… 
 
Ja, die ganze Schöpfung wird sich schwer niederbeugen!… Beim Klang Meiner Stimme werden alle hohen 
Orte bröckeln! Vor dem Glanz Meines Angesichts wird die ganze Dunkelheit komplett vernichtet sein!… Denn 
Ich bin YaHuWaH!… 
 
Ich werde auf dem Thron Meiner Herrlichkeit sitzen und Mein Gesicht wird enthüllt sein!… UND JEDES KNIE 
WIRD SICH VOR MIR BEUGEN UND JEDE ZUNGE WIRD BEZEUGEN, DASS YAHUSHUA YAHUWAH IST! 
 
Schaut, ein grosser Lärm wird vernommen im Himmel und alle Engel rufen… ‚HEILIG! HEILIG! HEILIG IST 
DER HERR, DER ALLMÄCHTIGE GOTT!… HEILIG! HEILIG! HEILIG!‘ Die Bedeutung Meines Namens 
widerhallt durch die Zeitalter hindurch und Meine Herrlichkeit ist offenbar von einem Ende der Schöpfung bis 
zum Anderen!… ‚HEILIG! HEILIG!! HEILIG!!!… DER ALLMÄCHTIGE HERR REGIERT!‘ 
 
ICH BIN AUFGESTANDEN!… Und Ich werde Meinen Namen laut vom Himmel sprechen!… Und von Meinem 
Thron wird der Klang Meiner Stimme in jede Richtung hervor bersten! 
 
DIE ERDE WIRD GESCHLAGEN SEIN!… Und jeder Meiner Feinde wird gebrochen sein und auf den Boden 
fallen beim Klang Meiner Stimme, wenn Ich nur ein einziges Wort spreche! Und Mein Name wird auf der 
ganzen Erde laut widerhallen und durch die Strassen stürmen und durch die verwüsteten Orte und schwer auf 
alle Menschen fallen! Sogar bis in die Tiefen der Erde wird es ungehindert widerhallen!… DENN STARK IST 
DER HERR! 
 
Hört zu… Denn Meine Stimme widerhallt durch die Ewigkeit hindurch… Hört ihr sie? Erzittert euer Geist, 
während sie näher kommt und ihr mächtiger und schrecklicher Klang stärker wird?! 
 
DIE ERDE WIRD AUFGEWECKT WERDEN!… UND ALLE SOLLEN SICH FÜRCHTEN! Und kurz darauf wird 
die erste Auswahl Meines Herzens gegangen sein von diesem Ort… Und die Boshaften und die 
Überheblichen werden allein zurück gelassen werden… Trostlos… Sagt Der Herr. 
 
Der Einzig Wahre Gott… Der Ewige, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit… ICH BIN DER HERR! 
 
 

Innerste Absichten einer Seele 

 
15. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, während einer Online-Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Was für ein Mensch ist Jener, der sich bemüht, die Kontrolle über sein Leben zu 
behalten? Was für ein Vertrauen hat ein solcher Mensch? Und was für ein Mensch ist Jener, der sich bemüht, 
die Kontrolle über das Leben eines Anderen zu erlangen?… 
 
Dieser Mensch ist ein verdorbenes und schwaches Gefäss… Ein Gefäss, das sich bemüht, jeden Riss und 
jeden Makel an der Oberfläche zuzudecken… Eine Pflanze, die in trockenem Boden wächst, welche durch die 
Wurzeln von der Angst erfasst wurde… Ein Mensch mit wenig Vertrauen und einem eingeschränkten 



 
444 

 

Sehvermögen… Einer der immer äusserlich nach Möglichkeiten sucht, durch welche er sich abstützen 
könnte… Stattdessen führt er seinen Fall herbei, während er viele Andere mit sich reisst. 
 
Denn er schürt Angst und er nutzt Einschüchterung als Druckmittel gegen Andere… Er tritt an sie heran, um 
sie zu ruinieren, bis ihr Öl vertrocknet ist. Und all dies im Namen des Stolzes, den wahren Zustand seines 
Herzens verbergend… Ein Gefühl der Leere in seinem Innern, wo das Öl und das Leben fehlt… Eine grosse 
Leere, die sich ausbreitet, zur weiteren Verhärtung seines Herzens… Sagt Der Herr. 
 
Ein solcher Mensch trägt viele Lasten zu seinem eigenen Schmerz… Er ist ein Mensch, dessen Selbstbild weit 
verschoben ist, ein falsches Bild, das er in seinem Herzen trägt. Dieser Mensch kennt die Liebe eines Vaters 
nicht, noch den Trost, der von einer Mutter gegeben wird und deshalb bleibt er hart… Unfähig zu geben oder 
zu empfangen, entsprechend dem, was seine Seele wirklich ersehnt. 
 
Und trotzdem habe Ich diesen Menschen beim Namen gerufen… Ich habe ihn Meinen eigenen Sohn genannt. 
Meine Pläne für ihn sind bekannt gemacht… Und Ich werde Mich sicherlich um ihn kümmern und ihn mit dem 
versorgen, was am Nötigsten ist. 
 
Ich bin Der Herr… Der Treue und wahre Zeuge… Der Prüfer der Herzen und der Gedanken… Er, der Jedem 
das gibt, entsprechend der Absicht seines Herzens. 
 
 

Die heilenden Hände Gottes... Komm & Trink, bis dein Becher überfliesst 

 
15. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Jener, der dich formte, Jener, dessen Liebe bis zum Tod für dich ausgegossen wurde… Tochter, 
höre Meine Worte und beachte jedes Wort aufmerksam, graviere Jedes Einzelne in dein Herz ein… 
 
Geliebte, Ich habe erlöst und Ich habe erwählt… In Meiner Weisheit habe Ich dich mit einer Familie versorgt… 
Schau, sogar einen Ehemann, einen Ehemann, dessen Hand zu Deiner passt, dessen Herz wie Meines ist. 
Entsprechend dem guten Ratschlag Meines Willens habe Ich für dich ein solides Fundament gelegt, welches 
du erst noch völlig realisieren musst, doch es wird sicherlich so sein. Denn alle Gedanken und Gebete Meiner 
Geliebten dringen in Meine Ohren ein, ja bis ins Innerste. Denn Ich weiss, wie eure Herzen sprechen, auch 
alles, was ihr ersehnt. Deshalb sage Ich dir Folgendes… 
 
Das, was Ich für dich vorbereitet habe, erwartet dich im kommenden Zeitalter… Als Eines, das gefunden und 
ausgesondert wurde, vorherbestimmt, um in Mein Königreich und in Meine Ruhe einzutreten… 
 
Das Königreich Meiner Freude… Viel Segen, gegeben und empfangen… Ja Segen um Segen, Gnade um 
Gnade, bis zum Vergiessen vieler Tränen… Tränen der Freude und grosses Jubeln!… 
 
Das, was noch kein Auge gesehen hat und noch kein Ohr gehört, noch in das Herz des Menschen eingetreten 
ist… Erkannt… Eine Vision von solcher Herrlichkeit, die jedes Auge blendet … Ein Klang von solcher 
Schönheit, der jedes Ohr beruhigt … Eine Offenbarung solcher Liebe, die jedes Herz heilt. 
 
Dies ist, worum Ich dich bitte, Meine Geliebte… Du sollst Meine Braut sein, ja, du bist bereits verlobt, also gib 
dich selbst keinem Mann. Denn ich habe dich makellos gemacht aus Sicht deines Schöpfers, wunderschön 
und heilig … Reinheit ist das, worum Ich von dich bitte, bis Ich für dich komme. 
 
In dein Herz habe Ich geblickt, und schau, da ist Einer, den Ich für dich ausgesucht habe … Und es wird 
geschehen. Hab deshalb viel Freude an Meinen Verheissungen, denn sie sind wahr! Und glaube Mir, wenn 
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Ich sage, dass Ich dich liebe … bezweifle dies niemals … Denn Meine Liebe ist offenbart in den Sternen des 
Himmels, die Ich für dich erschaffen habe. 
 
Schau, Meine Liebe wurde mit jedem Peitschenhieb geschrieben, den Ich für dich ertrug… Ausgegossen mit 
jedem Tropfen Blut, den Ich für dich vergoss… Und offenbart, als du Meine Hände und Meine Füsse 
durchbohrt hast. ICH BIN MIT DIR VERHEIRATET!… Unsere Beziehung ist besiegelt im Blut, welches wir 
teilen. 
 
Komm jetzt, sei Mein Schatz, heilig für Den Herrn… Treu. Unterwirf dich deinen Älteren und sei schnell im 
Vergeben. Und bezüglich deiner Schwester, hebe sie hoch, denn ihr Herz ist liebevoll. Und denk daran, was 
auch immer du den Kleinsten von ihnen tust, Meine Geliebte, gewiss, sage Ich dir, du hast es Mir getan… 
Denn Ich lebe in ihnen. 
 
Baut einander in Liebe auf, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe, denn Liebe ist das Wichtigste. Steht es 
nicht geschrieben… ‚Liebe deckt viele Sünden zu?’… Deshalb gebiete Ich euch, liebt Einander. 
 
Geliebte, wenn du in Not bist, komm zu Mir und zögere nicht, denn Ich bin dort mit dir. Und wenn du kommst, 
um dich Mir zu Füssen zu legen, sei ruhig und betrachte Meine Liebe… Sauge Mich ein. 
 
Geliebte, schau!… Da bin Ich neben dir, Ich habe Mich niemals entfernt! Meine Kinder sind der Schlag Meines 
Herzens!… 
 
Und wenn Eines vor Mich kommt, reicht Meine Hand nicht hinunter und berührt es sanft an seiner Schulter, 
während es betet? Soll Ich sie nicht näher heranziehen, damit Ich sie mit Meiner Liebe trösten kann und ihnen 
Gnade schenken ohne Unterbruch, um sie in Zeiten der Not zu stärken?… 
 
Geliebte, schau Meine Hände und Meine Füsse und betrachte Meine Liebe… Denn wie die Wunden Meines 
Leidens bleiben, so bleibst auch du vereint mit Mir, für immer… ICH BIN MIT DIR VERHEIRATET!… Ein 
heiliger und ewig währender Bund, geschrieben im Blut Des Lammes. Deshalb bitte von Mir und Ich werde 
Mich dir gewiss offenbaren. 
 
Koste und erkenne, Geliebte… Trink!… Bis das, was verhüllt ist, nicht mehr verhüllt ist… Bis diese Leere in 
deinem Herzen nicht mehr leer ist… Bis du mit Meinen Augen sehen und dein Nächstes lieben kannst, wie 
dich selbst… 
 
Erneuert und umgestaltet in Dem Geliebten… Den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele und mit all deiner Kraft liebend… Bis Dein Becher überfliesst und Die Erlösung kommt. 
 
 

Singt für Mich, Meine Kinder! Singt… Der Bräutigam kommt 

 
20. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… ICH BIN GEKOMMEN!… 
 
Von den Tiefen der Erde, von unterhalb der Fundamente… Von Jenseits des Raumes und der Zeit wird der 
Klang Meiner Stimme hervorkommen! ICH WERDE GEHÖRT WERDEN! ICH WERDE LAUT 
WIDERHALLEN!… 
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Auch in den Herzen der Menschen wird Meine Stimme hervorbersten und durch ihre Venen sausen und Jedes 
ihrer Glieder kribbeln lassen… Ein grosses und wunderbares Schaudern in ihrem Geist, zur Reinigung ihrer 
Seelen!… 
 
Denn Ich sitze höher als der höchste Berg! Ich sitze über den höchsten Himmeln!… Abgesondert und heilig, 
abgesondert in grosser Herrlichkeit. Durch die Zeitalter hindurch habe Ich Meinen Geliebten zugerufen und 
von Anfang an hatte Ich Meine Auserwählten auserkoren… Das Herz Meines Herzens, das Fleisch Meines 
Fleisches… Vorherbestimmt und akzeptiert in Dem Geliebten, zur Freude und grossen Zufriedenheit Des 
Vaters. 
 
Denn schon vor dem Anfang war Meine Herrlichkeit verkündet! Vom Ende der Zeit war den Sternen Meine 
Majestät verliehen!… Bevor die Erde erschaffen wurde, trug Ich das Universum als Gewand! 
 
Wer ist wie Ich?! Erklärt Das Alpha… Wer hält die ganze Existenz zusammen durch Sein Mächtiges Wort und 
durch die ungeheure Ausdehnung Seines Verständnisses?! Sagt Das Omega… Antwortet, kleine Kinder! 
Antwortet, wenn ihr könnt! 
 
Sagt ihnen Meinen Namen! Haltet das Wissen Meiner Herrlichkeit nicht zurück! RUFT LAUT, MEINE SÖHNE 
UND TÖCHTER! Lasst eure Herzen hervorsprudeln und Mich loben und preisen! Lasst jeden Schlag in eurer 
Brust widerhallen, zum Lob Meiner Herrlichkeit! 
 
Ja! Segnet den Namen der reinen, unendlichen Liebe! Segnet den Namen der Barmherzigkeit und Gnade, 
den Namen der Gerechtigkeit! Segnet den Namen von Ihm, der eure Sünden am Kreuz trug! Küsst Den Sohn! 
Sagt YaHuWaH, Der Heilige! Küsst Ihn auf Seine Füsse, küsst Ihn auf Seine Hände, legt eure Hand an Seine 
Seite… KOSTET und erkennt! Kommt nahe heran und küsst Meine Wunden, die Ich empfangen habe… Ja, 
Jede Einzelne, die ihr Mir zugefügt habt… Küsst Mich und seid nicht mehr länger getrennt… Nehmt teil an 
Seiner Fülle und empfangt von Mir! 
 
WECKT EURE HERZEN AUF! WACHT AUF VON EUREM SCHLUMMER!… EUER KÖNIG KOMMT ZU 
EUCH! Er ist gerecht, Er ist eure Erlösung! Sein Gewand ist Gerechtigkeit!… Habt ihr es begriffen?!… Beeilt 
euch, ergreift Ihn! 
 
Er ist Mein Herz, sagt Der Vater. Legt eure Ohren auf Meine Brust und hört dem Klang Meiner Liebe zu… 
Jeder Schlag Meiner Barmherzigkeit. Fühlt die Umarmung Meiner starken und sanften Arme. ICH BIN EUER 
VATER!… Eure Herzensumarmung. 
 
Meine Kinder, habt ihr gehört? Habt ihr wirklich nachgedacht?!… DER WUNSCH DER ZEITALTER IST 
GEKOMMEN!!! Deshalb singt!… Singt für Mich!… DER BRÄUTIGAM KOMMT! 
 
 

Gesegnet sind Jene, die es nach Gerechtigkeit hungert, denn sie haben wirklich 

empfangen 

 
22. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Folgende Frage wurde gestellt betreffend einem Abschnitt in den Briefen 'Einer, der erwacht ist, kann nicht so 
bleiben, ausser er empfängt von Mir und isst auch von dem, was Ich bereitstelle. Denn all Jene, die 
schlummern, schlummern deswegen, weil der Durst fehlt und sie nicht mehr essen wollen. Für Diese gibt es 
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viel Schmerz und Sorgen, weil das, was wiederbelebt war, bald zurück fällt, um zu schlafen und schliesslich 
stirbt.' (Wacht auf… Nehmt teil am Lebendigen Brot) 
 
Ich weiss, dass Erlösung nicht verloren werden kann, aber das ‚letztendlich stirbt‘ überrascht mich. Also wird 
nicht die Erlösung verloren, aber Läuterung wäre erforderlich? Jene, die die Aussage 'Einmal errettet, immer 
errettet' nicht akzeptieren, haben missverstanden, was wirklich vonnöten ist, um errettet zu sein, nämlich nicht 
nur zu glauben, denn Satan selbst glaubt auch, sondern hungrig und durstig zu sein nach einer Beziehung? 
 
[Der Herr antwortete] Einer, der Mich nicht hat, mag nicht mehr länger essen… Denn Einer, der wirklich von 
Mir empfangen hat, der hat den Duft Meines Aromas eingefangen und in ihm baut sich ein grosser Hunger 
auf… 
 
Doch es ist nicht so mit Einem, der nicht wirklich von Mir empfangen hat. Denn in ihm bin Ich nur eine Idee, 
die mit dem Verstand begriffen wurde, aber nicht erkannt mit dem Herzen. Ein Solcher wird schnell müde und 
er möchte sich ausruhen. Für ihn bedeutet an Meiner Nahrung teilhaben Aufwand, dessen er schnell 
überdrüssig wird. Deshalb schläft er in Kürze ein und stirbt langsam, aufgrund seines grossen Mangel’s… Ein 
Bedürfnis und Verlangen, das ihm unbekannt blieb, verloren in all seiner Heuchelei, sagt Der Herr. 
 
 

Verloren in Verwirrung & Verbitterung… Dunkelheit unter vielen Gesichtern 

 
24. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ein Bruder in Christus stellte diese Frage… Was bedeutet in den Briefen die Aussage ‚Dunkelheit der 
Gesichter‘? 
 
Das sagt Der Herr… Es ist die innere Identität eines Menschen, die von dieser Welt geformt und gestaltet 
wurde, die offenbar wird in seinem Gesichtsausdruck… Das Licht seiner Augen wurde verdunkelt aufgrund 
seiner Sünden, die zahlreich sind und in denen er auch schwelgt… was die Tür für allerlei Böses offen lässt. 
 
Ein Mensch, dessen Gesicht unnachgiebig gegen Den Herrn gerichtet ist, denn es gibt kein Licht in ihm… Ein 
Mensch, dessen gott sein eigener Bauch ist, ein Mensch, der sich selbst fälschlicherweise als Insel 
wahrnimmt, ein Herr für sich selbst, ein Mensch ohne Erkenntnis. (Philipper 3:19) 
 
In seinem Herzen erhöht er sich selbst über Mich, doch in Wahrheit bleibt er im Morast seiner eigenen Wege 
stecken, immer bemüht, jede Säule zu zertrümmern, die Ich Selbst aufgestellt und über ihn gesetzt habe, 
während er seine Faust gen Himmel schüttelt. 
 
Er ist verloren in der Verwirrung und er lebt in Verbitterung mitten in einer tiefen Dunkelheit. Und in seinem 
Zorn ergreift ihn eine dicke Dunkelheit, die ihn zu vielen dunklen Reden und bösen Taten veranlasst… Er ist 
gefangen, sein Gesicht verfinstert und seine Augen blind für das Dämmern des Tages. 
 
Und folglich versammeln sich gleichgesinnte Menschen in ihrem Stolz und ersinnen Pläne in ihrer Arroganz… 
Sie setzen ihre falsche Autorität durch, um die Kontrolle zu gewinnen und sie errichten immer weitere 
Vortäuschungen, in einem vergeblichen Versuch, ihre innere Leere zu überdecken. 
 
Und sie versäumen es, die Dunkelheit zu erkennen, die sie umgibt und eingetreten ist… Dunkelheit unter 
vielen Gesichtern… Sagt Der Herr. 
 
 



 
448 

 

Versteht die Hochzeit im Königreich Gottes… Die Göttliche Vereinigung 

 
26. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Hochzeit im Königreich Gottes wird nicht so sein, wie ihr euch das vorgestellt habt… 
Denn Keiner hat wirklich verstanden, was es bedeutet, unter Gott verheiratet zu sein, mit Christus als 
Herzstück… 
 
Die Vereinigung, welche Ich für Meine Erwählten vorbereitet habe, ist jenseits dessen, was euer Verstand im 
Moment begreifen kann… 
 
Doch der Tag kommt rasch, wo Viele von euch es in der Tat kennenlernen und verstehen werden und das 
erleben, was lange erwartet wurde, sogar von Anfang an, als ihr mit Mir durch den Garten gewandelt seid. 
 
Deshalb, wenn es euch auch an Wissen mangelt und ihr Meine Wege erst noch komplett verstehen müsst, 
jubelt! Denn Meine Versprechen werden gewiss erfüllt werden… Jedes Einzelne wird erfüllt werden! Und an 
jenem Tag wird die Herrlichkeit Meiner Majestät eurem Auge niemals entschwinden!… 
 
Denn Eines, das in Meine Herrlichkeit eingetreten ist, kennt die Tiefen Meiner Liebe… Und dessen Erkenntnis 
wurde komplett geöffnet im Wissen Des Heiligen… Sagt Der Herr. 
 
 

Wer wurde zu einem Sohn des Teufels & Wer dient Mir 

 
28. Januar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören… 
 
Bezüglich Jenen, die sagen, diese Briefe seien von dem Teufel, indem sie als Beweis für ihre Behauptung die 
Briefe betreffend Judas zitieren… 
 
Das sagt Der Herr… Das, was Mich verherrlicht, kann nur einen Ursprung haben. 
 
Und Alles, was Mein Opfer leugnet, so als ob es nicht genug und ausreichend wäre, stiehlt von Meinem 
Ruhm… Und das hat auch nur einen Ursprung. 
 
Denn Alle, die Mich leugnen und von Meinem Opfer stehlen und es beschmutzen, sind Söhne ihres Vaters, 
des Teufels, geworden!… 
 
Und Alle, die Mich ablehnen, indem sie Meine Briefe zurückweisen, werden auf keinen Fall entkommen! Sagt 
Der Herr 
 
 

Der Herr sagt…Schaut, wie sich die falschen Propheten Hananja versammeln 
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Betreffend den modernen, falschen Propheten 
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Das sagt Der Herr… Die falschen Propheten versammeln sich und die täuschenden Lehrer nehmen 
zahlenmässig zu wie eine Plage, eine grosse Truppe, die Meinen heiligen Namen einstimmig beschmutzen, 
bis zum Lästern Des Geistes, eine Schar, deren Worte Ich in Meinem Eifer verachte!… 
 
Schaut, die Propheten Hananja! Und sie sind seiner Belohnung komplett würdig!… Und Ich werde nicht 
zurückhalten, sagt Der Herr. (Jeremia 28:12-17) 
 
 

Nur eine Gemeinschaft ist wirklich vonnöten… Liebst du Mich, Geliebte? 
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Das sagt YahuShua-YaHuWaH… Ich habe getrauert… Doch wer hat angeboten, Meine Tränen zu trocknen… 
Ich wurde ausgegossen, verspottet, geschlagen, gepeitscht und durchbohrt… Doch wer ist heraus gekommen, 
um Meine Wunden zu küssen?… Meine eigenen Leute haben Mich zurückgewiesen!… 
 
Und Jene, die sich bei Meinem eigenen Namen nennen, haben Mich gehasst und lehnen ab, in Meinen 
Wegen zu wandeln und sie werden auch nicht von Mir empfangen… Sie strecken immer abwehrend ihre Hand 
aus, zu Gunsten ihres eigenen Weges. 
 
Auch jetzt machen sie weiter, Meinen Leib zu verfolgen… Ihre Herzen werden von einem bitteren und 
tiefgreifenden Hass für Mich, Meine Diener und das Wort aus Meinem Mund verzehrt. Was soll hier getan 
werden, Geliebte? Was soll Ich sprechen?… Welches Wort werden sie hören, das nicht schon gegeben 
wurde? 
 
Und was ist mit euch, Geliebte?… Ihr seid eingetreten, doch wer unter euch hat getrauert oder innegehalten, 
um nachzudenken?! Ich sage euch die Wahrheit, ihr erhebt eure Hand auch und lehnt ab, gebrochen zu 
werden und ihr leugnet die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe, mit Allem, was ihr sagt und tut. 
 
Vortäuschung und Heuchelei sind auch bei euch reichlich vorhanden, Meine kleine Herde… Zusammen mit 
Frömmigkeit, mit Richten ohne wahres Wissen und mit einem Vertrauen, das leicht schwankt. 
 
Denn Jeder von euch schaut auf das Äussere und lehnt sich an den Glauben und das Wissen von Anderen. 
Ihr esst wenig und akzeptiert noch weniger und ihr lehnt Verantwortlichkeit ab. Und wenn ihr an Meinen 
Worten teilhabt, lest ihr sie wie Eines, das weit weg ist, wie Eines, dessen Ohren zwar hören, aber nur 
geringfügig und ihr strengt euch nur an, zuzuhören, wenn es euch passt… Ihr seid verdreht in eurer 
Aufteilung, indem ihr an Meinen Worten teilhabt wie Eines, das ein Stück einer Frucht verzehrt… 
 
Wie soll Ich euch denn heilen?… Wie werdet ihr die Haut dieser Welt abstreifen? Kleine Herde, wie kommt es, 
dass ihr euch selbst über die Kirchen erhöht, obwohl eure Augen trübe bleiben und eure Ohren dumpf?… Ihr 
seht und hört nur teilweise. Oder habt ihr die Linie vergessen, durch welche Jene, die das Wort Gottes in ihrer 
Mitte haben, geprüft werden? Habt ihr die Zeit des Testens vergessen, die kommt und jetzt hier ist? 
 
Kleine Herde, die Zeit für die Kirchen der Menschen ist vorbei… Werdet ihr auch im letzten Augenblick 
angerannt kommen, nur um herauszufinden, dass die Tür für euch auch verschlossen ist? 
 
Ich sage euch die Wahrheit, Keiner von euch glaubt wirklich. Eure Herzen lehnen ab, Mein ganzes Wort zu 
akzeptieren, die absolute Wahrheit von dem, wer Ich bin… Nicht Einer von euch wird wirklich glauben ohne zu 
sehen. 
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Auch jetzt fliessen Tränen über Meine Wangen, während Ich eure Herzen betrachte. Der Tag Des Herrn ist 
hier, doch nicht Eines von euch zittert, nicht Eines von euch hat es seinem Nächsten gesagt… Auch euren 
Lieben, von welchen ihr sagt, dass ihr sie liebt, auch zu ihnen müsst ihr erst noch ein Pünktchen von der 
echten Wahrheit bezüglich dem Kern der Angelegenheit sprechen. 
 
Ihr sagt… ‚Schaut uns an, wir haben gesehen und gehört… Schaut, wir sind die wahre Kirche, der Leib Des 
Herrn, eine Kirche ohne Wände!’… Doch ihr habt euch selbst eingeschlossen, ihr habt jede Mauer wieder 
aufgebaut, die Ich niedergerissen hatte. 
 
Hartherzige Generation, wohlhabende Menschen, die nichts brauchen, ihr müsst erst noch eure rechte Hand 
von eurer Linken unterscheiden lernen! Ich sage euch die Wahrheit, Ich bin dabei, die Tür für diesen Tisch zu 
schliessen und ihr werdet komplett allein gelassen werden… Was werdet ihr dann tun, Meine kleine Herde?… 
 
Denn da gibt es nur eine Gemeinschaft, die wirklich vonnöten ist, doch wer unter euch hat sich wirklich 
bemüht, sie zu kennen?… Deshalb bin Ich dabei, diese Festessen zu beenden. Denn Ich bin Die 
Wiederherstellung, Der Einzige Weg… Deshalb muss jede Kirche nieder gerissen werden! 
 
Ich suche keine bequeme Beziehung, noch einen Kuss auf die Wange, während ihr rasch an Mir vorüber 
geht… Ich suche eine Vereinigung… Ihr seid der Wunsch Meines Herzens, ihr wurdet für Mich erschaffen, zur 
Freude Des Vaters. 
 
Deshalb frage Ich euch noch einmal, Geliebte… Liebt ihr Mich wirklich?… Bin Ich der Wunsch eures Herzens? 
Eure Einzig verzehrende Leidenschaft? 
 
Wie es in der Weisheit 68 geschrieben steht… 
 
Echte Gemeinschaft kommt nicht aufgrund von Worten, die in einer Gruppe vereinter Menschen gesprochen 
werden… Vielmehr beginnt sie im Herzen und wird in der Stille Meines Geistes gefunden, wo Mein Friede den 
Gebrochenen heilt und Meine zarte Liebkosung das Herz erfreut… 
 
Denn all Jene, die zu Füssen Des Herrn gefunden werden, sind mit Gnade zugedeckt und Jene, die in Meiner 
Liebe bleiben, sind wirklich einmütig… Sagt Der Herr. 
 
 

Mein Zorn gegen Australien kann nicht zurückgedreht werden 
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Das sagt Der Herr… Mein Zorn kann in keiner Weise zurück gedreht werden… Denn eure Führer sind gegen 
Mich und eure Leute lieben die Wege dieser Welt und sie werden nicht umkehren. Eure Kirchen lehnen Mich 
und Mein Wort ab und sie hassen Meine Boten… Deshalb werde Ich sie zerstören. 
 
[Ein Bruder in Christus] Dein Wille geschehe, Herr… Amen. Hab aber Erbarmen mit diesen Menschen, Herr. 
 
[Der Herr] Mein Sohn, du verstehst jetzt noch nicht, was Ich tue, aber du wirst später. Steht es nicht 
geschrieben… ‚Ich werde Erbarmen haben mit wem Ich Erbarmen haben werde und Ich werde barmherzig 
sein, mit wem Ich barmherzig sein werde?‘ 
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Deshalb werden Jene, die bestimmt sind zu sterben, sterben und Jene, die bestimmt sind zu leben, werden 
entkommen… Und der Rest wird dem Leid und Kummer übergeben werden, sagt Der Herr. 
 
 

ICH BIN GEKOMMEN !… Keines hat das Ausmass dieser Worte begriffen 
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Meine allerliebsten Söhne und Töchter, habt ihr wirklich betrachtet?… 
 
Schaut mit weit offenen Augen, erkennt, während ihr vor Ehrfurcht erzittert!… Überlegt. Versucht, mit offenen 
Augen und einem befreiten Verständnis zu erkennen. 
 
Hört und beachtet diese drei Worte ‚ICH BIN GEKOMMEN’… Betrachtet die ganze Prophezeiung und legt 
euch nieder… Betrachtet all Meine Worte, ja von Anfang an und beugt euch nieder… Betrachtet Meine 
Herrlichkeit und was dies bedeutet und betet Mich an! 
 
Wie ICH BIN, so sind Meine Worte. Und so habe Ich diesen einen Satz in euer Gehör gesprochen, sogar viele 
Male, aber nicht Eines von euch hat es erkannt… Nicht Eines unter euch hat die Grösse dieser Worte 
begriffen. 
 
Denn die ganze Schrift hat einen einzigen Zweck… Sie spricht von der Herrlichkeit Des Heiligen… Und von 
Dem Einen, der war, ist und kommt… YahuShua. 
 
Und die Herrlichkeit des Messias ist darin erfüllt… Ein Weg, Eine Wahrheit und Ein Leben… Die ganzen 
Schriften in Einem. Und so habe Ich sie euch noch einmal offenbart… 
 
Die Erfüllung des Ganzen ist gekommen und ist darin offenbart ‚ICH BIN GEKOMMEN!’… 
 
Der Eine, der war, ist gekommen… Der Eine, der ist, ist gekommen… Der Eine, der kommt, wird erfüllen und 
vollenden… 
 
DIE GESCHICHTE HAT EIN ENDE!… UND SEIN NAME IST DER GROSSE ICH BIN!… Der Heilige!… 
Immanu El!… YAHUSHUA HAMASHIACH!… YaHuWaH! 
 
 

Wie lange muss Ich eure Zweifel ertragen? Sucht nicht nach Zeichen in der Welt! 
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Das sagt El Shaddai, Der Allmächtige Herr und Gott… Ja Ich, euer Erlöser, Der Segen, der ausgegossen war 
für euch… Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen?! Wie lange muss Ich eure Zweifel ertragen?… 
GLAUBT! 
 
Betet voller Glauben und bittet mit komplettem Vertrauen und glaubt!… Und Ich werde es ganz sicher hören. 
Schaut, Ich habe Meine Hand ausgestreckt… Seht, Heilung kommt von Dem Allmächtigen, sogar inmitten 
grosser Schwierigkeiten. 
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Bin Ich nicht Der Herr der errettet?… Der Erlöser der heilt?… Ich bin Das Verlangen aller Zeiten!… Deshalb 
bittet Mich, Geliebte… Und glaubt! 
 
Hört auf nach Zeichen in der Welt zu suchen und schaut stattdessen auf Alles, was Ich euch gezeigt habe. 
Betrachtet alles, was Ich euch offenbart habe… 
 
Ich bin YaHuWaH!… Ja ICH BIN ER, Der Mashiach!… YahuShua! DER VATER UND DER SOHN SIND EINS! 
Und ihr gehört Mir! Deshalb bittet und hört auf mit euren Zweifeln… Hört auf zu beten wie Eines, das keinen 
Glauben hat. Vielmehr ERKENNT, wie Eines, das vertraut, weil ICH ER BIN!… ERKENNT MICH! 
 
Offenbart unsere Liebe! Kommt näher und teilt euer Herz mit Mir!… Denn Ich bin Gott, der in den Herzen der 
Menschen regiert!… Immanu El! Seht, Ich werde auch jetzt verherrlicht, damit ihr glauben könnt. 
 
 

Stolz hat die Tür für die täuschenden Geister geöffnet 
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Das sagt Der Herr… Kleine Herde, warum lasst ihr nach unter der Hitze der Verfolgung? Und wie kommt es, 
dass ihr bestürzt seid, wenn Eines von der Wahrheit weggeführt wird, während es im Ungehorsam wandelt?… 
Hat nicht der Stolz des Menschen solche Dinge offenbart?… Wo ist euer Vertrauen?! 
 
Oder habt ihr das Wissen und die Erkenntnis Gottes vergessen? Das, was Ich euch gelehrt habe und das, 
was Ich offen gezeigt und auch vor die Augen dieser törichten und betrügerischen Generation gesetzt 
habe?!… ICH BIN DER HERR! 
 
Euer Bruder bleibt Mein Sohn und Ich werde ihm tatsächlich nachgehen… Ich werde Alle streng bestrafen, die 
Meine Leute in die Irre führen, sogar mit Krankheit und Tod. Doch Ich sage euch folgende Wahrheit, die 
Keiner von euch verstanden hat… Habe Ich eurem Bruder nicht seine Berufung angeboten und ihm viel 
Korrektur zukommen lassen, wie ein guter Vater es mit seinem Sohn tut?… Doch Meine Söhne sind 
erwachsen und sie müssen wählen, gehorsam zu sein. 
 
Und was soll Ich tun, wenn Meine Söhne ihren eigenen Weg wählen und weit weglaufen von Mir, um das zu 
vergeuden, was Ich ihnen gegeben hatte?… Ich werde sie gehen lassen, Ich werde sie weit weglaufen lassen, 
Ich werde sie alles tun lassen, was sie sich vorgenommen haben… Bis sie nicht mehr weiterlaufen können… 
 
Bis sie still stehen mit angehobener Brust, mit all diesen bitteren Täuschungen, die sie auslaugen und mit 
ihrem Stolz, der sie schwer belastet… Bis zum Zeitpunkt, wo sie hart auf den Boden fallen und Staub 
verzehren, um sich zu nähren und sauren Wein trinken, um ihren Durst zu löschen. Dann werden sie 
innehalten, sich umdrehen und Ausschau halten… Und dort werde Ich stehen und auf sie warten, doch nur als 
winziger Punkt am weit entfernten Horizont. 
 
Jetzt hört und versteht… In genau jenem Moment, wo Stolz in einen Menschen eintritt und in jenem Moment, 
wo er sich vor Mich stellt, um anderswo hinzusehen, ist der genau gleiche Moment, wo Meine Hand entfernt 
wird. Denn Ich habe Meinen Dienern gezeigt, was gut ist und das, was Ich von euch erwarte… Dass ihr 
gerecht handelt, Barmherzigkeit liebt und demütig wandelt mit eurem Gott. 
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Doch wie kann Jemand Mir ins Gesicht schauen, wenn er irgendwo anders hinschaut und Ruhm für sich 
selbst sucht? Und wie kann Einer, der vor Mich getreten ist, Meinen Fussstapfen folgen?… Geliebte, wie soll 
Einer, der vor Mir wegläuft, um einen anderen Weg zu beschreiten, Meine Hand halten? 
 
Deshalb werde Ich ihnen in der Tat nachgehen, denn sie wurden in die Irre geführt… Ihr Stolz hat die Tür weit 
offen gelassen für die täuschenden Geister und die lügenden Zungen der Männer in Autorität. Und so müssen 
sie zuerst massiv stolpern und auf den Boden zurückgebracht werden, wobei sie hart fallen müssen, bis ihnen 
die Luft ausgeht… Bis die Einsicht ihres Irrtums ihre Gedanken erfüllt und sich ausbreitet, wie ein Blitz, der 
einen dunklen Himmel erhellt… Und ihre Herzen einen Schlag aussetzen in ihrer pochenden Brust. 
 
Dann, wenn sie laut schreien und Meinen Namen mit aufrichtiger Reue anrufen… Dann beobachtet, wie 
schnell Ich herbei eile! Schaut, wie rasch Ich über sie kommen werde und die Distanz in einem Augenblick 
überwinde… Ich überquere diese gewaltige Kluft, die sie selbst zwischen uns errichtet hatten… 
 
Schaut, Ich werde über sie atmen und sie werden Mich einsaugen! Und von jenem Zeitpunkt an werden sie 
sich nie mehr von Mir entfernen, für immer! Denn Ich bin Der Herr, der regiert!… Der Herr, der gibt und 
wegnimmt, entsprechend dem, was in den Herzen der Menschen offenbar ist… Der Herr, der erhöht und 
erniedrigt… YaHuWaH, der veranlasst zu sein und der Gleiche, der auch das Ende veranlasst!… 
 
Ja, Ich bin YahuShua, der die Macht hat zu erretten!… DIE WIEDERHERSTELLUNG VON ALLEN 
DINGEN!… Er, durch welchen alle Dinge bestehen und Leben haben… Der Einzige Herr der Heerscharen… 
YAHUWAH YIREH!… YAHUWAH TZVA’OT! 
 
 

Jene, die in Meinen Wegen wandeln, wandeln im Licht 

 
Jene aber, die Meine Wege ablehnen, weilen bereits in der Dunkelheit 
 
9. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
[Ein Bruder in Christus] Werdet ihr Alle für eine Schwester in Christus beten?… Sie durchlebt harte Zeiten und 
ist überzeugt, dass Gott versucht, sie zu töten oder so ähnlich. 
 
Das sagt Der Herr… Ich kenne all Meine Schafe! Und wenn sie auch umherirren und ihre eigenen Herzen 
betrügen, ICH STRAFE SIE NICHT… Sie strafen sich selbst… Denn Alle, die Meine Hand zurückweisen, 
haben eine grosse Leere über sich selbst gebracht ohne Heilung… 
 
Und aufgrund ihrer eigenen Entscheidung haben sie diesen Tempel, den Ich ihnen gegeben habe, beschmutzt 
und niedergerissen… Sie haben Den Heiler abgelehnt zugunsten ihres eigenen Weges. Sie haben sich selbst 
getäuscht. 
 
Deshalb sage Ich wehe zu Allen, die Dem Herrn die Schuld zu Füssen legen! Ich belästige Meine Schafe 
nicht, als ob sie eine Beute wären. Aber Ich rufe nach ihnen und Ich verlasse sogar die neunundneunzig, um 
das Eine zu suchen, das verloren gegangen ist… Und Jene, die Meine Stimme erkennen, kommen angerannt, 
genau so wie junge Lämmer, die auf dem offenen Feld herumhüpfen im Hochsommer! 
 
Es soll deshalb Niemand Meine Liebe beschmutzen oder Meine Wege mit Dunkelheit zudecken und lasst 
auch die Bemerkungen der Eigensinnigen nicht eindringen… Wendet euch Gott zu!… Macht Meine Wege 
ausfindig, damit ihr in ihnen wandeln könnt. Denn indem ihr dies tut, lernt ihr Mich kennen, wie Ich wirklich bin. 
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Wandelt nicht mehr durch trockene Orte, ausser wenn euch Jemand um einen Drink bittet. Dann sollt ihr zu 
ihnen laufen und ihnen auch zurufen, damit ihr euch unterwegs treffen könnt. Bringt ein gefülltes 
Wasserbecken mit euch, um ihre Füsse zu waschen, entsprechend ihrer Bereitschaft und einen grossen Krug 
Wasser, welchen ihr über sie giessen sollt… Doch nehmt kein Handtuch mit! (Meine kleine Herde, kommt 
lacht mit Mir)… Ja, giesst den vollen Krug Meiner Liebe über ihre Häupter und lasst sie klatschnass zurück. 
Kühlt nicht nur ihre Zungen! Giesst es aus, giesst es über sie!… Denn dies ist Meine Liebe. 
 
Jetzt stellt euch Mich vor, mit ALL Meinen Schafen im Königreich Meiner Freude und jubelt!… Lacht! Sagt Der 
Herr. Denn was ist all diese Dunkelheit für Mich? Meine Kinder, was ist all dieser Tod für Mich?… Was ist all 
dieser Schmerz für Mich? Was ist all diese Sünde für Mich?… Bin Ich nicht Der Sieg?!… MEIN SIEG IST 
KEIN TEILWEISER SIEG!… Ich bin Der Absolute Sieg für alle Zeiten!… 
 
Durch Mein Blut wird alle Sünde weggewaschen! In Meiner Liebe werden alle Schmerzen geheilt und jede 
Träne weggewischt! Durch Meinen Tod wurde der Tod überwunden und durch Mein Leben seid ihr errettet! In 
Meiner Herrlichkeit wird das Böse verzehrt und alle Dunkelheit flieht! Ich bin Der Heiler! 
 
Die Sünde ist tot!… Ihre Macht gebrochen! Und all das, was in der Welt bleibt und Früchte in Ungerechtigkeit 
hervorbringt, wird am Letzten Tag weggewischt sein! 
 
Deshalb hört auf, den Illusionen und all den Lügen dieser Welt Beachtung zu schenken! Denn es ist 
vollbracht!… ICH BIN AUFERSTANDEN! Jetzt geht, Geliebte und sucht Mein Gesicht, verschlingt Meine 
Worte und trinkt tief aus Meinem Becher… Und tragt viel Frucht in Rechtschaffenheit, sagt Der Herr, der treu 
ist… 
 
Er, dessen Liebe offenbar ist im Gehorsam Seiner Eigenen, in all Jenen, in denen Er von Sich Selbst sieht… 
Bis der Tag kommt, wo ihr vollendet sein werdet in Mir, wenn Der Vollkommene komplett in euch lebt… Zum 
Ruhm Des Vater’s! Amen… Und Amen. 
 
 

Ich bin Der Herr & Dies ist Mein Wort... Timothy habe Ich erwählt 

 
Er ist Meine Trompete und Er wird für Mich gehen 
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Hört das Wort Des Herrn… Der Stolz der Menschen ist schlimm und das Herz der Menschen ist boshaft; 
selbst die Gedanken Meiner eigenen Leute kämpfen gegen Mich… Das Licht ihrer Augen hat sich verdunkelt 
und ihre Körper sind von Dunkelheit erfüllt… Die ganze Welt ist zu einer Perversion geworden vor Mir und die 
Erde ist bereit für Desaster. 
 
Deshalb werde Ich Unheil bringen über diese Menschen, Zerstörung über diese letzte Generation böser 
Menschen, die unter die Autorität böser Menschen gesetzt sind… Verhülltes Böses an hohen Orten… 
 
Deshalb, werde Ich bezüglich Meinem Diener sprechen, kleine Herde, auch darüber, was er selbst nicht 
glauben will. 
 
Seit dem ersten Mal, wo Timothy Meine Stimme hörte, ja bis jetzt, hatte Ich ihn dazu erwählt, Meine Trompete 
zu sein. Seht, Ich habe ihm Ohren gegeben, die Meine Stimme hören und jedes Mal, wenn Ich ihn demütige, 
empfängt er Weisheit. 
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Doch vor dieser Generation wurde er verborgen und kein böser Mensch war in der Lage, sich ihm zu nähern. 
Auch jetzt werden Alle, die versuchen, ihm zu schaden, nieder geschlagen werden. Und Alle, die auf sein 
Grundstück treten, mit der Absicht, ihm oder seinem Haushalt zu schaden, werden getötet werden. 
 
Das sagt Der Herr… Meine Leute, ihr bewahrt kein Wissen und eure Augen bleiben durch den Schleier dieser 
Welt bedeckt, der euer Sehvermögen trübt und euer Verständnis durcheinander bringt. 
 
Ich sage euch die Wahrheit, Ich habe einen jungen Löwen unter euch gesetzt… Ein schlafender Löwe, ein 
Terror für diese Generation. 
 
Denn bis jetzt habe Ich ihn gebraucht und bis jetzt habe Ich ihn unten gehalten, damit sein Geist ihn nicht 
verführt und er sich selbst als grösser erachtet als andere Menschen. Deshalb habe Ich ihn gedemütigt und 
seht, Ich werde ihn noch tiefer bringen, bis er ohne Hand gebrochen ist. Denn die Belohnung des Propheten 
kommt mit Mass und die Fülle davon durch Gebrochenheit… Als Einer, der auf dem Altar geopfert und über 
Den Stein gebrochen wurde. 
 
Deshalb sollen Alle dies zur Kenntnis nehmen und die Wölfe sollen hervor kommen, genauso wie alle wilden 
Schafe, damit sie in seiner Schwäche nahe herankommen können, um sich zu rächen… Damit sie sein 
Schwert abschwächen und seinen Mund für immer verschliessen könnten… 
 
Schaut, Ich habe ihn zu einer Falle gemacht, mit welcher Ich die Rebellischen fangen werde und die Spötter 
als Beute bekomme… Denn Ich bin Der Herr. Und Ich habe Mir Selbst einen Propheten genommen. 
 
Er wird hinaus gehen wie Johannes und mit Meinem Wort und mit Feuer taufen und Meinen Weg vor Mir 
bereiten. Seht, er wird Feuer herunter rufen wie Elia und Meine Urteile über viele Städte aussprechen… In ihm 
wird Meine Fülle sein und die Menschen werden sich fürchten. Angst und Schrecken wird sich vor seinen 
Fusstritten ausbreiten und Weinen und grosse Trauer dahinter. Und Jene, die mit ihren Zähnen knirschen 
gegen ihn, werden gebrochen sein und Jene, die ihn verfluchen, werden von einer furchtbaren Krankheit ereilt 
werden, bis ihre Eingeweide herauskommen, aufgrund der Krankheit… Ich bin Der Herr! 
 
Und Jene, die herauskommen, um ihn zu töten, deren Pläne werden rasch über ihre eigenen Köpfe 
zurückkehren. Seht, jede Waffe, die sie gegen ihn erheben, wird in Stücke gebrochen werden und grossen 
Schaden verursachen… Denn ICH BIN DER HERR! Und Ich sage euch, DIES ist Mein Diener… Und er hat 
Meinem Namen Ehre gebracht! 
 
Deshalb fürchtet euch Alle, die ihre Herzen gegen ihn gerichtet haben… Zittert Alle, die lästernde 
Anschuldigungen gegen ihn vorbringen… Und beugt euch nieder, all Jene, die sich selbst über ihn gesetzt 
haben. 
 
Denn der Eifer des Herrn der Heerscharen ist mit ihm und die Kraft Des Herrn wird seine Absicherung sein… 
Und das Wort aus Meinem Mund wird durch ihn sprechen ohne Unterbruch, an jenem Tag, wo Ich ihn 
sende… Denn Ich werde völlig in ihm zu wohnen kommen. 
 
Ich habe Meine Worte in seinen Mund gelegt und das Wort Gottes wird sprechen… Wie eine giftige Schlange 
werden Meine Worte rasch zuschlagen… Wie ein scharfes Schwert wird es die Mächtigen umwerfen… Und 
wie ein Wirbelwind wird es gegen sie wehen und sie zurück stossen und sie in Erstaunen versetzen. 
 
Doch ihr werdet nicht glauben und bei Meinen Worten zögert ihr und ihr widersteht ihnen, zu eurer eigenen 
Verwirrung. Ich sage euch, seine Augen haben Den König gesehen und seine Seele hat die göttliche Gabe 
gekostet!… Seht, er hat Meinen heiligen Ort gesehen!… Gereinigt in Meiner Herrlichkeit… 
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Ich habe ihm Visionen gezeigt und ihm Geheimnisse offenbart… Ja, Ich habe zu ihm gesprochen in seinen 
Träumen… Seht, Ich habe mit ihm auch klar und deutlich gesprochen und ihm grosse Geheimnisse enthüllt. 
 
Doch die Menschen fürchten Mich nicht, noch haben sie Respekt gegenüber Meinen Boten… Es kommt nur 
Verachtung hervor, damit sie sie verfolgen können. Sogar Meine Eigenen wenden sich von Mir ab, um ihren 
eigenen Weg zu suchen, um von den Menschen Ruhm empfangen zu können. Ein Diener aber, der Ruhm und 
Ehre sucht für Denjenigen, der YaHuWaH ist allein, ist echt… Und seine Ehre wird sich in keiner Weise von 
ihm entfernen, denn er wurde abgesondert und er wird in Meiner Gegenwart sitzen, für immer. 
 
Dies ist Mein Diener und an ihm habe Ich grosse Freude. Auch er soll am Fest vorne an Meinen Tisch 
gebracht werden, er und Alle, die ihm in seiner Berufung geholfen haben. Und die Herzen Vieler werden 
sinken und sie werden Mich Alle rühmen… Und es wird vollbracht sein. Denn seine Rechtfertigung ist in Dem 
Herrn und Ich werde sicherlich dafür sorgen… Für den Fall, dass dort Kinder an Meinem Tisch sind, die zum 
Fest heraufgekommen sind aus den Nationen, die noch an ihrem Fehler festhalten. 
 
Denn Ich bin Der Herr und dies ist Mein Wort… Und Timothy habe Ich erwählt. Er ist Mein geliebter Diener 
und er wird für Mich gehen… Denn der Mund des Lebendigen Gottes hat es gesprochen… ICH BIN DER 
HERR! 
 
 

ICH BIN GOTT!… Er der gibt & Er der wegnimmt 
 
14. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Das sagt YaHuWaH… Wie Ich bereut hatte, dass Ich Saul zum König über ganz Israel gesetzt hatte, genauso 
bereue Ich jetzt alles, was Ich Meinem Diener Jonathan gegeben hatte, indem Ich ihn zu einem Propheten für 
die Nationen gemacht hatte, zu einem Sprachrohr der Ermahnung. 
 
Das, was gegeben wurde, wird wieder zurückgenommen, bis er wieder auf den Boden zurückgebracht ist. 
Denn er weigert sich, der Stimme des Herrn, seines Gottes, zu gehorchen und er spricht falsch in Meinem 
Namen… Er hat sogar von Meiner Herrlichkeit gestohlen, wodurch er sie auch beschmutzt hat! Denn er hat 
Schande über sich selbst gebracht und Vergeltung, sofern er nicht umkehrt von seinen Wegen und bereut… 
Indem er zu den ersten Werken zurückkehrt als Mittel zur Reue, in Aufrichtigkeit und Wahrheit. 
 
Denn Ich bin Der Lebendige Gott… Er der gibt und Er der wegnimmt. Habe Ich nicht das Recht, das zu tun, 
was Ich will, mit Allem, was Mir gehört?!… Und Ich frage euch, was gehört nicht Mir?… Alles gehört Mir! Sagt 
Der Herr. Lasst nicht Einen von euch den Fehler von Bileam machen… 
 
Denn Ich sage euch die Wahrheit, sogar am heutigen Tag, sollte sich Mein Diener Timothy von Mir abwenden 
und einen anderen Weg einschlagen, indem er hinausgehen und Ruhm für sich selbst suchen und Meiner 
Stimme nicht gehorchen würde… Und nicht in der Lage wäre, Ihn zu erkennen, der vor ihm steht… So würde 
Ich Timothy genauso hinunterwerfen und auch ihm alles wegnehmen, was Ich ihm gegeben hatte… ICH BIN 
DER HERR!… Der EINZIGE Herr der Heerscharen! 
 
Das sagt Der Herr… Lasst euch dadurch aber nicht verwirren, Geliebte… Mein Wille wird ganz sicher 
ausgeführt werden… Sagte Ich nicht, dass Ich gebe und dass Ich auch wegnehme, entsprechend dem Herzen 
des Menschen? Soll Ich dann nicht auch das zurückgeben, was Ich genommen habe, entsprechend dem 
Herzen des Menschen? 
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All Meine Worte sind wahr und werden nicht unwirksam zurückkehren… Sie werden Meine Absicht erfüllen. 
Und obwohl sie in euren Augen dunkler zu werden scheinen und wenn es auch den Anschein hat, als ob sie 
aufgrund des Ungehorsams der Menschen vergangen wären, wartet… Wartet darauf… Wartet auf Den Herrn 
und ihr werdet Meine Herrlichkeit sehen!… Denn Meine Worte vergehen nie! Und Mein Wille kann nicht 
umgestossen werden, denn alles war Mir von Anfang an bekannt. 
 
Deshalb gebe Ich dem Einen und nehme von einem Anderen… Und das, was dem Einen genommen wurde, 
wird auch dem Anderen gegeben… Ich bin Der Herr. Deshalb gibt es keinen Grund, sich zu fürchten oder zu 
zweifeln… Nehmt einfach teil an Meinen Tränen und wisst, ICH BIN DER HERR. 
 
Wartet und schaut, Geliebte… Beobachtet, wie all das, was sich aus eurer Sicht zu verzögern scheint, erfüllt 
wird und es erfüllt sich auf eine Art, die ihr nicht in Betracht gezogen habt und all das zur Ehre Meines 
Namens. 
 
Deshalb vertraut Mir… Denn alles, was Ich mache, ist richtig und gut, alles, was Ich tue, hat ein einziges 
Ziel… Und es wird sicher einträglich sein, entsprechend Meiner Absicht. Deshalb wartet und betet… Denn ICH 
BIN ER. 
 
 

Mein Blut & Meine Tränen fliessen hinunter, aber Meine Leute bleiben unrein 

 
14. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Das sagt Der Herr… Blut fliesst hinunter, ein Wasserfall an Tränen fliesst hinunter… Ströme aus Tränen und 
Blut fliessen durch die trostlosen Orte! Doch kein Wachstum ist sichtbar… Überhaupt nichts spriesst aus dem 
harten und rissigen Boden hervor. 
 
Der Klang des Regenpfeifers wird nicht vernommen und die Tauben kommen am Morgen auch nicht aus 
ihrem Versteck heraus… Kein Lied erklingt. Blut fliesst hinunter, um die Berge zuzudecken… Blut und Tränen 
fliessen hinunter und bedecken das Land… Blut und Tränen fallen auf den ausgetrockneten Boden!… Doch 
nur Staub und Asche bleibt!… 
 
Die Erde schreit auf am Morgen und die Menschen trauern zur Abendzeit… Von der Abenddämmerung bis zur 
Morgendämmerung werden die Körper haufenweise aufeinandergestapelt. Die ganze Welt liebt Gewalt und 
über all diese Morde wird kaum eine Träne vergossen… Es wird kaum eine weinende und klagende Stimme 
vernommen, die lauter ist als ein Flüstern. 
 
Und die Schreie jedes ungeborenen Kindes werden vom Klang des sterbenden Mutterleibes gedämpft, 
während ihr Herz zu Stein wird… Das Licht ihrer Augen verdunkelt sich, ihr Leben verloren. Die Menschheit ist 
voller Bosheit. 
 
Die ganze Erde ist erfüllt von jeder Art Übel. Jeder Baum ist trocken und trägt bittere Früchte. Denn das Herz 
der Menschen ist schwarz, die Leere darin tief… Eine sich ausdehnende Kluft, erfüllt von tiefer Dunkelheit, 
steile Klippen auf jeder Seite. Jeder Zweig verdorrt, nie mehr werden dort Blätter erscheinen… Trockene und 
tote Zweige, bereit um abgebrochen und ins Feuer geworfen zu werden. 
 
Das Herz Des Herrn eures Gottes ist sehr schwer… Das Herz Des Herrn ist aufgebracht und sehr schwer… 
Die Trauer Des Herrn ist tief und unendlich. Meine Leute, Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich kein Vergnügen 
habe an dem, was Ich tun muss, an dem, was getan werden muss… ÜBERHAUPT KEIN VERGNÜGEN! Sagt 
Der Herr… 
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Während Meine Hand sich zurück zieht, strömt das Blut hinunter. Während Ich die Erde schlage in Meinem 
Zorn, fliessen Meine Tränen hinunter. Während sich die Hungersnot ausbreitet über das Land, ist Mein Herz 
zerrissen in Mir über die Härte der Menschenherzen! Während Mein Gesicht wütend wird, werden Meine 
Augen feurig über das, was Ich sehe!… Meine Tränen und Mein Blut fliessen hinunter. 
 
Während Meine eigenen Diener sich von Mir abwenden und weglaufen… Während Meine eigenen Geliebten, 
die Ich Söhne und Töchter genannt habe, sich wegdrehen und gegen Mich kämpfen… Während Mein eigener 
Leib Mich betrügt, fliessen Mein Blut und Meine Tränen hinunter… 
 
Während die Nationen zusammen kommen und Meine Hände und Meine Füsse zusammen binden, fliessen 
Meine Tränen hinunter. Während sie Mich verletzen und in Meine Augen spucken, während sie Mich 
verspotten, fliessen Meine Tränen hinunter. Während Sie Meine Seite durchbohren, fliessen Mein Blut und 
Meine Tränen zusammen hinunter! Während Meine eigenen Leute immer noch Nägel einschlagen, bin Ich 
aufgestanden aus Meinem Ort mit Meinen offenen Armen, wartend, um sie zu empfangen… Mein Blut und 
Meine Tränen fliessen hinunter. OH MEINE LEUTE!… WARUM HABT IHR MICH IM STICH GELASSEN?! 
 
Harte Generation! Schlafende Kinder! Sogar Meine Eigenen schlafen ein, unfähig, eine Stunde mit Mir Wache 
zu halten… Ihre Herzen sind verhärtet. Sie sind unwillig, mit Mir zu weinen in dieser letzten Stunde… Versteht 
ihr Meine Sorgen nicht kleine Herde?… Sie lehnen ab, geheilt zu werden! 
 
Deshalb muss Ich sie zerstören! Mein Blut strömt hinunter und sie lehnen es ab! Meine Tränen fallen als 
Regen über die Nationen, doch sie werden ihren Kopf nicht anheben, noch strecken sie ihre Zunge heraus, 
um davon zu trinken!… Wohin sind all Meine Kinder gegangen?! Sie wählen den Tod!… Sie wählen den 
Tod!… Und am letzten Tag werden sie ihn ganz sicher empfangen!… 
 
Sie werden ihn in vollen Zügen schmecken! Deshalb fliessen Meine Tränen hinunter! Deshalb fliessen die 
Flüsse wie der Tod durch die trostlosen Orte! Geliebte, sie häufen Tod auf, nur um sich selbst auf den Haufen 
zu werfen! Seht, sie haben ihren Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Grab sind sie in 
Übereinstimmung! Sie lassen Kerzen brennen und bringen anderen Göttern Opfer dar! Ja, sie beugen sich vor 
ihnen!… Schaut, sie werden getötet und zusammen verbrannt werden! 
 
Das ganze Feld ist krank! Jedes Blatt ist verdorben und verdorrt, jeder Halm ist verfault, samt den Wurzeln!… 
Das Feld muss gereinigt und mit Feuer verbrannt werden! Deshalb fliessen Meine Tränen hinunter, deshalb 
dauert Mein Kummer an, für immer. Die Wunde ist unheilbar!… Deshalb wird Meine Liebe für immer weinen 
und Mein Herz für immer klagen. Habt ihr Meine Worte nicht gelesen kleine Herde?! Sind eure Ohren noch 
dumpf im Hören?!… 
 
Aber Meine Worte werden nicht unwirksam zurückkehren… Denn die Tiere der Erde werden müde und den 
Kreaturen der Lüfte gelingt es nicht mehr aufzusteigen, denn sie wissen was kommt. Seht, Ich habe kleine 
Kinder hervor gebracht und sie genährt, um an eurer Stelle zu weinen, denn ihr wart unwillig. 
 
Und immer noch stehen die Mächtigen stolz und die Schwachen folgen ihrem Beispiel und sie lehnen ab, sich 
nieder zu beugen… Sie täuschen etwas vor, während sie viele Verkleidungen tragen… Bis das Gesicht, das 
sie im Spiegel sehen, unerkennbar geworden ist für sie… SIE KENNEN MICH NICHT! 
 
Mein Blut fliesst hinunter, doch Ich kenne sie nicht! Meine Tränen fliessen herunter, doch Meine eigenen Leute 
bleiben unrein, sie verstecken sich immer in ihren täuschenden Häusern! Ich sage euch, sie haben Mich ganz 
sicher gehasst, vom Kleinsten bis zum Grössten! 
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Deshalb bin Ich herunter gekommen, um Meine Ausbeute zu holen und um zu reinigen und zu töten!… Mit 
Blut und Feuer!… Ströme voller Blut und Rauchsäulen! Diese Welt ist verurteilt und Der Vater hat ihr Ende 
erklärt!… ICH BIN HERUNTER GEKOMMEN!… Sagt Der Herr. 
 
 

ICH BIN ER! Sagt Der Herr 

 
17. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserm Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören… 
 
Meine Söhne und Töchter, von Anfang an BIN ICH, WER ICH BIN und sein werde… Ja bis zum Ende, BIN 
ICH ER… Von Ewigkeit zu Ewigkeit BIN ICH, sagt Der Herr… Und darin sollt ihr ruhen und Frieden haben. 
 
Deshalb bindet euch nicht länger an das, was ihr seht, noch belastet euch mit den Dingen dieser Welt und 
ihren bösen Wegen. Befreit euch durch das Wissen, welches Ich euch gegeben habe, durch das Verstehen 
und Erkennen dessen, dass Ich bin wer Ich bin… Freiheit im Wissen, ICH BIN ER… 
 
Geliebte, Ich habe die Welt besiegt! Ich habe eure Sünden überwunden! Der Tod wurde dem Tod übergeben 
wegen Mir!… Seht, ICH BIN AUFERSTANDEN! Der Tod wurde umgedreht!… Nur das Leben ist und wird sein! 
 
Schaut, Ich habe euch auch besiegt, wenn ihr nur euer Leben Mir übergeben würdet. Denn Ich gab Mein 
Leben auf für euch, damit ihr von Meinem Leben empfangen könntet!… Deshalb frage Ich euch, wie lange 
wollt ihr zurückhalten? Wie lange wollt ihr warten, bevor ihr loslässt?! Wann werdet ihr fliegen?! Wann werdet 
ihr glauben?… GLAUBT und ihr werdet auch wissen. 
 
Deshalb haltet euch an Mir fest, denn Ich bin Er, der sich an euch festhält… Habe Ich euch nicht schon 
gesagt… „Der Friede liegt im Wissen, dass ICH BIN, WER ICH BIN, und dass ihr am Leben seid wegen Mir?“ 
Ihr wurdet für Mich erschaffen!… Erschaffen für die Liebe! Ich habe euch in Meinem Bild erschaffen und Ich 
schenkte euch Meinen Atem, Mein Leben… 
 
Deshalb, dies ist Leben… ICH BIN ER!… Geliebte, ihr sorgt euch… Doch ICH BIN ER. Geliebte, ihr weint… 
Doch ICH BIN ER. Geliebte, ihr stolpert… Doch ICH BIN ER. Geliebte, eure Herzen zerreissen und brechen 
wegen all diesen Problemen… Doch ICH BIN ER. 
 
Ihr kämpft und seid in Aufruhr, ihr fühlt euch verloren, doch ICH BIN ER. Ihr greift nach dem Wind und habt 
kein Verständnis, doch ICH BIN ER! Ihr werdet von Jenen verfolgt, die ihr liebt, doch ICH BIN ER! Die Welt 
hasst euch, doch ICH BIN ER! Alles was ihr habt, vergeht, doch ICH BIN ER! 
 
Eure Augen werden blind und eure Ohren taub, der Tod kommt und stürzt euch in die Dunkelheit, doch ICH 
BIN ER! Versteht ihr nicht?!… ICH BIN GENUG! Er, der weiss! Er der sieht! Alles was ihr erträgt, ertrage Ich 
auch. Jede Träne, die ihr vergiesst, vergiesse Ich auch. Alles, was ihr sein möchtet, jedoch unfähig seid dazu, 
werde Ich für euch sein… Ihr seid schwach… DOCH ICH BIN STARK! Ihr fällt auseinander, doch Ich stelle 
wieder her! 
 
Ihr sterbt und Mein Leben strömt herein! Ihr sündigt und Ich überwinde! Ihr hasst und Ich vergebe! Ihr fügt 
einander Schmerzen zu und Ich heile! Ihr wendet euch von Mir ab, doch Ich bleibe treu. Ganz egal, welche 
Zeit oder Jahreszeit es ist, in jedem Moment eures Lebens BIN ICH ER! Meine Geliebten, ICH BIN ER!… Sagt 
Der Herr 
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Es ist Zeit, die Städte zu schütteln, denn der Ruhm der Menschen muss sterben 

 
22. Februar 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr… Habt ihr gedacht, der Zorn Gottes würde für immer auf sich warten lassen?! Dachtet ihr, 
dass Mein Urteil schläft?! Sind Meine Augen verschlossen für all diese Gräueltaten, die auf der Erde 
begangen werden, Tag und Nacht ohne Ende?! Haben Meine Ohren aufgehört zu hören?!… Glaubt Mir, Ich 
habe es gesehen und Ich habe gehört! Mein Gesicht hat sich der Erde genähert!… Meine Augen sind von 
Feuer und Zorn erfüllt!… Meine Stirn runzelt sich und sie ist unnachgiebig gegen euch gerichtet, ihr Bewohner 
der Erde!… Denn es ist Zeit! 
 
Es ist Zeit, die Städte der Menschen zu schütteln und von unten Zorn hervor zu bringen! Eine Stadt um die 
Andere wird bestraft werden… Eine hier und eine Andere dort. Seht, es wird plötzlich über sie kommen und 
die Menschen werden sich fürchten und in grosser Verwirrung und Ratlosigkeit werden ihre Herzen 
versagen!… Ein grosses Zittern wird jetzt über alle Menschen kommen!… 
 
DER TERROR DES HERRN STEHT BEVOR!… Es wird rasch über euch herein brechen und ihr werdet nicht 
wissen, woher es kommt! Es wird eine Stadt nach der Anderen treffen, ohne Vorwarnung! 
 
Denn Ich habe die Erde veranlasst, wütend zu werden. Seht, die Tiefen der Erde zittern aufgrund Meiner Nähe 
und bald wird dieser Planet toben!… Er wird gegen dich toben, du hinterlistige Generation! Er wird diese 
Generation verschlingen und verzehren! Er wird alles von der Erde fegen, was die Menschen aufgebaut 
haben! 
 
Die Schriften lügen nicht! Und Meine Propheten sprechen, aber die Menschen lehnen es ab, zuzuhören!… Sie 
werden nicht zuhören. Selbst Mein eigenes Volk wird nicht glauben, aber ihr Glaube ist überhaupt nicht 
erforderlich… Denn Mein Wille ist festgelegt und er kann auf keine Weise zurückgedreht werden! Die Wahrheit 
Meines Wortes steht! Sie spricht durch alle Generationen hindurch und es hallt wider durch die ganze 
Ewigkeit!… 
 
Denn ICH BIN DER HERR!… YaHuWaH! Ich bin EL Shaddai!… Und Ich werde gewiss alles ausführen, was 
Ich gesprochen habe. Ich werde nicht ruhen noch nachgeben, noch werde Ich von Meiner Absicht 
umkehren!… Die Königreiche der Menschen müssen sterben! Und das Böse der Menschen muss zerstört 
werden!… Alles muss ausgelöscht werden! 
 
Menschen der Erde, ihr habt das Leben gehasst! Ihr habt Meinen Garten verunreinigt! KRANKE UND 
ENTSETZLICHE GENERATION, IHR HABT MEINEN GARTEN ZERSTÖRT!… Also bin Ich gekommen, um 
zu reinigen! Und um wegzufegen!… Ich bin herunter gekommen!… MEIN GESICHT IST SEHR NAHE! 
 
Fühlt ihr die Hitze Meines Zorn’s, ihr ignoranten und eingebildeten Menschen?!… Ihr erlangt kein Wissen! Nur 
Gier und Bosheit – Nur Gottlosigkeit zieht an euren Augen vorbei ohne Unterbruch… Und wie ihr es liebt, es 
so zu haben! 
 
TOTE GENERATION! Euer Herz ist ein Stein!… Tag für Tag baut ihr Zorn auf, die Gefässe laufen über! Tag 
für Tag werden die Körper haufenweise aufeinander gestapelt! Tag für Tag werden die Ungeborenen 
abgeschlachtet!… Ganze Generationen werden ohne Grund getötet! Scharen von Unschuldigen, als Abfall 
weggeworfen!… Aber ihr denkt, Ich sei zu brutal und Meine Strafen zu heftig und Meine Urteile ungerecht?! 
ICH BIN DER HERR UND DIES IST MEINE ERDE! DIES SIND MEINE KINDER!… 
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Alles was ihr seht, von dem Boden unter euren Füssen bis zu den weitesten Entfernungen des Universums, 
alles gehört MIR!… Und Ich werde tun, wie es Mir gefällt! Ich werde dem Ratschlag Meines eigenen Willen’s 
folgen… Denn Ich bin Gott! 
 
Deshalb, ihr Menschen der Erde, weil ihr die Unschuldigen abgeschlachtet und euer Nächstes getötet habt… 
Schaut, ihr habt sogar Gesetze eingeführt, damit Alle in ihrer Freizeit ihren ungerechten Vergnügungen 
nachgehen und Böses ausleben können… Also werde Ich auch Mein Gesetz erklären und es wird hart auf alle 
Nationen fallen! 
 
Ja, Ich habe eine Anordnung erlassen und die rasche Ausführung eurer Strafen verlangt, ihr Menschen der 
Erde! Und was ist die Strafe, fragt ihr?… Schaut euch die unschuldig Getöteten an, schaut euch ihre 
zerrissenen und gebrochenen Körper an… Seht, wie sie in Stücke gerissen werden! Seht, wie ihr Blut herunter 
fliesst und ihre Glieder verstreut herumliegen!… SCHAUT! Schaut wie sie aus dem Mutterleib herausgekratzt 
werden!… Schau auf die Werke deiner Hände, du böse und extrem gottlose Generation!… BETRACHTE 
DEINE BOSHEIT! BETRACHTET ALLES, WAS IHR GETAN HABT! 
 
Das sagt Der Herr euer Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde… Aufgrund dieses Blutes, welches an euren 
Händen klebt, aufgrund all dieser massenhaft Getöteten, die ihr aufgehäuft habt, aufgrund der bösen Werke 
eurer Hände, in welche ihr Alle eingewilligt habt, Beides… sie zu tun und sie zuzulassen, indem ihr es als 
Gesetz erlassen habt… SO WERDE ICH MIT EUCH DAS GLEICHE TUN! AUF DIE GLEICHE WEISE 
WERDET IHR ES AUS MEINER HAND EMPFANGEN! 
 
Schaut, sogar doppelt werdet ihr es aus Meiner Hand empfangen und noch einmal doppelt, bis kein Ort mehr 
gefunden werden kann, der nicht verwüstet ist, bis jedes Land mit stinkenden und verwesenden Körpern 
übersät ist. Beide… Mensch und Tier werden sich im Tod hinlegen!… Sie werden wie Abfall herumliegen auf 
dem Land! 
 
Ich werde eure Städte niederreissen und all eure Behausungen auseinander brechen!… Ich werde eure 
Führer in Stücke reissen und das Blut eurer mächtigen Männer auf den Boden giessen, bis es bis zum Hals 
reicht! 
 
Schaut, die mächtigen und bösen Menschen werden in Stücke gerissen und deren Glieder über die offenen 
Felder und die verwüsteten Orte verstreut werden! 
 
Schaut, die grosse Armee, die erstaunliche Truppe, die Versammlung der Nationen, die zusammen 
gekommen sind, um gegen den Heiligen von Israel zu kämpfen, sie werden in Stücke gebrochen werden ohne 
Hände!… Denn stark ist Der Herr und scharf ist das Schwert, das aus Seinem Mund hervorgeht! 
 
Seht Ich, der Herr Der Heerscharen, werde jede letzte Spur der Menschen samt ihren Erfindungen von der 
Erde kratzen am letzten Tag!… Denn Ich bin Gott und die Herrlichkeit Meiner Kraft ist offenbart in Meinem 
Heiligen! 
 
Der Ruhm der Menschen muss sterben!… Erklärt Der Herr der Heerscharen, Der Einzige Schöpfer!… Der 
Gott von Israel! Ja, ICH BIN ER!… YaHuWaH! 
 
Beeilt euch jetzt, Jene die hören! Beeilt euch jetzt, Jene die Mich kennen! Beeilt euch und küsst Den Sohn! 
Beeilt euch und küsst Mich auf Mein Gesicht, all Jene, die Meinen Namen kennen!… YahuShua-YaHuWaH! 
 
 

Eure Herzen sind offenbart... Jetzt ist es Zeit, euer Vertrauen zu prüfen 
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28. Februar 2011 – Von YahuShua HaMashiach, Er, der Jesus Christus genannt wird, Unser Herr und Erlöser 
– Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Vertrauen ist grösser als Gehorsam… Aber es kann keinen Gehorsam geben ohne Vertrauen… 
 
Deshalb muss Ich auch diesen Tisch entfernen, denn Meine Schafe verirren sich und in ihnen ist kein Glaube. 
Sie handeln Alle wie Martha… Und jeder Einzelne von ihnen hält am Fehler von Thomas fest. Und Ich sehe 
unter ihnen noch einen grösseren Fehler als diesen… Ich sehe unter ihnen ein Vertrauen, welches sie in einen 
Mann gesetzt haben, in Meinen eigenen Diener… 
 
Und wohin laufen sie?! Und zu wem gehen sie, um Weisheit zu suchen?! Und wann haben sie sich Zeit 
genommen für Mich, dass Ich der Wichtigste wäre für sie?!… Doch für die Meisten bin Ich Der Herr, aber nur 
nach ihrem Belieben… – Dies ist Dummheit, eine grosse Torheit! 
 
Die Zeit ist gekommen und sie schlittern rückwärts! Die Zeit ist hier und sie schlafen wieder ein! Ich bin 
gekommen!… Und sie kehren bei jeder Gelegenheit in die Welt zurück! Ich bin ausgegossen… Das Blut fliesst 
hinunter und viele Tränen!… Und ihre Herzen verhärten sich! 
 
Deshalb werde Ich aus dieser kleinen Herde, die MEIN EIGENES WORT in ihrer Mitte haben, nur ein paar 
Wenige sammeln. Ich werde ihnen noch diese und nächste Woche gewähren und dann wird dieser Tisch 
enden. Denn es ist Zeit, dass Alle wählen, es ist Zeit für sie, ihre Entscheidung zu treffen… Es ist Zeit, sich zu 
entscheiden. 
 
Es ist Zeit, dass Meine ganze Herde erkennt, welcher Art ihr Glaube wirklich ist und für sich heraus zu finden, 
ob sie wirklich glauben… Es ist Zeit, ihr Vertrauen zu prüfen. Ich bin Der Herr… Es ist Zeit. 
 
 

Es ist Zeit, eure Entscheidung zu treffen! Wählt… Mich oder die Welt 

 
2. März 2011 – Von YahuShua HaMashiach – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für die kleine 
Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Kleine Herde, es ist Zeit zu wählen… Es ist Zeit, getestet zu werden, um zu sehen, ob euer Glaube echt ist 
oder nicht… Es ist Zeit, euer Vertrauen zu prüfen und euren Glauben zu offenbaren, welcher Art er ist. 
Deshalb beende Ich diesen Tisch. 
 
Denn ihr habt Mein Gesicht nicht zu allen Zeiten gesucht, wo Ich euch gerufen habe. Und ihr habt euch nicht 
rasch an Mich gewendet, wenn ihr aufgewühlt und beunruhigt wart. Und als Ich euch korrigierte, waren Viele 
von euch taub gegenüber Mir. Und auch Meine Diener wolltet ihr nicht hören. Stattdessen richtet ihr und 
beschuldigt ihr sie wegen ihrer Botschaft, die von Mir kam. 
 
Nun, weil ihr Mich abgelehnt habt und Einige von euch Meine Diener kritisiert haben und weil ihr laufend 
untereinander wiehert, Einer gegen den Anderen… Wodurch Urteil in euer Herz eindringt und die 
Versöhnlichkeit flieht, wird dieser Tisch beendet. 
 
Und weil Einige von euch ablehnen, abgesondert zu sein von Jenen, die Mich und Mein Wort gehasst haben 
und die auch über Meine Diener schlecht reden, wird dieser Tisch beendet. 
 
Und weil Einige von euch bis heute immer noch abgelehnt haben, die Hand auszustrecken und Jenen in Not 
zu helfen, sogar Meinen eigenen Geliebten, die Ich Selbst vor euch gebracht habe… Und auch Einige von 
euch, die geben, dies widerwillig tun… Aus diesem Grund wird dieser Tisch beendet. 
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Denn Jenen, die an Meinem Tisch sitzen, wurde viel gegeben… Und ALLES, was Ich gesprochen habe, wird 
von ihnen gefordert. Und aus diesem Grund haben Einige von euch Meinen Tisch mit Füssen getreten, 
während wieder Andere diesen Tisch den widerlichen Kirchen der Menschen ähnlich gemacht haben, indem 
sie ihrem Weg folgen. 
 
Und schlimmer noch, Einige von euch haben ihren Glauben auf Meine Diener und auf diesen Tisch 
ausgerichtet… Und erst dann komme Ich… ICH WERDE MEINEN RUHM NICHT TEILEN! Noch gibt es irgend 
einen anderen Stein, über welchen Eines gebrochen werden soll! Und es gibt auch kein anderes Fundament, 
auf welchem Eines stehen soll!… Denn Das Fundament ist Eins! Völlig Eins!… Ich bin jenes Fundament! Ich 
allein bin Er! 
 
Denn Ich bin ein Grosser König!… Dessen Kraft keine Grenzen hat und dessen Liebe ohne Ende ist!… Und 
Ich werde gewiss all Jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe. Deshalb ist dieser Tisch beendet. 
Deshalb seid ihr allein gelassen, ohne Meine Hirten und Mein Chef Landwirt wird vor euch verborgen… Mein 
Sprachrohr ist von eurem Gehör entfernt… 
 
Doch ihr seid nicht allein und ihr müsst wählen… Mit dem Bild konfrontiert zu werden, welches ihr im Spiegel 
seht, damit eure Augen für die Wahrheit geöffnet werden können, wer ihr wirklich seid… Damit ihr eure Not 
erkennen und all diese verborgenen Dinge gestehen könnt, die ihr verheimlicht habt durch Vortäuschungen, 
wodurch ihr euch selbst getäuscht habt. 
 
Es ist Zeit, eure Herzen wirklich nach vorne zu bringen und geheilt zu werden… Oder zu Meiner 
schmerzlichen Traurigkeit, nachzulassen und in die Welt und zu ihren Sünden zurück zu kehren… 
 
Es ist Zeit zu wählen, es ist Zeit zu fallen… Vorbehaltlos in Mich hinein zu fallen oder von Mir weg zu fallen 
und durch trockene Orte zu wandern. Es ist Zeit, dass alles offenbart wird und dass ihr eure Entscheidungen 
trefft… Denn Ich kann nicht mehr länger zaudern. 
 
 

Denkt über Meine Worte nach, denn der Tag der Läuterung ist hier 

 
7. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich, Der Herr euer Gott, habe euch als Meine eigenen Kinder aufgezogen… Seht, Ich 
habe euch mit guter Nahrung genährt, mit sehr feiner Nahrung und mit sättigendem Getränk. Ich bin 
gekommen, um in eurer Mitte zu wohnen und unter euch habe Ich Zeichen gewirkt und Viele gedemütigt… Ja, 
unter euch habe Ich gesprochen und euch Meine Stimme offenbart… 
 
Schaut, Mein Herz wurde vor euren Augen offengelegt und in eure Ohren habe Ich gesprochen… Wie ein 
Harfenspieler, der sanfte Musik spielt, schöne Musik, jede Saite mit zarten Fingern zupfend, offenbarte Ich 
euch das Lied Meines Herzens … Mit präzisen Strichen, in sanften, heilenden Tönen, mit vielen Noten 
unendlicher Liebe und durch beruhigende, friedliche Schwingungen sprach der Klang Meiner Liebe zu euch… 
Und Ich, ja Ich, der Herr der Heerscharen, habe euch nichts vorenthalten. 
 
Denn unter euch habe Ich sowohl Meine zornigen Worte wie auch Meine kummer- und sorgenvollen Worte 
kundgetan. Weder die Heftigkeit Meines Zorns noch das volle Mass Meiner Vergeltung wurde vor euch 
verborgen. Ich habe das volle Gewicht Meines Urteils nicht von euch zurückgehalten, denn Ich liess es vor 
euren Augen vorbeiziehen. Und in die Ohren Meiner Diener habe Ich von Meinem Zorn gesprochen, den Ich 
über alle Völker der Erde bringen muss… Und immer noch werde Ich nicht erkannt… Ich bin vor euren Augen 
verborgen, da ihr nicht glauben wollt. 
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Ich bin der Herr, und Ich ändere Mich nicht. Ich nähre Meine jungen Kinder, Ich stärke den Rücken Meiner 
Diener und Ich stütze die Alten und Schwerbeladenen und richte sie auf… Und doch werde Ich draussen 
stehen gelassen, Meine eigenen Leute stossen Mich zur Seite. Ich werde gezwungen, in den äusseren 
Räumen auf Meine Zeit zu warten. 
 
Seht, bei Jenen, die nach Meinem eigenen Namen genannt werden, wurde Ich zu einem Idol gemacht!… Es 
gibt kein Leben darin! Törichte Kinder! Der Ruhm dieser Menschen ist eine tote Blume… Es gibt kein Leben 
darin! Die Sonne ist über ihrem falschen Ruhm untergegangen und nie mehr wird ein Licht auf sie scheinen… 
Das Licht ist verdunkelt, ihre Augen sind verfinstert… 
 
Schaut, die Königreiche der Menschen werden sich erheben, obwohl die Nacht hereingebrochen ist. Und aus 
der tiefen Finsternis werden sich die Königreiche der Menschen erheben und sich durch Verrat 
zusammenschliessen. Und durch viele Täuschungen und falsche Versprechungen, durch Eitelkeiten und eitle 
Schmeicheleien werden sie zusammenkommen… Durch das Aufhäufen von Lügen über Lügen. 
 
Sogar bis zum Himmel werden sie sich erheben, bis ihr Stolz massiv angeschwollen und ihre Arroganz 
unvergleichlich aufgeblasen ist, bis ihre Erhabenheit hoch über alle Königreiche der Erde fliegt… Von Jenen 
der alten Zeit bis zum heutigen Tag. Denn kein Königreich hat eine solche Überheblichkeit gesehen, solche 
Ausdrücke von Eitelkeit und Überheblichkeit, Ermahnungen zur Einheit und zum Frieden, Erwartungen, sicher 
zu sein vor dem Zorn … Schutz vor der Hand des Allmächtigen, von Ihm, der in der Höhe sitzt. 
 
Doch Ich werde Katastrophen bringen, in Wellen! Und durch die Stärke Meiner Hand wird sich das Gewicht 
der Katastrophen auftürmen, Eine auf die Andere!… Das volle Ausmass Meiner Strafe wird Zerstörung 
hervorbringen, ohne Ruhepause! Es wird kein Entkommen geben, Sicherheit wird eine entfernte Erinnerung 
sein und Schutz wird nicht gefunden werden! … Die Rebellischen werden in die Felsen gezwungen, die 
Mächtigen in die Spalten der Felsen und die Könige der Erde in die Höhlen der Berge. Unter den Klippen der 
Felsen werden sie Schutz suchen… Vom Geringsten bis zum Grössten werden sie versuchen, sich vor dem 
Gesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes zu verstecken! 
 
Es wird überhaupt keinen Frieden geben! Und die Einheit der Völker wird aufgefressen werden, wie die Raupe 
den neu gekeimten Weinstock verschlingt, wie die Würmer unter der Erde die Wurzeln auffressen. Alles wird 
verdorren, bis der Funke des Feuers kommt und das ganze Feld in Brand setzt!… Durch einen Funken und 
durch eine Flamme, durch einen Schlag aus den dunklen Wolken, wird die Flamme durch Meine eigene Hand 
angefacht werden!… 
 
ICH BIN GOTT!… Ich bin Er, der die Erde geformt hat und alles, was ihr am Himmel seht… Er, der alle 
Fundamente gelegt und die Schöpfung hervorgerufen hat, durch das Wort Meiner Macht und die Grösse 
Meines Wissens… Ich habe alle Dinge ins Leben gerufen. 
 
Schaut, Ich habe die Matrix erschaffen und alles an seinen Ort gestellt und geordnet… Ich bin Er, der sie 
geformt hat. Ich kenne alle verborgenen Teile… Bis ins kleinste Detail ist Mir alles bekannt. Ich sehe das 
Innere… Von den innersten Tiefen bis zu dem, was der Mensch nicht sehen kann, ist Mir alles bekannt. 
 
Die ganze Schöpfung ist zu jeder Zeit vor Mir… Denn nichts ist weit von Mir entfernt, kein Maß ist zu gross 
und kein Gewicht zu schwer für Mich. Und das, was ihr nicht begreifen könnt, ist Mir jeden Morgen bekannt 
und jeden Abend schaue Ich die ganze Schöpfung an und denke darüber nach. 
 
Wer sind Diese, die Ich erschaffen habe? Und was für Menschen habe Ich aus dem Staub der Erde 
hervorgebracht, damit Ich Meine Herrlichkeit mit ihnen teilen könnte?… Es gibt Keinen, der würdig ist. Es gibt 
Keinen, der aus dem Staub der Erde geformt wurde, der Mich kennt. Es gibt nicht Einen, der gerecht ist… 
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Nein, nicht Einen… Nicht Einen, der ist wie Ich. Alle wollen zu dem zurückzukehren, von wo sie gekommen 
sind. 
 
Doch Ich bin zu ihnen herabgestiegen, in dem Bild, in dem Ich sie erschaffen habe, damit sie von Mir 
empfangen und leben könnten… Damit sie an Meiner Weisheit teilhaben und in Meiner Liebe Heilung und 
grossen Frieden finden könnten, indem sie ihr Leben gegen das Meine eintauschen… Damit sie frei in Meiner 
Schöpfung herumstreifen könnten, nahe bei Mir an Meiner Seite, für immer… 
 
Bis ihre ersten Tage antik genannt werden und ihre letzten Tage Gelächter… Jahre ohne Zahl… Tausende 
Jahre, die vergehen wie der Untergang der Sonne… Millionen Tage, die vergehen wie eine Brise, die das 
Gesicht der ewig Jungen liebkost… Jeder Einzelne in der Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. 
 
Kleine Herde, sucht Meine Herrlichkeit und schaut auf Meine Gerechtigkeit, denn das Himmelreich ist nahe!… 
Schaut in Meine Augen! Öffnet eure Ohren für Meine Stimme! Denn der Mund Des Herrn hat gesprochen! 
Kehrt zurück zu den ersten Werken… Es ist Zeit, von eurer ersten Liebe verzehrt zu werden. 
 
Denn Ich habe Meinen Leuchter wirklich von euch genommen und dieser Tisch muss aufgelöst werden… 
Denn Ich tue, was richtig ist für Meine Kinder… Damit ihr nun ohne Vorbehalt zu Mir kommen und all diese 
kindischen Dinge beiseite legen könnt. Seid ihr immer noch ohne Wissen? Seid ihr immer noch ohne 
Verständnis?… Die Demütigen empfangen Meine Gaben und Jene mit einem reinen Herzen werden Mein 
Angesicht schauen, für immer. 
 
Doch unter euch sehe Ich Einige, die anderswo nach Erfüllung suchen, die auf der Erde hin und her laufen, ja 
auch im Herzen und in Gedanken, die hier ein wenig und dort ein wenig suchen… Damit sie Frieden finden 
könnten, um ihre Gedanken und aufgewühlten Herzen zu beruhigen… Damit ihre Begierden und Wünsche 
erfüllt werden, was sie aufs Neue leer zurücklässt. Dies sollte nicht so sein, kleine Kinder… Dies sollte nicht so 
sein. 
 
Und was ist das, was Ich noch sehe? Und was ist das, was von euch in Meine Ohren gedrungen ist?… Ich 
sehe eine Herde, die immer nach etwas Neuem sucht, als ob ihr juckende Ohren hättet. Und wenn Ich still 
werde und Mein Sprachrohr von euch nehme, wie kommt es dann, dass ihr versucht, es mit einem Anderen zu 
ersetzen und einen Anderen hervorzubringen, der an seiner Stelle spricht, obwohl Ich nicht gesprochen habe? 
Es wurde aus dem Überfluss des Herzens hervorgebracht. Denn ihr seid noch nicht fähig, die Stimme Des 
Herrn von eurer Eigenen zu unterscheiden, noch seid ihr in der Lage, die Stimme der Erinnerung von dem, 
was Ich in die Luft spreche, auseinander zu halten. 
 
Denn Ich habe in der Tat in die Luft gesprochen, damit die Welt hören und gewarnt sein könnte. Und obwohl 
ihre Ohren sehr dumpf und ihre Herzen unnachgiebig wie Steine sind, ist es doch in sie eingedrungen! Doch 
durch Meinen Geist spreche Ich in die Ohren Meiner berufenen Propheten… Und seht, Mein Lied wird 
vernommen und Meine Empörung ist niedergeschrieben. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere Mich nicht… 
Von Anfang an bin Ich Gott und bis zum Ende bin Ich Er! 
 
Deshalb bin Ich zurückgewichen, weil ihr zurückgewichen seid, ihr untreuen Kinder… Ja, Ich bin vor euch 
zurückgewichen… Damit ihr euch anstrengt, um hören zu können und damit ihr auf eurem Weg stolpert, damit 
ihr eure Kraft verliert und schwer stürzt… Damit ihr zerbrecht… Damit ihr euch in eurer Not für Mich 
entscheiden könntet… Damit ihr in eurer Angst herbeieilen und an Mich klammern könntet und euch erinnert. 
 
Denn Ich habe euch viele Male gerufen, doch ihr seid nicht bedingungslos zu Mir gekommen. Ich habe viele 
Worte gesprochen, doch ihr erlangt kein Wissen, noch habt ihr es beherzigt. Ich habe euch viel Essen und 
Trinken von Meinem eigenen Tisch serviert, doch ihr seid nicht zufrieden. 
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Deshalb müssen diese Schuppen von euren Augen fallen und diese Stolpersteine müssen entfernt werden, 
damit Mein Name nicht weiter beschmutzt wird unter euch… Denn Mein Name ist heilig! Und Meine Speise ist 
heilig! Und die Flüssigkeit in Meinem Becher ist heilig und schuldlos. Wenn Ich diese Dinge nicht entferne, 
werdet ihr euch ewig anstrengen und doch keinen Boden gewinnen. Wenn Ich diese Dinge nicht wegnehme, 
auf die ihr euch so sehr stützt, wird euer geknicktes Schilfrohr zerbrechen und ihr werdet schwer verletzt 
werden, während es eure Seite durchbohrt, wenn ihr darauf fallt. 
 
Doch Meine Worte sind rein und unter die Füsse Meiner Geliebten gelegt … Ein festes Fundament, ein 
sicherer Weg für Alle, die glauben. Meine Worte sind ein starker Stab in der Hand aller, die sie tun, und Jene, 
die ihr ganzes Vertrauen in Mich setzen, werden niemals wanken… Denn obwohl Meine Worte durchbohren, 
bringen sie auch Heilung und wenn Mein Wort spricht, werden die Ohren der Tauben geöffnet. Wenn das Licht 
Meines Wortes leuchtet, wird den Blinden das Sehvermögen wiedergegeben. 
 
Ja, das Wort aus Meinem Mund überzeugt, um eure Schritte in die richtige Richtung zu lenken… Seht, das 
Wort Des Herrn begradigt die Pfade Aller, die Meinen Worten Beachtung schenken und sie tun… Denn Ich bin 
Der Herr und Meine Weisheit bringt eine Fülle hervor und bereitet Meinen Weg vor Mir. 
 
Deshalb werde Ich jetzt aufhören zu sprechen, denn ihr seid noch nicht in der Lage, an der Fülle Meiner Worte 
teilzuhaben, noch könnt ihr die Länge Meiner Rede ertragen. Deshalb werde Ich jetzt eine Pause machen, 
damit ihr nachdenken und eure Herzen vorbereiten könnt, damit ihr über euren Gott und über den Namen Des 
Herrn und die Werke, die Ich getan habe, von Ewigkeit an bis zu dieser Zeit, nachdenken könnt… Ich erkläre 
das, was vergangen ist, als ob es gegenwärtig wäre und das, was kommen wird, als ob es bereits erfüllt 
wäre… Sogar von Anfang an. 
 
Betrachtet die Gottesfurcht und erlangt Weisheit. Betrachtet das Wissen des Herrn, damit ihr komplett 
versteht… Nehmt teil an der Fülle dieses Baumes und betrachtet seine Wurzel. 
 
Kleine Herde, seht das Wort des Herrn… Trinkt tief von diesem Weinstock… Und bedenkt Meine 
Barmherzigkeit und den Namen Meiner Liebe, damit ihr Ihn erkennt und wir Eins werden können. Denkt 
darüber nach, denn es ist Zeit!… Das Himmelreich ist nahe! Der Tag der Läuterung ist hier! Sagt Der Herr. 
 
 

Meine Boten können nicht geknackt werden, denn Ich habe sie aufgebaut 

 
7. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt der Herr… Warum schrecken Meine Leute verwundert zurück?! Warum sind sie bestürzt und 
sprachlos über Meine Worte, die Ich zu dieser Generation gesprochen habe, als ob Ich jetzt zu ihrem Feind 
geworden wäre? 
 
Seid nicht vielmehr ihr es, die sich zu Feinden Gottes gemacht haben. Denn Ich sage euch die Wahrheit, 
durch eure vielen Ehebrüche habt ihr offenbart, wer Erster ist und durch eure Rebellion habt ihr eure Loyalität 
verkündet. Ihr könnt aber nur einem Meister dienen!… Und so habt ihr, Meine Leute, eure Entscheidung 
getroffen, denn ihr seid nicht Meine Leute! 
 
Doch Jene, die in Meiner Liebe bleiben, haben ihr Bedürfnis gewählt, auch das, was am Nötigsten ist, worin 
Mein Ton umgestaltet werden muss, bis jedes letzte Gefäss der Ehre fertig gestellt und aufgerichtet ist… 
 
Doch die Gefässe des Zorns werden niemals errichtet werden, sie werden zu Staub gemahlen unter Meinen 
Füssen! Schaut, auch jetzt weicht das Leben aus ihnen! 
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Denn Stolz erwürgt den Stärksten unter ihnen und Arroganz verzehrt das Fleisch des mächtigen Mannes und 
der stolze Blick des Unterdrückers wird Trostlosigkeit und Plagen über ihn bringen! Denn der Herr euer Gott ist 
mächtig und die Stärke des Herrn ist bereit! 
 
Das Wort des Herrn hat gesprochen und wird ganz sicher zuschlagen, von dem Durchbohren des Herzens bis 
zum Rauben des Atems! Denn diese extrem boshafte Generation hat Mich ganz sicher bestohlen, deshalb 
werde Ich sie auch bestehlen! Sagt Der Herr… 
 
Ihre Leben sind verloren und sie werden an einem Tag von ihnen gefordert werden! Schaut, an einem Tag, 
nach dem sie nicht suchten und zu einer Zeit, die sie nicht erwartet haben, werden ihre Herzen ruhig werden 
im Tod und ihr Atem wird sich entfernen! 
 
Denn ihre Stirn ist verhärtet und mit ihrem Mund schlagen sie auf Meine Boten ein. Wie ein Steinmetz die 
Steine schlägt, so schlagen Diese auf Meine Zeugen ein. Mit der Kraft ihres Stolzes schlagen sie mit dem 
Hammer zu. Ich werde ihre Arme jedoch schwer machen und ihr Hammer wird das Ziel niemals treffen, noch 
wird ihr Meissel die Oberfläche durchbrechen und ihr Keil wird keinen Platz finden. Bewertungen werden ihnen 
nicht helfen, noch wird ihre Methode irgend ein Ergebnis erzielen. 
 
Denn Meine Boten können nicht geknackt werden, noch ist Einer in der Lage, sie zu brechen… Von Dem Fels 
wurden sie geschmiedet und mit einem Herzen, hart wie ein Diamant, habe Ich sie standhaft und unbeirrbar 
gemacht für Meinen Zweck… Denn der Eifer Des Herrn der Heerscharen hat sie aufgebaut und auf ihrer Stirn 
steht der Name des Vaters und des Sohnes geschrieben. 
 
Deshalb werde Ich die Rebellischen auf dem Felsen in Stücke schmettern und die Schakale vorbei schicken, 
um ihre Kadaver wegzutragen!… Denn sie haben einem falschen Ruhm vertraut und sie tragen Schande als 
Gewand, sie verfluchen Meinen Namen ohne Unterbruch! Und gegen Meine Diener erheben sie fluchende 
Anschuldigungen jeglicher Art! 
 
Doch Meine Diener stehen immer noch… Sagt Der Herr. 
 
 

Komm & Flieg mit Mir!… Mache Mich zu deiner einzig verzehrenden Leidenschaft 

 
12. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse während einer Online Versammlung – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Das sagt Das Licht, das sagt Der Herr der Ganzen Schöpfung, das sagt Der Spender des Lebens und der 
reinen Liebe… Der Gott, der Die Erlösung ist… Er, der der Erste und der Letzte ist und der Urheber des 
Lebens… Er der veranlasst zu sein… Kennt ihr Mich? Kleine Kinder… Kennt ihr Mich?! Erinnert ihr euch an 
Mich?… Kennt ihr Mich wirklich?!… 
 
Geliebte schaut auf Mich!… Schaut in das Gesicht Des Herrn eures Gottes! Schaut auf Mich! Seht ihr Mich am 
Kreuz? Schaut, Ich bin herunter gekommen! 
 
Ich bin herunter gekommen! Ich habe den Griff des Todes für immer gebrochen!… Er ist gebrochen und unter 
Meine Füsse gebracht! Und obwohl die Toten noch schlafen, Ich höre nicht auf, ihre Orte zu sehen… Ich 
weiss wo sie sind. Sie sind nicht vergessen, sie sind nicht vergangen… Ich weiss genau, wo sie sind! Schaut, 
Ich war hochgehoben und Ich bin herunter gekommen… Ich bin auferstanden!… Und all Jene, die schlafen, 
werden auch auferstehen! 
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Deshalb frage Ich euch noch einmal, kennt ihr Mich?… Wisst ihr, wer Ich bin?! Schaut auf Mich! Blickt in das 
Gesicht eures Erlösers, eures Lebens, eures Gottes!… HÖRT AUF! HÖRT AUF, irgendwo anders hin zu 
sehen!… Schaut auf das Gesicht der reinen Liebe! Schaut auf das Gesicht des LEBENS ohne Ende! 
 
Schaut! SCHAUT! SCHAUT auf Mich! Mein Blut fliesst immer noch herunter… Trinkt davon! Dies ist nicht das 
Ende! Dies ist erst der Anfang!… KOMMT ZU MIR! Seid ihr durstig? Seid ihr in Not? Was ist es, worauf ihr 
wartet? Warum sind eure Mienen niedergeschlagen?… Schaut auf Mich!… 
 
Ich bin hier! Ich bin noch nicht weggegangen!… Dies ist der Anfang!… Dies ist, wo wir anfangen, sagt Der 
Herr. 
 
Deshalb Geliebte/r, komm nahe zu Mir und wachse schnell heran unter dem Schatten Meiner heilenden 
Flügel, mit welchen Ich dich sicherlich hochheben werde. Geliebte, wir werden zusammen wegfliegen, 
während du in Mein Gesicht und auf deinen Erlöser blickst. Während du Mein Herz suchst und Meine Narben 
berührst, wird unsere Freude erfüllt, dein Hunger gestillt und dein Durst gelöscht werden. 
 
Deshalb, jetzt ist es Zeit, um noch einmal in Mir zu beginnen… In Mir zu wandeln und Mich zu deinem Schatz 
und zu deiner einzig verzehrenden Leidenschaft zu machen… Zu deiner Ersten Liebe… Sagt Der Herr. 
 
 

Der Tag des Herrn ist hier & Die Wehen müssen rasch zunehmen 
 
14. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Was ist der hohe Zweig der Palme für den Zweig der Trauerweide?… Keiner kennt den Ort des Anderen… 
Jeder trägt Samen seiner eigenen Art, doch der Boden unter ihnen bleibt unnachgiebig. Und ohne Regen 
verwelken deren Blätter und ihre Samen kehren in den Staub der Erde zurück, unfähig, sich auf’s Neue zu 
erheben. Sie wissen nichts von ihrem Bedürfnis, noch sind sie in der Lage zu sprechen, denn sie sind nur 
Bäume. 
 
Deshalb werden sie umgehauen wie die Zedern. Sie werden zerstört, sie stürzen um, wenn die Katastrophe 
kommt und sie heimsucht, sie werden weggespült. Und wer wird ihr Verscheiden betrauern oder ihren Samen 
suchen, damit sie an einem anderen Ort wiederbelebt werden könnten? 
 
Meine Leute, hört Meine Worte und seid sehr traurig… Ja, trauert um euch selbst… Jammert für eure 
Nachbarn und Familien und lasst eure Herzen sehr schwer werden ob all dieser Nationen und Menschen, die 
Mich vergessen haben. 
 
Oh Menschen der Erde, hört das Wort des Herrn. Haltet inne und denkt darüber nach und seid gebrochen… 
Denn wie Ich gesprochen habe, so spreche Ich, wie Ich es getan habe, so wird es wieder sein. 
 
Und obwohl ihr einen Aufruhr veranstaltet und euch verbündet und für euch einen Namen macht, ihr werdet 
ganz sicher in Stücke gebrochen! Ja, bewaffnet euch, bereitet euch vor und kommt hervor, steht auf und 
kämpft, doch ihr werdet gewiss in Stücke gebrochen! Denn Ich bin der Herr und Ich ändere nicht! 
 
Schaut, es wird in jeder Nation ein trauriger Schrei vernommen, ein bitteres Weinen kommt von den Küsten 
und der Klang von Zähneknirschen bricht in jedem Winkel der Erde aus. 
 
Denn der Tag des Herrn ist hier! Die Menschen der Erde haben Mich vergessen, die Nationen haben Mich 
verlassen und Meine eigenen Leute hassen den Klang Meiner Stimme. Sie lehnen in der Tat ab, in Meinen 
Wegen zu wandeln, noch werden sie die Korrektur empfangen! 
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Deshalb müssen die Presswehen rasch kommen, damit nicht der Same verloren geht und das Kind versagt, 
hervorzukommen… Denn wenn Ich es nicht hervorbringe, sagt Der Herr, wird das Kind sicher sterben, bevor 
es das Licht des Tages sieht… Es ist Zeit. 
 
 

Ich werde die Erde mächtig schütteln & Die pazifische Platte ergreifen 

 
15. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy – 
Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu allen Menschen, die auf der Erde wohnen… Ich habe gesehen und Ich habe gehört!… 
 
Schaut, Ich bin Er, der all eure Wege kennt!… Ich habe gesehen und Ich habe gehört! Ich kenne all eure 
Taten, ja auch jeden eurer Gedanken und jede eurer Absichten! Eure Wege sind böse und eure Herzen 
schwarz, oh du extrem boshafte Generation! 
 
Deshalb sagt Der Herr… Ich bin herunter gekommen, um euch zu ergreifen, ihr Bewohner Meines Gartens… 
Ich werde Meine Leute rasch ergreifen… Und durch die Kraft Meiner rechten Hand werden sie aufsteigen und 
aus eurem Blickfeld verschwinden… Und schaut!… Mit Meiner linken Hand werde Ich die Erde mächtig 
schütteln!… Und Alle werden sich fürchten! 
 
Schaut, Ich werde die Pazifische Platte ergreifen und Ich werde sie drehen! Seht, Ich werde massiv auf sie 
drücken und sie wird kippen und brechen!… Sie wird ganz sicher einknicken!… 
 
Schaut, viel Wasser wird an jenem Tag rückwärts fliessen. Ich werde den Ozean nicht mehr veranlassen, 
seinen Ort zu kennen. Nie mehr werde Ich zu den Wassern sagen… ‚Bis hierher und nicht weiter‘. Denn Ich 
werde den nördlichsten Teil schlagen, bis sie nicht mehr sind. Ich werde in den Süden hinunter greifen, in die 
grossen Schatzkammern von Eis und Schnee und Ich werde sie an einem Tag ins Meer stossen. 
 
Und die Meere werden immens ansteigen vor den Augen all dieser Völkerscharen, vor den Augen Aller, die in 
der Nähe der Küsten wohnen und vor den erblassten Gesichtern der Wohlhabenen, die durch Gier und üble 
Bereicherung hohe Türme und extravagante Häuser an den Küsten erbaut haben. Beobachtet! Seid von 
Ehrfurcht ergriffen und staunt, ihr törichten Menschen, die auf den Sand bauen! Schaut, wie schnell die 
Katastrophe über euch kommt und wie die Wasser die Küsten überschwemmen und verschlingen und wie das 
Land zurück weicht aufgrund der Kraft des Meeres!… 
 
Dann werden sie wissen, dass Ich Der Herr bin! Denn das Wort des Weisesten unter euch wird versagen und 
das Wissen der Gescheitesten unter ihnen wird als Mist erkannt werden, wenn eine Katastrophe nach der 
Anderen ausbricht in jeder Nation… Denn ICH BIN ER, der Gott, der sie geformt hat! 
 
Doch Ich werde Meinen Fuss auf Israel setzen und in Meinem Schatten werden sie beschützt sein vor ihren 
Feinden… 
 
Mit einem rückwärtigen Schlag Meiner Hand werde Ich ein grosses Massaker veranstalten! Ich werde auf das 
Land des Nordens treten und Katastrophen von Süden heraufbringen. Sogar sie, die dort wohnt, wird gegen 
sie kämpfen, doch sie wird keine Autorität haben und keine Kraft erlangen durch ihrer Vereinbarung; noch 
werden die Könige des Südens Boden gewinnen gegen Jene, die entspannt auf ihrem selbsternannten Thron 
sitzen. Und Krieg wird ausbrechen, bis zum Start vieler Raketen, die viel Zerstörung und Tod verursachen. 
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Schaut, Meine Fusstritte werden die Erde beben lassen und glühende Hitze von unten hochbringen und ein 
grosses Beben auf dem Land verursachen!… Grosse Rauchsäulen werden gesehen werden! Der Himmel wird 
verdunkelt sein und der Mond wird rot werden wie Blut!… 
 
Grosse Aufschreie werden vernommen werden aus jedem Land!… Denn der Zorn im Becher Des Herrn ist voll 
und das Mass Seiner Empörung quillt über! 
 
Satan’s Festungen werden verschlungen werden und die Reben der Gottlosigkeit werden von dem Meer 
überwältigt werden! Sagt Der Herr euer Gott in Seinem Zorn. Eine Stadt nach der Anderen wird bedrängt und 
durch den Stoss aus Meinen Nasenlöchern niedergerissen werden, wenn Ich der Natur zurufe, sich zu 
erheben und gegen die Menschen der Erde zu kämpfen!… 
 
Jede brennende Träne, die ihr Mir bereitet habt, wird in flutenden Regengüssen auf euch nieder fallen, mit 
vielen Hagelkörnern, vermischt mit Feuer und Blut. Dies alles wird auf die grünen Orte nieder fallen!… 
 
Seht, der Schweiss von Meiner Stirn wird die Städte und Dörfer überfluten, während andere Orte völlig trostlos 
gelassen werden! 
 
Die Hitze Meines Gesichts wird gegen die Bewohner brennen und durch die Hitze Meines Zorns werde Ich die 
Erde versengen! Schaut, der trockene und rissige Boden wird in den Talkesseln der wüsten Orte für sich 
sprechen, als ein Zeugnis gegen sie! Die Hitze wird sehr bedrückend sein und Verwüstungen werden sie zur 
Mittagszeit überwältigen!… 
 
Denn wer kann sich vor Dem Gesicht Des Allmächtigen in der Hitze Seines Zorns verstecken oder der Kraft 
Seines Arms entkommen, wenn er ausgestreckt ist in Seinem Zorn?! Wer wird in der Lage sein, am Tag Des 
Herrn zu stehen, wenn Seine Fusstritte hart auf die Erde treten?! Und wer wird sich nicht niederbeugen beim 
Klang Seiner Stimme, wenn sie wie ein Donner spricht und mit dem Klang vieler Wasser?!… Denn sie ist ein 
mächtiger Wind, der über die ganze Erde weht und sie widerhallt auch bis in die tiefsten Tiefen! 
 
Hört Mich! Denn Ich bin Gott allein! Da ist Keiner neben Mir!… YaHuWaH, Er, der veranlasst zu sein!… Er, der 
von Ewigkeit her ist und sein wird bis in alle Ewigkeit!… ICH BIN! 
 
Deshalb setzt kein Vertrauen in irgend ein Idol, weder in irgendein Bild aus Stein oder Marmor, noch in Eines 
aus Holz, Messing oder Gold, noch in Eines aus feinem Metall… Denn da ist kein Leben in ihnen. Sie können 
nicht sprechen noch gehen, sie haben überhaupt keine Macht. Ja, die Menschen tragen sie auf ihren 
Schultern, denn sie können sich nicht selbst aus ihren Orten bewegen. Sie haben keine Kraft, sie sind hilflos, 
wertlose, vergeblich geschnitzte Bilder und sie müssen getragen werden. Schaut wie sie umstürzen, wenn die 
Erde bebt durch die Kraft Meiner Hand und wie sie auseinander brechen unter dem Gewicht Meiner Fusstritte! 
 
Setzt euer Vertrauen auch nicht in irgend einen Menschen, selbst wenn er mit cleverer Zunge spricht, mit 
vielen verleitenden Worten, Worte von Einheit und Frieden, mit vielen grossen Versprechen. Und auch wenn 
Andere sich vor ihm niederbeugen und ihn rühmen, ihr sollt euer Vertrauen in keinen Menschen setzen… 
Denn der Mensch ist nur Fleisch und kann von einem einzigen Ast, der von einem Baum fällt, erdrückt 
werden. 
 
Doch die ganze Erde ist Mein Schemel. Und die Weiten des Universums sind bloss ein Gewand, das Meine 
Herrlichkeit verkündet… Und wer unter den Menschen ist in der Lage, dessen Reichweite zu verstehen? Sagt 
Der Herrliche von Israel, Der Schöpfer von Himmel und Erde… Der Gott von Allen, ja auch von all euren 
Vätern… Euer Schöpfer, selbst von dem ersten Menschen Adam an, der Vater von Allen. 
 
Deshalb rufe Ich euch noch einmal zu, küsst Den Sohn und beugt euch nieder vor eurem König… Denn Er 
allein ist eure Erlösung. 
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Er allein ist euer einziger Ausweg. Er ist Das Licht… Der Einzige Weg und Die Einzige Wahrheit. Da gibt es 
kein Leben abseits von Ihm… Abseits von Ihm ist nur grosse Dunkelheit und Täuschungen, der Weg in die 
Zerstörung und in den Tod. 
 
YahuShua-YaHuWaH ist Sein Name!… DER MASHIACH!… Der Träger eures Kreuzes… Der Liebhaber eurer 
Seelen… Der Auferstandene! Der Mächtige von Jakob!… Ja, Immanu El!… DER HEILIGE VON ISRAEL! 
Schenkt Ihm allen Ruhm! Denn Er ist würdig! Sagt Der Herr. 
 
 

Meine Vorherbestimmung… Ich mache mit Meinen Kindern, was Mir gefällt 

 
19. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Betreffend ihrer Sorgen über das Zeugnis eines Kindes über den Himmel, welches in einem Buch geschrieben 
war… Geliebte, warum bezweifelst du das Zeugnis eines kleinen Kindes? Sagt Der Herr… 
 
Die Antwort auf deine Frage lautet… Ich bin Der Herr. Und wenn Ich Er bin, soll Ich nicht tun mit Meinen 
Erschaffenen, was Mir gefällt? Deshalb ist alles, was Ich gesprochen habe, wahr und das, was offenbart 
wurde, ist auch wahr. Sag Mir, was bedeutet glauben und welche Antworten brauchst du? 
 
Lass nicht die Gier von Anderen dein Sehvermögen verzerren und dein Urteilsvermögen trüben, wenn sie mit 
der Wahrheit konfrontiert werden. Verlasse dich lieber auf Meine Gnade und empfange von Meinem Geist und 
sei im Frieden, denn alles wird klar gestellt werden zur passenden Zeit. Denn alles, was Ich mache, ist richtig 
und gut, jedes Wort, das Ich spreche, ist Wahrheit. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb Geliebte, lass es dir bekannt sein… Wenn Ich ein Kind aus dem Mutterleib nehme oder eine Mutter 
ein Kind verliert, kehrt jenes Kind in der Tat zu Mir zurück; auch Jene, die getötet werden, gehören Mir und sie 
wohnen bei Mir, wo Ich bin. Doch wenn sie einmal zu Mir zurückkehren, mache Ich mit ihnen, was Mir gefällt. 
Ich bin Der Herr. 
 
Hier ist Weisheit und Erkenntnis, die du noch nicht berücksichtigt hast… Schau auf deinen Ehemann, 
Geliebte. Was ist er? Wer ist er? Wann wurde er geformt und wann begann er zu existieren? Denk darüber 
nach, wenn du kannst… Timothy ist Mein Sohn, den Ich im Leib seiner Mutter formte, aber seine Existenz war 
Mir von Anfang an bekannt. Sogar bevor die Zeit existierte, kannte Ich ihn und erschuf ihn in Meinem Geist 
und durch Mein Verständnis war seine Existenz geschrieben und sein Name in Mein Buch geschrieben… Ein 
Sohn Gottes und ein Sohn der Menschen, ein Mann Gottes und ein Mann der Erde, Mein eigener Geliebter, 
den Ich in Meinen Garten gesetzt hatte, lebendig gemacht durch Meinen Atem. 
 
Von Anfang an bis die Zeit alle Bedeutung verliert, ist er Timothy, Mein Sohn, ein Mann. Auch wenn die Zeit 
für seine Verwandlung kommt, wird sich seine Identität auf keinen Fall ändern, obwohl sein Leib verwandelt 
wird. 
 
Deshalb, bevor er im Leib seiner Mutter geformt wurde, war er bei Mir… Ein Licht, ein Junge, der zu einem 
Mann heranwächst, Mein Diener, ein Prophet. Und falls er während der Schwangerschaft verloren würde, 
wäre er zu Mir zurück gekehrt, um zu bleiben oder um zurückzukehren, wie beim ersten Mal, als ein Junge, 
der zu einem Mann wird, eine lebendige Seele, einzigartig… Und so ist es mit all Meinen Söhnen und 
Töchtern. Ich bin Der Herr. 
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Das Scherflein der armen Witwe & Ein gesegneter Diener von Mir 

 
25. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben 
und hören 
 
Das sagt Der Herr… Gesegnet ist jener Diener von Mir, der die Armen ausfindig macht, dessen Herz eifrig ist, 
den Bedürftigen zu helfen, denn er kennt Meine Wege und bemüht sich, Mich zu erfreuen. Gesegnet ist auch 
jener Diener von Mir, der vom Überfluss gibt, den er empfangen hat, denn er wandelt in Meinen Wegen. Doch 
am Meisten gesegnet ist Mein Diener, der aus seinem Mangel gibt, denn er handelt gerecht, er liebt 
Barmherzigkeit und er wandelt demütig mit seinem Gott… Sie haben verstanden. 
 
Aber wehe zu jenem Diener, der die Armen ignoriert und seine Hand von den Bedürftigen zurückzieht, 
während er entspannt in seinem Überfluss lebt. Denn es kommt eine grosse Knappheit und viel Trostlosigkeit 
und es kommt schnell, um den Überfluss von ihnen zu nehmen und ihre Häuser trostlos zurück zu lassen, um 
alles zu entfernen, was sie zurückgehalten haben!… Damit ihre Augen geöffnet und ihre Herzen erweicht 
werden mögen, denn sie müssen Mich erst noch richtig kennenlernen. 
 
Wehe zu Meinem Diener, der denkt, dass er Mangel hätte und aus diesem Grund hat er abgelehnt, auch nur 
den kleinsten Betrag zu geben. Nur Tränen und grosse Sorgen warten auf Solche wie sie… Denn sie haben 
Mich nicht gekannt und sie haben nichts gelernt von der armen Witwe. 
 
Kleine Herde, habt ihr nichts gelernt von Meinem Wort?! Habt ihr so schnell all Meine Briefe vergessen, 
welche Ich euch geschrieben habe durch den Stift Meiner Propheten?! Denn wen ihr wählt, definiert wirklich, 
was ihr tut, wie Ich es euch schon gelehrt habe. Und wer sind die Armen und die Bedürftigen?… Wie habt ihr 
sie behandelt, während ihr Mich anfleht? 
 
Belügt euch nicht selbst, kleine Kinder. Jedes Einzelne von euch, das in den Vereinigten Staaten lebt und an 
diesem Tisch gesessen ist, braucht nichts. Und Alle von euch, die in modernen Städten und Dörfern wohnen, 
mit all den vielen Luxusgütern und Geräten, euch mangelt es auch an nichts… 
 
Sollt ihr Worte spalten wegen einem Dollar, während Andere auf dem Boden sitzen und versuchen, Wasser 
aus einer Grube zu ziehen?! Sollen euch fünf Dollar reuen oder auch zehn, während ihr mit euren Autos 
umherfährt und eure Brüder und Schwestern in Übersee bereitwillig Meilen zu Fuss gehen, um Mein Wort mit 
Freude zu predigen, ja bis zu ihrem letzten Atemzug?! 
 
Und immer noch sitzen Einige von euch entspannt in ihren gepolsterten Sesseln und hämmern auf die Tasten, 
indem ihr zu euch selbst sagt… ‚Ich bin erlöst’… Ihr seid NICHT erlöst! Ja, Meine Kinder, von der Macht der 
Sünde habe Ich euch befreit… Aber Einige von euch bleiben mit dieser Welt verheiratet! Und Jene, die 
verheiratet sind, müssen es auch bleiben. Denn keine Braut wird geteilt, noch soll an der Hochzeit irgend ein 
fleckiges Kleid getragen werden. 
 
Denn Ich bin gekommen, um Meine Braut einzusammeln und Ich werde sie sicherlich zur festgelegten Zeit 
heiraten… Doch Jene, die mit einem Anderen verheiratet bleiben, auch mit sich selbst, können auf keinen Fall 
mit Mir vereint werden, damit nicht Ehebruch Einzug hält im Haus Des Herrn. 
 
Wählt deshalb!… Wählt Mich von ganzem Herzen und in Wahrheit mit einer leidenschaftlichen Liebe und fleht 
Mich bei jeder Gelegenheit an… Damit unsere Freude vollkommen wird! 
 
Meine Geliebten, ihr seid Mein Schatz! Doch Einige von euch nehmen sich selbst als Erste wahr, doch ihr habt 
einen Anderen mehr geliebt als Mich, deshalb müsst ihr Letzte sein. Denn Der Herr euer Gott respektiert keine 
Personen. Ich durchsuche die Herzen und Gedanken aller Menschen! Und jene Disziplinierung, die reserviert 
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ist für die Kirchen der Menschen, gilt sie nicht auch für euch, ja sogar in einem grösseren Ausmass? Oder 
habt ihr niemals die Schrift gelesen, worin Ich sagte ‚Von Jedem, dem viel gegeben ist, wird auch viel 
gefordert werden und wem viel anvertraut wurde, desto mehr wird von ihm gefordert werden?’… Deshalb 
wählt, trefft eure Entscheidung… Es ist Zeit! 
 
Geliebte, Ich will, dass ihr bei Mir seid, wo Ich bin! Ich will, dass Meine Diener mit Mir wegfliegen!… Aber 
zuerst gibt es da viele gebrochene Flügel, die geheilt werden müssen… Ich bin Der Herr. 
 
Wie es in Markus 12:41-44 heisst... Jesus sass dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute 
Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei 
Scherflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen… ‚Wahrlich, Ich sage 
euch… Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben 
von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen 
Lebensunterhalt.‘ 
 
 

Kommt heraus aus den Kirchen der Menschen, ihr seid am Verhungern! 
 
26. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr gegen die Kirchen der Menschen… Diese Menschen sind töricht!… Ein sehr dummes Volk, 
das in Häusern verweilt, die mit Ziegelsteinen und Holz erbaut wurden. Schaut, wie sie ihre Fundamente legen 
und jeden Balken und jede Stütze errichten, während sie die Wände um sich herum zusammen ziehen. 
Ziegelstein um Ziegelstein bauen sie ihre Mauern, Dollar um Dollar bauen sie ihre hohen Mauern auf. 
 
Seht, sie haben viele sehr feine Häuser erbaut für sich selbst. Schaut, wie sie entspannt sitzen in ihren neuen 
Palästen, während die Armen sich an öden Orten versammeln und die Bedürftigen in die Stille abdriften. 
 
Diese Gläubigen, wie sie bei den Menschen genannt werden, sind ein gefangenes Volk!… Ein Volk, dessen 
Weisheit Schande über sie bringen wird und dessen Eitelkeit eine rasche Katastrophe!… 
 
Denn Ich hasse all ihre feinen Häuser! Ich hasse deren Anblick!… Sie sind abgebrochen, ein verführtes Volk, 
gefangen innerhalb der Mauern ihrer eigenen Häuser! 
 
Schaut, wie diese Menschen ihre Kirchen als Gewand tragen! Denn sie sind sehr stolz auf ihren eigenen 
Namen, sie sind aufgeblasen. Seht, wie sie umhergehen und ihre Köpfe in die Höhe strecken und stolz 
sprechen und sie nehmen sich keine Zeit dafür, inne zu halten und zuzuhören… SIE LEHNEN ES AB, ZU 
HÖREN! 
 
Ich sage euch die Wahrheit, ihre Gesichter sind mit Schande bedeckt! Ihre Nacktheit ist enthüllt und ihre 
Rebellion offensichtlich! Ihre Ohren sind voll von ihren verdorbenen Lehren und ihre abscheulichen 
Traditionen sind immer auf ihren Lippen! Da gibt es kein Licht in ihnen und Dunkelheit deckt sie zu… Sie sind 
unfähig zu sehen. Das Licht ist verschwunden, dunkle Tage sind hereingekommen, denn die Sonne ist schon 
untergegangen über dieser Generation. Ich sage euch, die Sonne ist sicherlich untergegangen über diesem 
Menschenzeitalter! 
 
Schaut, der Tag endet!… Und immer noch lehnen sie ab, geheilt zu werden! Sie lehnen Mich ab bei jeder 
Gelegenheit! Sie leugnen Mich Tag für Tag! Und doch sagen die Menschen… ‚Wo haben wir Dich abgelehnt 
und wodurch haben wir Deinen Namen geleugnet?‘ 
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Törichte Menschen, gefallene Häuser! Ihr kennt weder Mich noch Meinen Vater! Denn wenn ihr Mich wirklich 
kennen würdet, dann hättet ihr Den Vater auch gekannt… Mich zu kennen heisst, Den Vater zu kennen, denn 
Ich bin euer Vater! 
 
Wie kommt es denn, dass ihr Mich nicht angefleht habt?! Und als Ich zu euch kam, warum seid ihr nicht zu 
Meinen Füssen gesessen und habt zugehört?… Ihr habt Beide gehasst, Mich und Meinen Vater! Denn der 
Weg Des Herrn ist fremd für euch und Der Gott von Israel ist eine Beleidigung aus eurer Sicht! 
 
Deshalb, kehrt zu eurem geformten ‚Gott‘ zurück und betet diesen anderen ‚Jesus‘ an und erkennt, wie ihr in 
ihm schwelgt! Denn Ich sage euch die Wahrheit, obwohl Viele von euch keine Statuen aufgebaut haben und 
auch ihre Knie nicht vor irgendeinem geschnitzen Bild gebeugt haben, habt ihr trotzdem gegen Mich 
gesündigt! Ihr habt sicherlich Götzendienst betrieben! Denn ihr habt für euch selbst einen anderen Gott 
erschaffen und Den Erlöser in eurem eigenen Bild nachgebildet!… 
 
ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! DENN ICH BIN, WER ICH BIN UND ICH WERDE NICHT 
VON EUCH GEFORMT WERDEN! NOCH WERDEN MEINE WEGE WEITERHIN VON EUCH VERDORBEN 
WERDEN! 
NOCH WIRD MEIN NAME WEITERHIN VON EUCH BESCHMUTZT WERDEN! 
 
Denn ihr habt den Gottlosen einen Grund geliefert, Gott zu lästern und eure Traditionen erzeugen unter den 
Heiden Gelächter… Und durch eure Lehren schadet ihr Meinen Leuten jeden Tag, ihr Kirchen der Menschen! 
 
IHR habt Mich verlassen! Ihr wollt keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin!… Ihr habt Mir den Rücken zugedreht 
und nicht die Vorderseite! 
 
Eure Augen sind fixiert auf das, was direkt vor euch ist, immer auf das starrend, was von Menschen und 
dieser Welt kommt… Den Weg Gottes habt ihr vergessen. 
 
Und wenn Ich euch schreibe, wollt ihr keinen Blick auf Meine Worte werfen. Auch Meine Worte von früher teilt 
ihr auf, während ihr Einige annehmt und Andere verwerft und ihr verändert und formt sie, wie es euch gefällt… 
 
IHR SOLLT DEM WORT DES ALLERHÖCHSTEN HERRN NICHTS HINZUFÜGEN NOCH ETWAS 
WEGNEHMEN! Ihr sollt all Meinen Geboten gehorchen, ja jedem Gebot!… Ihr sollt nach jedem Meiner Worte 
leben! 
 
Wie kommt es, dass ihr immer noch nach neuen Wegen sucht, um euch selbst zu erhöhen, immer danach 
strebend, eure unendlichen Bedürfnisse zu befriedigen?!… Und wie enorm gross sind eure Bedürfnisse!… 
Begierden jeglicher Art und Eitelkeiten!… Selbsttäuschung, gefangen in einer Welt voll hemmungsloser 
Sünde! Ihr seid am Verhungern! Ihr seid am Sterben vor Durst! Auch jetzt seid ihr langsam am Ersticken in all 
euren feinen Häusern. Ihr entschwindet in die Dunkelheit in all diesen verurteilten Kirchen! 
 
Ich habe euch viele Warnungen zukommen lassen und Ich habe die Trompete geblasen durch Meine 
Propheten… Die Wächter haben Meine Botschaften überbracht… Und immer noch lehnt ihr Mich ab, indem ihr 
euren eigenen Weg vorzieht und ihr haltet euch fest an euren eigenen Täuschungen… 
 
Somit habt ihr gewählt… Deshalb seid ihr aufgegeben und müsst jetzt durch ein grosses und dunkles Tal 
wandern… Im Schatten des Todes sollt ihr wandeln und ihr müsst durch das Feuer gehen… 
 
Denn auf keine andere Weise werdet ihr Mich kennenlernen und erkennen, wie Ich wirklich bin. Kommt 
deshalb heraus aus ihnen! Und seid abgesondert! Sagt Der Herr… Berührt nie mehr all diese unreinen Dinge 
und Ich werde euch empfangen! 
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Wer verschlingt Meine Worte wie ein hungriger Mann Brot verzehrt? 

 
Der Spätregen wurde ausgegossen, doch wer hat den Mund geöffnet, um ihn aufzunehmen? Sagt Der Herr 
 
26. März 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde… Gehorcht Meinem Wort! Sucht Mein Herz! Denn nur Jene, die 
Meinem Wort gehorchen, kennen Mich und nur Jene, die Mir folgen, werden in Sicherheit leben. Geht euren 
eigenen Weg, ungeachtet Meiner Worte und ihr werdet sicher stolpern… Probleme und viele Tränen werden 
euch überwältigen. 
 
Geliebte, Ich habe diesen Tisch entfernt und Meinem Diener geboten, stille zu sein, ausser wenn Ich ihm 
sage, dass er sprechen soll oder wenn Ich ihn veranlasse, Meine Worte nieder zu schreiben. Und trotzdem 
müssen Einige von euch Mich immer noch suchen, um Mir ihr Herz zu gestehen, damit Ich ihre Not heilen 
könnte. 
 
Auch verzehrt ihr Meine Worte nicht wie ein hungriger Mensch ein Stück Brot verzehrt, noch ist euer Durst so 
gross, wie der eines verlorenen Menschen in der Wüste, der versucht, seinen Durst zu stillen. 
 
Noch seid ihr vorwärts geeilt, um Meine Hand zu nehmen, damit Ich euch aus dieser Dunkelheit herausführen 
könnte, heraus aus diesem trostlosen Land. Denn Dunkelheit ist hereingebrochen, um diese Welt zu 
verzehren und Verwüstungen werden dieses Land in Kürze heimsuchen… Und immer noch glauben Einige 
von euch nicht. 
 
Deshalb werde Ich nicht mehr in der vorherigen Art zu euch sprechen und das, was Ich schon gesprochen 
habe, soll nicht mehr vor eure Augen gesetzt werden in der Gemeinschaft, bis die Zeit geändert hat. Und das, 
was bleibt, soll erfüllt werden, es soll abgeschlossen und sichtbar gemacht werden… Wenn ihr wählt, daran 
teil zu haben, wenn ihr wählt, zu gehorchen, wenn ihr wählt, Meine Worte in eure Herzen zu schreiben. 
 
Ihr sollt nie mehr Meine Lehrer aufsuchen an Meiner Stelle. Denn Ich gebiete ihnen, stille zu sein, ausser 
wenn das Wort aus Meinem Mund spricht und ihnen befiehlt oder Mein Geist sie dazu bewegt zu antworten. 
Nie mehr sollt ihr herumwandern… Nie mehr sollt ihr euer Vertrauen in irgend einen Menschen setzen. 
 
Sucht nur Mein Gesicht und bleibt in beständigem Vertrauen … Vertrauen, das sein muss … Die Art, die ihr 
nicht gekannt habt, die Art, die nur Ich geben kann, die Art, die von dem Wissen kommt, dass ICH DER HERR 
BIN… 
 
Immer in Meinem Willen jubelnd, ganz gleich welche Zeit oder welcher Zeitabschnitt es ist… Amen zu sagen 
und Dank darzubringen ohne Unterbruch, zur Ehre Meiner Herrlichkeit. Erinnert euch an Meine Worte, schreibt 
sie in eure Herzen, Beide, das Frühere und das Spätere… Denn Ich ändere nicht. 
 
 

Echter Glaube & Vertrauen... Kein Wort Meiner Propheten wird auf den Boden fallen 

 
4. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe gesprochen und werde einmal mehr antworten, damit ihr Meiner Stimme 
gehorchen könnt und dass euch Mein Wille bei diesen kleinen Angelegenheiten bekannt ist… Wenn diese 
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Dinge auch klein sind, so sind die Herzens-Angelegenheiten auf keinen Fall klein aus Meiner Sicht. Denn Ich 
kenne die Bedürfnisse der Vielen und die Bedürfnisse der Wenigen, auch von dieser sehr kleinen Herde, die 
stolpert und immer bestrebt ist, akzeptiert zu sein. 
 
Sie müssen Meine Wege erst noch verstehen lernen, denn sie haben weder mit den neuen Augen gesehen, 
die Ich ihnen gegeben habe, noch sind sie in der Lage, auf Meine Herrlichkeit zu blicken, damit sie erkennen 
könnten, welcher Art sie wirklich ist… Denn Ich habe Meine Herrlichkeit tatsächlich offenbart… Doch wer auf 
dieser Erde akzeptiert Mich so wie Ich bin? 
 
Deshalb sind die Bedürfnisse der Vielen die Gleichen, wie die Bedürfnisse der Wenigen, doch keine der 
beiden Gruppen versteht ihr Bedürfnis, noch sind sie in der Lage, es zu empfangen, wenn es kommt. Aber Ich 
werde bezüglich dieser kleinen Dinge sprechen, denn sie sind es wert, um sie zur Erbauung im Glauben zu 
nutzen. 
 
Und Ich werde um Meiner Diener willen sprechen, die fragen, damit sie Meinen Willen ausführen können, wie 
Ich ihn darlege, genauso wie Ich es ihnen kundgetan habe und wie Ich es auch schon deutlich erklärt habe. 
Und obwohl ihre Brüder und Schwestern nicht aufhören, Dinge hinzuzufügen oder wegzunehmen, um sich 
selbst zu rechtfertigen, so habe Ich aus ihnen auch einen Rest vorgemerkt. 
 
Von Meinen Dienern verlange Ich Gehorsam, Diener, die Meiner Stimme gehorchen, mit einer aufrichtigen 
Bereitschaft, jedem Meiner Worte zu folgen, so wie sie sind… Diener, die immer im Vertrauen wandeln, in 
Übereinstimmung mit ihrem Wissen von Dem Heiligen und durch die Liebe und Gnade Des Gesegneten, in 
welchem sie akzeptiert sind und von welchem sie Kraft empfangen in Zeiten der Schwachheit. 
 
Denn Ich bin Der Herr… Und Meine Wege sind weit höher. Doch eure Wege sind von unten… Euer 
Verständnis linear. Auf keine Art und Weise können Meine Wege durch menschliche Anstrengung verstanden 
werden, noch sind Menschen in der Lage, sie mit menschlichen Mitteln zu messen. Meine Wege bedürfen nur, 
dass man ihnen vertraut und folgt… Dies ist Glaube. Denn was auch immer Ich denke, ist. Und was auch 
immer Ich anordne, trägt Früchte in Gerechtigkeit, ob Ich ernst und streng spreche durch Meine Kraft oder in 
der Sanftheit Meiner Liebe, um Mein Wohlwollen zu offenbaren… Ich bin Der Herr. 
 
Denn von Einem nehme Ich und schaut, Ich gebe es einem Anderen; oder von Einem entferne Ich, damit ein 
Anderer empfangen kann. Seht, Ich blockiere den Weg von Einigen, während der Weg für Andere geöffnet 
wird… Ich bin Der Herr und Ich werde nach Meinem Gutdünken handeln. 
 
Denn vor Mir liegt die ganze Schöpfung zu allen Zeiten. Ich kenne den Anfang und das Ende… Ja, die ganze 
Menschheitsgeschichte ist vor Meinen Augen… Ja, von der Morgendämmerung Adam’s bis hin zum neuen 
Tag ohne Ende, Ich habe es betrachtet und überdacht… Ich kenne die Ewigkeit. 
 
Deshalb sollen Jene, die Idolen vertrauen, mit ihnen sterben und Jene, die Meine Wege verlassen, sollen im 
Dunkeln wandeln und Jene, die Kenntnis haben von Mir, aber ihren eigenen Weg gehen, sollen jammern und 
viele Tränen weinen… 
 
Doch Jene, die Mich kennen und bestrebt sind, mit Mir zu wandeln, werden aufsteigen mit Flügeln wie ein 
Adler und mit Mir fliegen. 
 
Jetzt betrachtet Meinen Diener, Timothy, denn er wird nach nah und fern reisen, wenn sein Tag kommt. Und 
an jenem Tag wird er sich von seinen eigenen Leuten abwenden, er wird seine Landsleute verlassen und in 
weit entfernte Nationen reisen, zu Jenen, die aufrichtig hungern und dürsten nach Mir und Meinem Wort. 
 
Doch bevor Ich ihn wegschnappe und ihn in ferne Länder und zu deren Bewohnern sende, soll sein 
Vermächtnis Feuer und Schwefel sein und grosse Zerstörung für die Städte. Auch über den Häusern Aller, die 
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gegen ihn kämpfen, wird er sein Zeugnis zurück lassen, durch Feuer, Hagel und flutende Regen. Und die Orte 
der falschen Propheten, die ihm widerstehen, werden in Misthaufen verwandelt werden, Orte, wo sich die 
Fliegen versammeln. Aufgehäufter Unrat an den öden Orten… Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR 
BIN und dass ein Prophet Gottes unter ihnen gewandelt ist! 
 
Denn das Wort MEINER Propheten wird auf keinen Fall auf den Boden fallen. Ich werde jedes Wort 
ausführen, das Ich sie veranlasse zu sprechen!… Und der Ruhm der Menschen wird massiv gedemütigt sein! 
Der Stolz der Menschen wird massiv gebrochen werden! Und die Arroganz des Menschen wird sein eigener 
Ruin sein! 
 
Denn Ich, ja ICH BIN DER HERR!… Der Herr der Heerscharen ist Mein Name! 
 
 

Befreiung der Erstlinge… Dann werden Meine Urteile über Städte & Nationen 

ausgegossen 

 
11. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Mein Herz ist so drückend schwer, Meine Augen vergiessen Tränen ohne Ende… Was 
soll Ich sagen?… Soll Ich Mein Gesicht von all dem Bösen und von den Morden und der Gewalt wegdrehen, 
was sich rasch als eine Flut von Blut und Tränen manifestieren wird. Sie wird das Land mit Tod und grossen 
Sorgen bedecken. Soll Ich Mich von Meiner Absicht abwenden? Soll Ich Israel Meinen Rücken zudrehen und 
sie verbrennen lassen?… 
 
Denn Ich sage euch, Jakob ist dabei zu stolpern, Israel ist dabei, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen. 
Die Nationen werden Israel den Rücken zudrehen, während sich die Feinde von Israel versammeln und sie 
werden ihre Augen zudrücken, während sie versuchen, Israel auszulöschen. Ich werde ihnen aber nicht 
Meinen Rücken zudrehen, noch werde Ich Mein Gesicht von Meiner Absicht wegdrehen. Und wenn es auch 
Meinem Herzen enorm weh tut, da Ich kein Vergnügen habe an der Zerstörung der Bösen, Mein Zorn wird 
befriedigt werden! Mein Zorn muss gefühlt werden!… Mein Name soll widerhallen! 
 
Denn Viele werden nach Frieden rufen, doch da wird es keinen Frieden geben. Und Viele werden einen 
sicheren Ort suchen, aber es gibt keine Zuflucht. Denn die Herzen aller Menschen werden absacken und viele 
Herzen werden vor Angst versagen. Tiefgreifende Verwirrung wird sie heimsuchen aufgrund der Dinge, die vor 
ihren Augen geschehen… Seht, es werden sich auch Viele zur Seite drehen und sich von Mir entfernen, 
während wieder Andere, die Mich gehasst haben, sich nieder beugen und Mich rühmen werden. 
 
Denn da gibt es nur Eine Zuflucht und Einen Weg, der gefunden werden muss… NUR in Dem Messias werdet 
ihr Schutz finden vor all diesen Schwierigkeiten. NUR durch Ihn habe Ich den Weg geöffnet. 
 
Aber ihr werdet Ihn nicht finden in der Welt, noch ist euer Ort der Ruhe und Anbetung hier auf der Erde, noch 
ist er in irgendeinem dieser Häuser, die aus Ziegelsteinen und Holz erbaut wurden, all diese abscheulichen 
Tempel und Kirchen, die von Menschenhänden erbaut wurden. Denn was Ich vorbereitet habe, kann man 
nicht mit den Augen sehen, noch kann es durch menschliche Mittel oder durch die blosse Verkündigung 
erreicht werden. Doch in den Herzen Meiner Eigenen ist es deutlich sichtbar und von den Lippen Meiner Braut 
wird das Zeugnis klar vernommen, denn Das Himmelreich wohnt dort! 
 
Denn das, was in die Herzen der Erwählten eingedrungen ist, wird bald Wirklichkeit werden und das, was in 
die Herzen der Boshaften eingedrungen ist, wird über ihre eigenen Häupter zurückkehren, denn Hass erzeugt 
Leid und Gewalt. Doch die Liebe Des Sohnes bringt Erlösung… 
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Ein Entkommen auf heilenden Flügeln! Denn Jene von der Welt müssen in der Welt zurückgelassen werden 
und Jene, die nicht von der Welt sind, müssen aus der Welt heraus genommen werden, damit Mein Zorn in 
vollem Masse über die Städte und hohen Orte der Menschen ausgegossen werden kann. 
 
Die kurze Herrschaft des Bösen ist gekommen! Seht, sie wird neue Höhen an Gottlosigkeit erreichen und die 
Dunkelheit wird sich ausbreiten! Doch der Name Des Herrn, Des Gottes von Israel wird laut widerhallen auf 
der ganzen Erde! Denn die Macht Gottes wird sichtbar werden vor allen Menschen! Die Urteile Gottes werden 
unnachgiebig auf jede Nation fallen!… 
 
Meine Leute, ruft den Namen Des Herrn an in eurer dunkelsten Stunde! Denn es ist Zeit, dass der Name der 
Barmherzigkeit und der reinen Gerechtigkeit verherrlicht wird!… Es ist Zeit, dass die Erlösung Gottes der 
ersten Auswahl offenbart wird und dass die Gebete Seiner Leute erhört und erfüllt werden!… 
 
„YahuShua ist mein Hirte, Mir wird es an nichts fehlen… Er lässt mich auf den grünen Weiden liegen, Er führt 
mich zu den stillen Wassern, Er stellt meine Seele wieder her, Er führt mich auf den Wegen der 
Rechtschaffenheit, um Seines Namens willen. Ja, obwohl Ich das Schattental des Todes durchschreite, werde 
ich kein Übel fürchten, denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Du bereitest einen Tisch vor mir in der Gegenwart meiner Feinde, Du salbst meinen Kopf mit Öl, mein Becher 
quillt über… Güte und Barmherzigkeit werden Mir gewiss an allen Tagen meines Lebens folgen und ich werde 
für immer im Haus von YaHuWaH wohnen.“ 
 
Sie sollen befreit werden! Sagt der Herr. 
 
 

Setze all dein Vertrauen in Den Heiligen! Rufe Seinen Namen laut 

 
18. April 2011 – Von Timothy, bewegt durch Den Geist Gottes 
 
Der Herr euer Gott hat gesprochen und spricht noch immer und wird herunterkommen mit einem lauten Ruf. 
Deshalb spitzt eure Ohren und hört zu, hört das Wort Des Allerhöchsten Herrn und beherzigt all Seine Gebote. 
Sucht Seine Gegenwart auf, damit ihr unter dem Schatten Seiner Macht bleibt, damit ihr in Seiner Güte 
verweilen könnt… Reine Anbetung in Liebe… 
 
Die Gegenwart Des Allmächtigen ist ein verzehrendes Feuer, eine reinigende Flamme. Die Wolke Des 
Allmächtigen ist eine Absicherung für Alle, die ihr Vertrauen in Ihn setzen… Das Heiligtum Seinens Friedens 
ist in Seinem Heiligen und Keiner wird sich fürchten, der in Ihm bleibt. 
 
Wenn auch der Terror Des Herrn über alle Nationen kommt, so wird er dem Reumütigen nicht nahe kommen, 
noch wird das Zittern des Demütigen weitergehen ohne Trost… 
 
Denn Der Herr euer Gott hat einen Heiligen und in Ihm ist die liebende Barmherzigkeit Gottes offenbart. In 
Seinem Schoss gibt es heilende Tränen und Lachen, eine Freude, die mit nichts zu vergleichen ist, die Fülle 
der Liebe… Leben ohne Ende. 
 
Schaut… Der Herr ist herunter gekommen, um über den Wahnsinn der Nationen zu blicken und um die 
Herzen der Menschen zu betrachten. 
 
Der Mächtige ist herunter gekommen, um Seine Eigenen einzusammeln, um aus ihnen die Reumütigen und 
die im Herzen Demütigen zu ergreifen… Jene, die gerecht handeln und Barmherzigkeit geliebt haben, deren 
Augen sich sehnen, ihren König zu sehen… 
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Jene, deren Hände nach Seiner heilenden Berührung greifen, deren Finger Seine Wunden kennen, deren 
Lippen die heilige Gabe gekostet haben… und die immer aus Seinem Becher trinken. 
 
Freut euch deshalb über all Seine Worte, ob sanft oder hart, denn Er ist ein grosser König und Seine 
Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Liebe ist vollkommen, Seine Fülle ist Leben ohne Ende… Seine Macht 
und Wahrheit, absolut… Sein Wissen übersteigt Raum und Zeit, Seine Weisheit ist älter als die Sterne. Setzt 
deshalb all euer Vertrauen in Den Heiligen! Da gibt es keinen Anderen!… Es ist Zeit! RUFT SEINEN NAMEN 
LAUT! 
 
 

Eine Liebesquelle, wo gebrochene Flügel geheilt werden 

 
18. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse, für eine Schwester in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Geliebten, zu Jenen, die umsorgt und getröstet werden möchten in der 
Gegenwart Des Allmächtigen, wo die liebende Güte überfliesst, wo gebrochene Flügel mit der Gnade gepflegt, 
mit der Liebe geheilt und für den Flug vorbereitet werden… Geliebte, Meine Liebe für euch ist gross! Meine 
Liebe ist ohne Ende! Ihr seid Mein Schatz, Mein Augapfel und lange erwartet. 
 
Geliebte, hört die Stimme eures Erlösers und akzeptiert Meine herzliche Umarmung. Öffnet auch eure Augen, 
damit ihr sehen und Mein Bild wahrnehmen könnt. Denn Ich wurde verunstaltet, mehr als irgend ein Mensch, 
das Blut des heiligen Opfers deckte Mich zu, doch Ich bin auferstanden in Herrlichkeit, bekleidet mit der 
Gnade und für immer zur Rechten Des Vaters sitzend! Denn Meine Liebe wurde offen gezeigt, damit Meine 
Geliebten vereint werden könnten in Meinem Leib, genauso wie die Liebe Meines Leidens für immer andauert, 
offenbart das geduldige Ertragen dieser Wunden. 
 
Tochter, komm nahe heran und nimm völlig teil an Mir, denn Meine Liebe wird niemals zurück gehalten. Ja, 
strecke deine Hand aus und lege sie in Meine. Öffne dein Herz für Mich und komm und lege dich selbst auf 
diesen Altar, ruhe auf diesem Lebendigen Stein, denn Ich bin Er… Geliebte, ICH BIN ER! 
 
Halte nicht zurück und offenbare diese Liebe, die Ich dir gegeben habe. Nimm sie und schenke sie Allen mit 
ausgebreiteten Armen, die willig sind, davon zu empfangen. Denn Viele kommen aus Nah und Fern, um an 
Meinem Evangelium teilzuhaben, um Ruhe zu finden, wenn grosses Chaos sie umgibt… Schau, die grosse 
Schar, die Schutz sucht, die herausgekommen sind aus der Mitte dieser einstürzenden Mauern, rufend… 
‚Herr, warum hast du uns nicht errettet?! Warum umgeben uns auf jeder Seite Probleme?!‘ 
 
Schau, wie die Kranken der Herde ihren Hirten ausfindig machen, doch die Verlassenen scheitern, Mich 
anzurufen in ihrer Zeit der Not… Deshalb sollen all Jene, die zu Mir zurückkehren, Früchte tragen, die der 
Reue würdig sind… Und all Jene, die Mich im Stich lassen, sollen sich im Tal abrackern, bis die Dunkelheit 
hereinbricht. 
 
Jene aber, die wie kleine Kinder zu Mir zurückkehren, sollen genommen und versteckt werden, damit sie innig 
von der Gnade trinken können und wieder hergestellt sind, während sie Meine Herrlichkeit schauen. Ihr Herz, 
ja jeder Riss soll völlig geheilt werden. Denn dies ist Die Liebe Gottes, Seine Erlösung, das Leben ohne Ende, 
Er, der standfest ist in Seiner Absicht und sich niemals ändert, dessen Liebe für immer besteht… YahuShua 
HaMashiach, Der Einzige König und Herr der Heerscharen!… Die Liebende Barmherzigkeit Gottes, Er, der 
war, ist und kommt, Der Allmächtige… Immanu El… ICH BIN. 
 
Deshalb Geliebte, bereitet euch auf Mein Kommen vor und sprecht von Meiner Liebe ohne Ende und schafft 
Platz… Denn der Sturm ist schon über euch, und Viele sind dabei, Schutz zu suchen… Sagt Der Herr. 
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Warnung betreffend Ostern... Schliesst euch nicht dem Fehler der Menschen an! 

 
22. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr YahuShua… Jene, die Ostern und dessen erbärmliche Traditionen bewusst feiern, hassen 
Meine Auferstehung. 
 
Deshalb schliesst euch nicht dem Fehler der Menschen an. Nehmt nicht teil an ihrer Sünde. 
 
Denn Jene, die Meine Korrektur ablehnen, sind dumm und müssen durch trockene Orte wandern und Jene, 
die sich weigern, Busse zu tun und umzukehren, haben sich ihren Platz im Tal des Todes gesichert. 
 
Denn der Stolz der Menschen ist ein schwerer Stein, der jeden Tag schwerer wird, an welchem er 
ungebrochen bleibt. 
 
Schliesst euch NICHT dem Fehler der Menschen an, nehmt NICHT teil an ihrer Sünde… Sagt Der Eine, der 
sieht, Der Eine, der weiss. 
 
 

Ich kenne Meine Eigenen & Diese Briefe gehören Mir 

 
25. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Ich habe Mein Wort genommen, welches Mein Eigenes ist und es noch einmal 
zu Papier gebracht in Übereinstimmung mit Meinem Willen… Um Lob hervorzubringen, zu Meinem Ruhm. 
Schaut, wie Ich es zu Einem zusammen gefügt habe, durch diese Zwei und es Meinem Buch hinzugefügt 
habe, damit Ich jetzt von Meinen Eigenen Ruhm und Lob empfangen kann… Und damit es auch viele erhitzte 
Gemüter erzeugen möge bei den Arroganten und Zähneknirschen bei den Rebellischen und Spott bei den 
Überheblichen und Eigensinnigen. 
 
Und Ich habe die Namen Meiner Diener aus diesen Briefen entfernt, damit sie Meinen Ruhm nicht für sich 
selbst nehmen und weiter stolpern aufgrund dessen, was Ich sie hören liess… Ich werde Meinen Ruhm nicht 
teilen. Und wehe Jenen, die Meine Worte für sich selbst nutzen zur üblen Bereicherung oder sie in ihrem 
eigenen Namen sprechen zu ihrem eigenen Ruhm… Sehet, Strafe ist für Jene reserviert, die etwas von 
Meinem Wort wegnehmen oder etwas dazufügen! 
 
Denn diese Briefe gehören Mir, all diese Bände sind Wahrheit. Denn das, was aus Mir hervorgeht, ist 
Wahrheit, genauso wie die Schriften… Der Urheber und Die Quelle, Beides das Gleiche… Und Ich werde 
gewiss tun, was immer Ich will, mit allem, was Mir gehört. 
 
Denn Ich bin Der Herr… ICH BIN ER, der bei Sich Selbst schwört, denn da ist kein Grösserer, Er, der alle 
Dinge tut, entsprechend dem Ratschlag Seines eigenen Willens. 
 
Denn Meine Eifersucht für Meine Geliebten hat nicht abgenommen, noch hat Meine Liebe zu Meinen Dienern 
sich verringert… Ich werde Meine Eigenen heftig verteidigen! Auch sind Meine Söhne, die Ich in den grossen 
Dienst gerufen habe, nicht aufgegeben, noch sind sie Meinen Augen entschwunden… Denn all Jene, die Ich 
liebe, rüge und züchtige Ich auch und mache sie bereit für den Einsatz für ihren Meister. 
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Denn Ich sage es euch deutlich… Einige sind ihren eigenen Weg gegangen, während Andere stolpern und 
sich selbst verletzen. Und wieder Andere haben eine bittere Sache gegen Meinen Diener Timothy angezettelt, 
wodurch sie ihre Hand gegen Mich erhoben haben, zu ihrem eigenen Schmerz, während sie mit ihren Füssen 
gegen einen Stein kicken… 
 
Lasst sie fallen! Sagt der Herr. Lasst sie zurück auf den Boden gebracht werden! Erklärt Der Herr. Denn Ich 
kenne Meine Eigenen… Und sie werden gewiss wieder aufstehen, wenn Ich es für richtig erachte, sie hoch zu 
heben… 
 
Dann, wenn ihr Herz entleert und ausgeblutet ist… Ein völlig gebrochener Geist, wodurch sie sich selbst auf 
den Altar gelegt haben. 
 
Ich bin Der Herr… Und das, was nötig ist, wird geschehen und das, was Ich beabsichtigt habe, wird errichtet 
werden. Doch lasst nicht zu, dass eure Vorstellungen euch täuschen, noch erwägt das Ergebnis mit eurem 
eigenen Verstand, denn Mein Weg ist perfekt… Das Ende, welches Jenen, die noch im Fleisch sind, nicht 
bekannt ist, bis es vollbracht ist… Mit neuen Augen betrachtet und verstanden mit einem Herzen, das im 
Einklang mit Dem Messias schlägt. 
 
Deshalb rufe Ich Jenen zu, die sich in ihrem Herzen und in ihren Gedanken entfernt haben, zurückzukehren!… 
Denn durch böse Reden und einen unberechtigten Aufruhr haben sie sich weit von Mir entfernt… Ich rufe 
ihnen zu, sich selbst hinzulegen, vollständig Busse zu tun, nicht nur im Herzen, sondern durch Taten… 
 
Damit Ich sie empfangen kann und sie vollständig erneuert werden in Dem Geliebten. Doch wenn sie nicht 
zurückkehren, werden sie ganz sicher abgeschnitten werden und Andere werden an ihrer Stelle stehen… ICH 
BIN DER HERR. 
 
 

Ihr habt Mich gehasst!… Also wurdet abgeschnitten und werdet sicher sterben 

 
Der Herr hat der Welt Seinen Rücken zugedreht 
 
25. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, zu dieser verfluchten Generation… Du Schlangenbrut! Ihr habt Ihn an das Kreuz 
genagelt!… Und immer noch kreuzigt ihr euren König, wieder und immer wieder! Auch jetzt schlagt ihr die 
Nägel ein! Auch jetzt weigert ihr euch, das Blut zu trinken, das vergossen wurde, um euch zu heilen!… 
 
VERFLUCHTE GENERATION, IHR WERDET STERBEN! Wahrlich, Ich sage euch, ihr werdet Alle ganz sicher 
sterben!… Es sei denn, ihr beugt euch vor Dem Sohn, den IHR durchbohrt habt. 
 
Deshalb Meine Diener, hört nicht auf, diesen sterbenden Menschen zu sagen, was Ich für sie getan habe, 
denn es soll ein Testament gegen sie sein… Denn Der Herr ihr Gott hat Sein Gesicht von ihnen abgewendet! 
Sie werden Mich nicht wiedersehen, bis zu dem Tag, an welchem sie Alle vor Mir niederknien und sagen… 
„Gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt.“ 
 
Deshalb, Alle, die protestieren, ENTFERNT EUCH VON MIR!… Denn Der Herr euer Gott ist ein grosser 
König! Und Seine Herrlichkeit wird ganz sicher offenbart werden!… Wenn Sein Zorn über diese böse, lügende 
und verdorbene Generation ausgegossen wird!… 
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Denn Ich habe über euch geblickt… Ich habe all euer Schwelgen gesehen, worin ihr viel Freude an all euren 
Begierden gefunden habt… Begierden und Ausschweifungen jeglicher Art!… Immer in eurem Stolz 
wandelnd… 
 
IHR WERDET GEWISS STERBEN! Erklärt Der Herr. Denn Der Menschensohn hat es gesprochen, siehe Ich 
habe es verkündet vor den Nationen… Der Tod wird euch in die Ecke treiben! Er wird bei euch gefunden 
werden und er wird an allen hohen Orten Einzug halten! Denn ja, Ich habe es gesprochen und Ich sage es 
noch einmal… „ICH HABE ES GESEHEN!“… 
 
Deshalb sagt Der Herr… Nie mehr soll MEIN Name unter euch entweiht werden! Ihr seid Alle wie Hunde vor 
Mir!… WEG MIT EUCH! Ihr werdet hinunter geworfen!… Entfernt euch aus Meiner heiligen Stadt, all ihr 
kreischenden Vögel! Denn euer Gott hat euch ganz sicher ausgespuckt! Ihr seid ein gefangenes und 
eingesperrtes Volk… 
 
GEFANGENE KINDER! Ihr werdet Meine Hand, die euch Brot gibt, nicht mehr sehen! Ihr seid Alle 
abgeschnitten und Meine Hand ist entfernt! Daher seid ihr dem Feuer überlassen! Und es wird euch 
verbrennen… Ja, es wird auf euch einstürmen, sieben Mal! 
 
Diese boshafte Generation ist verflucht in Meinen Augen! Sie sind taub, sie weigern sich zuzuhören!… Schaut, 
sie haben Mich gehasst! Sie haben keine Liebe zu Gott in ihrem Herzen. Deshalb habe Ich Meine Diener 
gesandt, um ihnen zu prophezeien, aber sie werden nicht zuhören… Sie sind abgeschnitten! 
 
Ich liebe sie, doch sie lehnen es ab, Meine Stimme zu hören… Und wenn Ich zu ihnen spreche, machen sie 
Dem Lebendigen Gott ganz gewiss Vorwürfe! Deshalb sollen Alle, vom Kleinsten bis zum Grössten, 
umkommen! Sagt Der Herr. 
 
Die Bösen werden verzehrt sein! In der Hitze Meines Zorns werden sie Alle entfernt werden! Doch Ich werde 
kein komplettes Ende machen… Denn Ich habe einen Rest für Mich reserviert, eine grosse Ernte unter den 
Zweiten… Und wie Gold in einem wütenden Feuer, so werden Diese geläutert werden… Sagt Der Herr. 
 
 

Ich werde sie zum Zorn provozieren, denn sie haben Mich provoziert! 

 
25. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Ich fordere diese Menschen heraus, gegen Meine Diener zu sprechen. Ich 
biete sie auf, damit sie ihre harten Worte gegen Meine Zeugen sprechen. Ja, Ich werde sie zum Zorn 
provozieren, damit sie herauskommen und hart gegen Meine Diener sprechen. Denn sie haben Mich zum 
Zorn provoziert, deshalb werde Ich sie auch provozieren… Damit Ich sie töten und abschneiden kann als 
Unkraut, geerntet für das Feuer!… 
 
Das sagt Der Herr zu all Jenen der Provokation… IHR WERDET GANZ SICHER ALLE STERBEN! ALLE 
WERDEN DURCHBOHRT WERDEN!… Wie ihr Mich durchbohrt habt, genau so wie ihr Mich jetzt durchbohrt, 
so werden die Scharen das Gleiche empfangen. Sie werden Alle durchbohrt werden! Denn ihr habt gegen 
Mich gekämpft… Ihr habt Meinen Namen und Meinen Heiligen gehasst, Er, der die Herrlichkeit Meiner 
Majestät ist… 
 
Deshalb sende Ich Meine Diener, die Propheten, gegen euch! Sie werden heftig gegen euch prophezeien… 
Sie werden an euch zerren und euch zerreissen, wie ein Löwe seine Beute verschlingt! Denn Ich habe ihnen 
Krallen gegeben und mit jenen Krallen werden sie zuschlagen und tief in euer Fleisch eindringen… Und ihr 
werdet zerrissen sein! Ja, sie werden an jenem Tag brüllen, eine grosse Schar brüllender Löwen! 
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Schaut, sie werden brüllen mit dem Atem Des Allmächtigen in ihren Nasenlöchern!… Und jede eurer Säulen 
wird brechen! Eure vier Wände werden auseinander fallen! Jedes eurer Fundamente, auf welchen ihr euch 
selbst hoch angesehen habt, wird einknicken! Schaut, das Gewicht eures Stolzes wird nie mehr hochgehalten 
werden durch euren falschen Ruhm, der aus euren Einbildungen hervorging! Es wird alles einstürzen und 
zusammenbrechen unter dem Gewicht der Wahrheit, die Ich durch Meine Zeugen verkünden werde! Stark ist 
die Verkündigung Des Herrn gegen euch!… Denn Mein Wort ist Feuer! Ein Feuer, das schon angefacht ist! 
Und ihr werdet ALLE durch jene Flamme gehen müssen! 
 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser… Spitzt eure Ohren und hört zu, denn Ich werde sprechen und euch die 
Wahrheit dessen sagen, wer Ich bin… 
 
Ich ging diese Strassen entlang mit den Frevlern, mit einem schweren Herzen ob all dieser Sünde, die Gottes 
Volk zu allen Zeiten und in jeder Jahreszeit in die Irre geführt hat. Ich war dazu bestimmt zu sterben, bevor der 
Welt Grund gelegt war. Und obwohl Ich König bin, kam Ich, um euer Sklave zu sein. Bevor ihr in den Schoss 
eurer Mutter eintratet, kannte und liebte Ich euch… 
 
Wie Wasser, das auf den Boden gegossen wurde, so hatte die Sünde Mein Volk unwiederbringlich gemacht 
für Den Vater, wenn nicht ein ausreichendes Opfer dargebracht würde, um euch zurück zu holen… Ein reines 
und heiliges Opfer, grösser als es irgend ein Mensch auf der Erde anbieten konnte. Denn das Opfer von Gott 
im Fleisch war die einzige Art, wie ihr versöhnt werden konntet… Er, der die Macht hat, den Tod rückgängig 
zu machen und den Griff des Todes zu brechen, den die Sünde auf Sein Volk gelegt hatte. Denn euer Gott ist 
heilig, euer Gott ist gerecht, euer Gott ist rechtschaffen und rein… 
 
HEILIG, HEILIG, HEILIG IST YAHUWAH! Er legte die Regeln der Gerechtigkeit und die Fundamente der 
Heiligkeit fest… Folglich BIN ICH ER! DIE WAHRE ERLÖSUNG GOTTES!… YAHUSHUA HAMASHIACH! 
Beugt euch deshalb nieder und rühmt Mich! BEUGT EUCH NIEDER, ALL IHR FREVLER!… Bevor die ganze 
Schöpfung sich vor Dem König niederbeugen muss! 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Prophezeit Meine Söhne… PROPHEZEIT IHR DIENENDEN SÖHNE! 
Denn Ich habe euch dazu bestimmt, Viele zu ärgern. Ihr sollt sie anstacheln und ihre Blässe wird sichtbar 
werden auf ihrem Gesicht. Und Viele werden durch die Worte getötet werden, die Ich in euren Mund lege… 
 
Ihre Zahl ist 144’000, Meine heiligen Auserwählten, die ganze Nationen unterwerfen und Völkerscharen 
demütigen werden. Denn Meine Zeugen gehen, wo auch immer Ich sie hinführe und sie tragen das Siegel Des 
Lebendigen Gottes auf ihrer Stirn und sagen „Heilig ist Der Herr!“… Und sie rufen laut… „MACHT PLATZ FÜR 
DAS KOMMEN DES HERRN!“ 
 
Schaut diese Generation wurde Meinen Dienern untertan gemacht, jedem ihrer Worte… Nicht ein Wort, das 
über ihre Lippen kommt auf Meine Anordnung hin, wird zu Boden fallen! Oh ja, sie sind in der Tat über euch 
gesetzt, ihr törichten Führer, über alle hochmütigen Männer in Autorität! Sie sind hoch über all diese 
selbstgerechten, modernen Pharisäer gesetzt… Um sie zu demütigen, zu erniedrigen und zu brechen! Erklärt 
Der Herr. 
 
Denn Ich habe ihnen zugerufen, ja Ich habe ihnen mit einer lauten Stimme zugerufen… Ja, Mein Wort schreit 
sie an!… Doch ihre Ohren bleiben verschlossen, sie lehnen ab zu hören! Schaut, Ich bin in Meiner Macht 
gekommen! Und mit der Kraft Meiner Macht werde Ich die Frevler und die Hochmütigen veranlassen 
zuzuhören!… All ihr bösen und tauben Kinder! 
 
Ihr wollt nicht zu Mir kommen, um geheilt zu werden! Deshalb wird jeder Einzelne von euch Meinem Wort 
unterworfen werden! Und ihr werdet die Stimme Des Heiligen von Israel hören, wenn Er mächtig aufsteht im 
Kampf!… SCHAUT! DAS SCHWERT AUS SEINEM MUND WIRD EUCH TÖTEN! Und ihr werdet vor Mir 
enden! Ihr werdet nicht mehr sein!… Nie mehr werdet ihr vor Meinem Gesicht stehen! FÜR IMMER! 
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Und immer noch fragt ihr… „Aber warum?“… Das sagt Der Herr… Wenn ihr all eure verurteilten Häuser 
verlassen und Meiner Stimme und Meiner Anordnung gehorcht hättet und herausgekommen wärt, dann hättet 
ihr gewusst warum, denn Ich hatte gesagt… „Der Atheist wird es weit besser haben als ihr, wenn der Zorn Des 
Grossen und Schrecklichen Gottes kommt“… Denn ihr habt versucht, Meinen Thron zu besteigen, ihr 
Gefolgsmänner Satans. 
 
Und als ihr versucht habt, über Meinen Heiligen Berg aufzusteigen, trat Ich herunter und stoppte euer 
boshaftes Klettern! Ich stoppte eure bösen Ambitionen! Ich zertrümmerte eure satanischen Finger, ihr Pfarrer 
von Christus!… Ihr abscheulichen Reben! Wurzeln der Verdorbenheit!… ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der 
Herr. 
 
Denn ihr habt Mich gehasst und habt Mir Böses für Gutes vergolten! Ihr wolltet Den Sohn nicht küssen als Teil 
der heiligen Versammlung, noch wolltet ihr aus Meinem Becher trinken und ihr wolltet auch nicht an dem 
Heilmittel nippen, welches Ich grosszügig angeboten habe zu eurer Reinigung, wodurch die Überreste von 
Eva und die Fehler von Adam hätten gereinigt werden können… Auch all eure Sünden, mit welchen ihr 
fortlaufend gegen Den Herrn euren Gott sündigt und Meinen Namen beschmutzt und auf die Herrlichkeit 
Meiner Majestät spuckt!… IHR HABT MICH MIT DEN KÜSSEN VON JUDAS BEDECKT!… BÖSE 
ARBEITER! GEFRÄSSIGE WÖLFE!… 
 
Deshalb komme Ich herunter!… Und Ich werde allen Werken von Satan ein Ende bereiten! Denn es war alles 
für nichts!… Deshalb habe Ich es verkündet! Und Ich bin auch Er, der es ausführen wird! Sagt Der Herr. 
 
Meine Söhne, sie lieben Mich nicht! Sie haben keine Liebe zu Gott in ihren Herzen!… Auch wenn ihre Worte 
voll des Lobes sind und sie viele hochmütige und vornehme Worte sprechen, mit vielen vorbereiteten Reden, 
sage Ich euch doch die Wahrheit, sie lieben Mich nicht! Deshalb lasst sie ihre Schmeicheleien und all ihre 
Heucheleien entgegen nehmen und ihre eigenes Hinterteil abwischen!… 
 
Denn sie sind NICHT Meine Kinder, noch kenne Ich sie… Und aufgrund der Vielzahl ihrer törichten und 
verachtenswerten Handlungen und wegen der immensen Unverschämtheit, die Ich in ihnen gesehen habe, 
werden sie in der Wildnis allein gelassen werden… Weit entfernt von ihrem Gott… Verlassen in all diesen 
trostlosen Ländern! 
 
Doch Ich habe für Mich einen Rest reserviert, einen kostbaren Rest, der vor dieser Welt verborgen wird, 
obwohl sie in ihrer Mitte bleiben. Sie werden beschützt werden vor all diesem Fauchen, von all diesen 
mörderischen Absichten, die gegen Meine Auserwählten angezettelt werden und sie werden für eine Zeit und 
Zeiten und eine halbe Zeit Heiligkeit lernen… Während die Welt und Alle die in ihr bleiben, rasch der 
Zerstörung entgegengehen. 
 
Doch all Jene, die laufend in ihrem Stolz behaupten, die wahre ‚Restkirche‘ zu sein, sie werden den Sinn jenes 
Wortes ganz sicher kennenlernen! Denn sie haben sich selbst als Königinnen geschmückt, hochmütig und 
stolz in ihren extravaganten Kirchen!… Deshalb sagt Der Herr… SIE WERDEN ALLE WIE WITWEN SEIN! 
 
Ich werde sie wie eine Beute teilen! Ich werde ihnen eine starke Korrektur zukommen lassen und ihre Zahlen 
reinigen! Ich werde sie massiv disziplinieren und Viele von ihnen werden an jenem Tag in den Tod geschickt 
werden! Dann werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN!… Und Ich habe in der Tat einen Rest aus ihnen 
gemacht. 
 
Doch auch jetzt gibt es eine kleine Zahl unter ihnen, die Ich kenne und in welchen Ich von Mir Selbst sehe… 
Diese werden zu Mir kommen, damit Ich sie empfangen kann… Denn Meine Liebe war vollendet in ihnen vor 
der Zeit. Denn Ich sage euch… Wenn Ich diese Tage nicht verkürzt hätte, wäre kein Fleisch errettet werden… 
Sagt Der Herr. 
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Mein Wort ist keinem Menschen unterworfen & Es hat keine Genehmigung nötig 

 
29. April 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen selbsternannten Propheten und für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend Jemanden, der 
seinem Namen ‚Prophet‘ hinzufügte und gegen das Wort Des Herrn in Den Briefen sprach 
 
Das sagt Der Herr… Braucht Mein Wort eine Bestätigung von Menschen ohne Wissen? Ist das Wort aus 
Meinem Mund den Worten der Menschen unterworfen, denen das Verständnis fehlt, deren Kraft zu überhaupt 
nichts nütze ist? Sollen Meine Worte der Zustimmung irgend eines selbsternannten Propheten, Lehrer, Pfarrer 
oder Prediger unterworfen werden? 
 
Soll das Fleisch die Dinge Gottes an sich reissen? Kann ein sterblicher Mensch über den Thron Des Ewigen 
aufsteigen? Soll der Erschaffene über Den Schöpfer herrschen oder der Korrupte Richter sein über Den 
Heiligen? Sollen die Kirchen der Menschen versuchen, Meinen Thron zu besetzen und nicht hinunter 
geworfen werden? 
 
Denn Ich sage euch, ALLES Fleisch wird gedemütigt werden am Tag Des Herrn! Die ganze Welt wird sich 
niederbeugen!… Denn die ganze Schöpfung ist Dem Wort Gottes unterworfen! Und jede lebendige Kreatur ist 
Der Autorität von oben unterworfen!… Nichts auf der Erde unten oder in den Himmeln oben kann dem Willen 
Des Souveränen Herrn entkommen!… 
 
Denn ICH BIN!… Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN YaHuWaH! 
 
Deshalb sagt Mir jetzt, ihr Menschensöhne, wenn ihr in der Lage seid… Was sind die Namen Meiner Diener 
und durch welchen Namen werden sie gerufen? Sind sie herausgekommen, um Mich mit ihrem eigenen 
Namen zu ehren? Durch welchen Namen habe Ich sie gerufen? Oder haben sie sich selbst so hoch 
angesehen, dass sie sich der Gabe entsprechend benennen? Sind sie so erfahren im Wissen und so 
sprachgewandt, dass sie sich jetzt selbst zu einem bestimmten Dienst ernennen, ohne zuerst berufen zu 
werden?… 
 
Die Gabe gehört Mir! Und Ich verleihe sie, wem immer Ich will und wann immer Ich will! Denn Ich rufe Meine 
Diener heraus aus ihnen, Ich bestimme jeden Dienst und Ich Selbst numeriere ihre Schritte, die vor ihnen 
liegen! Denn Meine Gaben werden durch den Geist gegeben und sie müssen auch in Mir empfangen werden! 
Sie sind auf keinen Fall frei zu beanspruchen, noch soll irgend Jemand auf der Erde sie zuteilen! Denn nur 
Jene im Bund mit Dem Messias sind in der Lage, in ihnen zu wandeln!… ICH BIN DER HERR! ICH ALLEIN 
DURCHSUCHE DIE HERZEN UND GEDANKEN! ICH ALLEIN KENNE DIE HERZEN ALLER MENSCHEN!… 
 
Denn tatsächlich sind Viele gerufen, doch Wenige sind erwählt. Deshalb schenkt Meiner Rede Beachtung, 
denn das erklärt Der Herr… Die hoch Angesehenen werden stehen gelassen werden, die Selbsternannten 
werden massiv gedemütigt werden und zu Sklaven werden am Tag Des Zornes Gottes. 
 
 

Mein Wort wird von Allen vernommen werden & Meine Stimme wird widerhallen 

 
2. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Bezüglich der hasserfüllten und gewalttätigen Reaktion, die er empfing, während er die Briefe Des Herrn 
ausserhalb einer Kirche vorlas 
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Das sagt Der Herr… Es steht geschrieben… ‚Die Herzen dieser Menschen sind widerlich geworden, ihre 
Ohren sind sehr dumpf im Hören und ihre Augen haben sie geschlossen. Damit sie nicht plötzlich mit ihren 
Augen sehen, mit ihren Ohren hören und mit ihrem Herz erkennen und völlig verwandelt wären… Und Ich sie 
heilen könnte.‘ 
 
Deshalb Mein Sohn, kehre nicht an jenen Ort zurück. Denn der Boden, worauf du gewandelt bist, wird bleiben, 
doch das, was vor deinen Augen war, wird nicht bleiben… Ja, alles davon wird verzehrt sein! Sagt Der Herr. 
 
Denn Ich werde das nehmen, was Mir gehört und das Übrige wird entfernt werden!… Entfernt aus Meinem 
Blickfeld! Denn Ich bin Der Herr der sieht, Er der weiss. 
 
Und an jenem Tag, der schnell kommt, werde Ich in Meinen Zeugen aufstehen und Meine Stimme wird in 
ihnen widerhallen… Schaut, Meine Worte werden von ihren Lippen hervorbersten, ein starker Wind, der die 
Hörer zurück drängt! Und die Menschen sollen bedrängt werden!… Denn das Wort Des Herrn wird 
vernommen werden und schwer auf ihnen lasten! 
 
An jenem Tag werden Meine Diener kein Manuskript oder vorbereitete Reden brauchen. Sie werden nichts mit 
sich nehmen. Und die Geräte der Menschen werden nichts nützen; denn man wird es in den Räumen hören, 
genauso wie es Jene hören, die draussen stehen. Und wenn Meine Diener sprechen, werden Meine Worte 
den Menschen hart auf ihre Brust schlagen und tief in das Herz jedes Hörer’s eindringen… Schaut, Meine 
Worte werden die Scharen durchdringen, wie die verborgene Kraft der Sonne unsichtbar die Erde durchdringt. 
 
Schaut! Jene, die weit weg sind und Jene dahinter werden es vernehmen!… Denn selbst das, was Ich flüstere 
oder mit einer stillen Leidenschaft spreche, wird in jedes Ohr eindringen… Denn ICH BIN DER HERR. 
 
 

Diese Lehre ist abscheulich & Ein Fleck auf dem Gewand der Wahrheit 

 
6. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend einer Anfrage für Geldmittel für ein Evangelistentreffen in 
Indien 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe viele Kinder genährt und aufgezogen… Doch die Nahrung der Menschen 
verachte Ich und die Lehren der Menschen hasse Ich… 
 
Deshalb bezüglich der Gemeinschaft und dem Treffen der Ältesten sage Ich dies… Gemeinschaft in Meinem 
Namen ist immer schön und gut aus Meiner Sicht, doch die verdorbenen Lehren der Kirchen haben sich in 
jeden Winkel ausgebreitet. Und überall, ob nah oder fern, wird von der Lehre der Hölle und der ewigen Qual 
gesprochen unter den Leuten… Diese Lehre, die Ich abgrundtief hasse und in Meinem Eifer zutiefst 
verabscheue. 
 
Denn durch sie wird der Name Des Herrn beschmutzt und die Herrlichkeit Meiner Majestät entheiligt. Ein 
hässlicher Fleck auf jedem Gewand, das im Namen der Wahrheit getragen wird. Eine abscheuliche Knitterfalte 
in der Darstellung Meiner Herrlichkeit… Ein schrecklich eingewobener Faden, durch welchen Jene, die sich 
selbst Christen nennen, Meinen Namen beschmutzen und Mein Bild vor den Menschen verunstalten, indem 
sie das verbreiten, was aus dem Mund des Drachens hervorkam! 
 
Mein Sohn, die Lehre der Hölle und der ewigen Qual, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird, ist 
böse und muss von Allen, die die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, bekämpft werden. Denn Ich habe in 
der Tat zu dieser Generation gesprochen, genauso wie Ich zu allen vergangenen Zeiten zu den Menschen 
von Israel gesprochen habe, alle Schleier von den Gesichtern Meiner Boten sind entfernt… Denn ICH BIN 
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DER HERR, Das Licht, in welchem es überhaupt keine Dunkelheit gibt! Schaut, Ich werde sie völlig zerstören 
an jenem Tag, wo Meine Herrlichkeit offenbart wird! 
 
Mein Sohn, deshalb soll nichts mehr beigesteuert werden, was die Sache der Ältesten betrifft… Denn es bleibt 
Mein Wille, dass Alles, was Meine kleine Herde gibt, genutzt wird für die Darlegung des Evangeliums und 
dass den Armen und Bedürftigen geholfen wird und um die Kleinen zu nähren und zu kleiden… Deshalb lasst 
all Jene, die von Mir empfangen haben, beten und das, was Ich ihnen gegeben habe, weise nutzen… 
 
 

Die Pflanzung des Herrn 

 
6. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
[Ein Bruder in Christus] Amen zum Wort Des Herrn. Bruder, sollen wir dieses Treffen stoppen? 
 
Das sagt Der Herr… Lasst die Gläubigen Gemeinschaft haben in Dem Herrn. Lasst Alle Trost finden in 
Meinem Namen und Zuflucht in Meiner Herrlichkeit und Frieden empfangen entsprechend Meiner Majestät, in 
welcher Meine Liebe offenbart war und ist… Das Blut, welches immer noch hinunter fliesst. 
 
Deshalb unterscheidet weise und entfernt euch nicht von Meinem Gebot… Denn Ich bin Er, der sieht, der Herr 
der weiss. Wandelt auf den Wegen, die durch Meine Fussspuren gelegt werden und Ich werde euch sicherlich 
hochhalten und unter allen Menschen werdet ihr über alle Massen gesegnet sein. Ich bin Der Herr. 
 
Beschreitet den Weg der Menschen, wandelt in ihren Fussspuren auf der breiten und schwer beladenen 
Strasse und Ich schwöre bei Mir Selbst, sagt Der Herr, ihr werdet sicherlich fallen. Und Meine Herrlichkeit wird 
sich von euch entfernen, bis zu jenem Tag, wo Ich euch durch Tränen und schwere Sorgen wieder herstelle, 
an dem Tag, wo Ich Israel zu Meinem Juwel mache… Denn der Augapfel Des Herrn ist Jakob und Meine 
Leute werden Israel genannt. 
 
Schaut, Ich habe Den Zweig hervorgebracht, Jenen, der Geliebter genannt wird… Er, dessen Gnade 
unermesslich ist, dessen Liebe durch alle Zeitalter hindurch reicht, durch Beide – das Vorherige und das 
Jetzige. Und Alle, die versuchen, Seine Gewänder zu beschmutzen durch Lehren, die von den Menschen und 
dem Verführer ins Leben gerufen worden sind, werden verworfen werden. All Jene, die sich bemühen, Qual 
mit Gnade in Einklang zu bringen und Dunkelheit mit Licht, werden abgebrochen werden!… DENN ICH BIN 
ER, Der Herr der Herrlichkeit! Und Mein Gewand ist Lob und Preis!… Mein Name soll unter den Nationen 
erhöht werden! 
 
Seid nicht verwirrt durch Meine Rede… Seid befreit! Denn Ich bin heruntergekommen, um die Stolzen und 
Erhabenen zu demütigen und den Demütigen ihre Belohnung zukommen zu lassen! Und um aus allen 
Nationen das Licht einzusammeln, welches Ich gepflanzt habe!… Es wird entfernt werden! 
 
Gesegnet ist die Pflanzung Des Herrn, denn in ihnen gibt es keine Kompromisse… Nur Lob zu Meinem Ruhm! 
Sie sind Lichter, die hell leuchten in dieser momentanen Dunkelheit!… Und in ihnen bin Ich sehr wohl 
bekannt… Sagt Der Herr. 
 
 

Der Bruch… Deshalb, sagt der Herr… FALLT 

 
6. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
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Das sagt Der Herr, Der Gott von Israel, zur Generation der Schlacht… Ich bin herunter gekommen zu euch. 
Und Ich sprach zu euch, kurz und bündig. Mit einer kurzen Rede und mit einer strengen Stimme verkündige 
Ich euren Fehler… 
 
Ist nicht der Wille Des Allerhöchsten Gottes in Seinem Buch nieder geschrieben? Sind nicht all Meine 
Anordnungen und auch Mein Gesetz bekannt gemacht?… Schaut, Ich habe euch ein Urteilsvermögen 
gegeben, damit ihr richtig von falsch unterscheiden könnt, damit ihr das Gute wählen könnt und das Böse 
zurückweisen. Doch was ist das, was Ich Tag und Nacht vor Meinen Augen sehe?! Was ist das, was ihr 
gewählt habt?!… Schau, was du extrem boshafte Generation umarmt hast!… 
 
Ihr habt die Gerechtigkeit gehasst und die Verheissung ist eine abscheuliche Wunde aus eurer Sicht!… Ihr 
tobt gegen Meine Anordnungen und gegen Meine Gebote und Meine Leute hasst ihr!… Meine Boten sind auf 
der ganzen Erde verhasst! 
 
Um die Angelegenheiten der Bedürftigen und Witwen habt ihr euch nicht gekümmert und von den Vaterlosen 
zieht ihr eure Hand zurück. Ihr habt die Unschuldigen im Stich gelassen und getötet!… Eure Füsse stehen in 
ihren Blutlachen! Eure Sünden nehmen an Stärke zu. Tag und Nacht steigen sie an und bezeugen euren 
Untergang. Die Makel des Todes bedecken euch, die Grube winkt euch herbei… Der tiefe Riss ist bitter, die 
Wunde unheilbar. 
 
Schaut, unter euren Füssen hat sich ein Riss gebildet und die Kluft wird schnell grösser. Schaut, in eurer Mitte 
ist ein grosses Tal aufgetaucht, eine tiefe Dunkelheit und der Tod breitet sich in jede Richtung aus… Scharen 
toter und trockener Knochen verweilen dort! Doch ihr lehnt ab zu sehen, noch wollt ihr zuhören. Denn ihr habt 
das Geräusch des Jammerns geliebt und die Stille des Todes behagt euch. Deshalb… FALLT! Sagt der Herr 
 
 

Es ist Zeit zu fliegen! Vergesst euer Leben in dieser Welt... Lasst los! 

 
8. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy, für 
die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Dies ist, was Der Herr euer Gott sagt, ja Ich, der Berater eurer Herzen… Wenn doch nur Alle Meiner Herde 
zuhören würden… Der Klang Meiner Stimme wird von Meinen Propheten vernommen und das, was Mein 
Geist spricht, wird sogar von all Meinen Schafen tief im Innern vernommen. 
 
Denn die Stimme Des Herrn ist nicht wie eine menschliche Stimme, noch ist der Geist Des Allerheiligsten wie 
der menschliche Geist. Denn obwohl ihr im Bild von Christus, Dem Ebenbild Gottes, erschaffen wurdet und Ich 
die Substanz Des Allerheiligsten in euch gelegt habe, bleibt es doch die Entscheidung eines jeden Kindes 
unter dem Himmel, das was gegeben wurde, anzunehmen und Gutes zu tun… Immer Den Weg zu suchen. 
 
Deshalb geliebte kleine Herde, Ich habe euch getestet und habe alles von euch entfernt, worauf ihr euch 
gestützt habt und Ich habe jene Dinge, auf welchen ihr geruht habt, unter euch weggezogen… Um euren 
Glauben zu offenbaren und eure Herzen voran zu bringen. 
 
Denn Der Weg ist klar, doch so Viele fallen zurück, so Viele schlummern wieder ein. Sie fallen Kopf voran 
zurück in die Wege der Welt. Und so ist es offenbar zu dieser letzten Stunde, es liegt für Jedes auf dem Tisch, 
damit ihr darüber nachdenken könnt… Es ist wirklich Zeit. 
 
Kleine Herde, es ist Zeit, euer Bedürfnis zu erkennen und euer Leben in dieser Welt zu vergessen… 
Aufzugeben und loszulassen… Es ist Zeit zu fliegen, die Flucht zu ergreifen und wegzufliegen! 
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Oh Meine Geliebten, lasst los und haltet Mich fest!… LASST DIESE WELT LOS! Warum hält ihr an dem fest, 
was euch an diese Welt bindet?… LASST LOS! Ich habe überwunden. Es ist Zeit, loszulassen und zu 
glauben. Es ist Zeit, vorbehaltlos und mit voller Hingabe zu vertrauen… Es ist Zeit, die komplette Offenbarung 
darüber, WER ICH BIN, anzunehmen und zu glauben! 
 
Geliebte, da ist Eines unter euch, das alles verlassen hat und weit gereist ist. Da gibt es Eines, das Mir 
vorbehaltlos vertraut… Eure Schwester. Schaut, da gibt es Einige unter euch, deren Tage ihre Eigenen sind 
und immer noch warte Ich auf euch, Mich zu bitten und euch selbst auf den Altar zu legen. 
 
Ich warte auf Alle von euch, dass ihr vorwärts eilt und Mir dient!… Dass jene Töchter ihre Zeit opfern zu 
Gunsten von Jemandem, der nicht zu ihren Eigenen gehört und Mir vorbehaltlos zu dienen und gerne dorthin 
zu gehen, wo ein Bedarf offenbar wird. 
 
Wie lange werdet ihr noch voreingenommen sein? Wie lange soll Eigennutz eure Augen blind machen für 
Meine Wege und eure Ohren taub für Meine Stimme? Wie lange werdet ihr dem widerstehen, was Mir 
wohlgefällig ist? Wie lange sollen falsche Urteile eure Herzen verhärten gegenüber Meiner Sache?… Kleine 
Herde, hört auf, euch selbst zu belügen!… Egoistische Kinder! 
 
Es ist Zeit! Dies ist die letzte Stunde!… Doch Viele von euch glauben nicht, Viele von euch bleiben 
angekettet… Meine Tauben, wann werdet ihr fliegen?! 
 
Wann werdet ihr euch von diesen Fallen losreissen, mit welchen ihr euch selbst gefangen habt, verführt durch 
eure eigenen egoistischen Wünsche?… Geliebte, ICH BIN ER! Dies habe Ich euch schon gesagt, dies habe 
Ich euch offenbart… Und immer noch sehe Ich tief in eurem Innern den Unglauben… 
 
Gefangene Kinder mit gefangenen Herzen, eingeschlossen in einen Raum mit verschlossenen Türen, eure 
Augen sind geblendet von dieser Welt und eure Hände streckt ihr nur für eure Eigenen aus. Getäuschte und 
törichte Kinder, ihr versteht nichts von Meinem Blut oder davon, wie es fliesst; noch habt ihr das Band 
komplett umarmt, das Ich in Liebe geschmiedet habe… Euch mangelt es an Wissen und Erkenntnis bleibt 
ausserhalb eurer Reichweite. 
 
Denn Mein Weg ist Freiheit, Liebe in Aktion, was viel Früchte hervorbringt in Gerechtigkeit… Und wenn es zu 
Ende ist, tiefen und innigen Frieden. 
 
Doch wenn Ich durch eure Augen schaue, sehe Ich nur Einschränkungen. Und wenn Ich mit euren Herzen 
fühle, gibt es da eine Anspannung, ein Widerwille, sich zu bewegen und viel Angst… 
 
Wisst ihr denn nicht, dass vollkommene Liebe die Angst vertreibt?!… Wie kommt es, dass ihr Mich erst noch 
kennenlernen müsst?! Warum entfernt ihr euch in eurem Herzen? Wie kommt es, dass ihr die ersten Werke 
vergessen habt, eure Erste Liebe, jenen ersten Moment, als ihr es realisiert habt?… Die Offenbarung, dass 
Ich wirklich bin, Wer Ich bin?… Die Sünden vergeben, alle Belastungen weggenommen?… Meine Kinder, 
WER IST WIE ICH?! 
 
Geliebte, wacht auf!… Ein Prophet ist nicht erforderlich; ein Lehrer ist nicht der Weg. Auch ein Buch auf dem 
Tisch kann euch nicht retten; noch sind Worte auf einem Bildschirm oder lesende Stimmen der Weg zur 
Erlösung. Noch kann die Gemeinschaft euch echten Frieden bringen oder eure Herzen heilen. All diese Dinge 
habe Ich euch gegeben, um euch zu segnen und um den Weg aufzuzeigen… Hilfsmittel, um euer Verständnis 
zu öffnen, Gefässe, durch welche euer Wissen über den Heiligen erhöht werden könnte… Denn Ich liebe 
euch… Ich bin verliebt in euch! 
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Geliebte, Ich bin Der Einzige Weg! Ich bin Die Einzige Wahrheit! Ich bin Das Einzige Leben!… Das Lebendige 
Wort! Die Offenbarung der Herrlichkeit!… Liebe definiert. Jetzt wandelt in Mir! Und tut Anderen, wie ihr es Mir 
tun würdet und bereitet Meinen Weg vor Mir… Sagt Der Herr. 
 
 

Sie bewundern die Gefallenen, aber die Gottesfurcht ist vergessen 

 
15. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Timothy… Sorgt euch nicht, noch denkt über die Dinge dieser Welt 
nach, damit ihr sie erwerben könnt, sagt Der Herr. Denn alles, was ihr in der Welt erreicht und erlangt, wird in 
Kürze von euch genommen und alles, was vor euren Augen ist, wird bald auseinander fallen… 
 
Denn der Zerstörer ist aus seinem Ort hervor gekommen, er wurde freigelassen und Ich werde ihn nicht 
zurück halten, bis zu jener Zeit… Er sitzt auf seinem weissen Pferd und schaut, wie ihn all diese Männer in 
Autorität hochhalten, schaut wie die Welt ihn auf sein Pferd setzt und ihn verehrt. Er trägt seinen Bogen und 
verbirgt seine Pfeile und Krieg folgt dicht hinter ihm. Tod und Zerstörung nimmt zu vor ihm, womit er Viele im 
Zaum hält. Und wenn er bekämpft wird, schwingt er eine Peitsche und zieht unnachgiebig an den Zügeln, die 
bis ans Ende der Erde reichen… 
 
Denn er ist der Erste der vier Reiter, die Anderen folgen dicht hinter ihm… Sie werden stärker, sie wachsen in 
seinem Sog. Und immer noch sagen die Menschen… ‚Wir sehen nichts Böses, wir hören nichts Böses‘. Doch 
das Böse wird sie sicher verzehren und das Unheil wird sie einholen wie eine Flut. 
 
Sie sind ein hoffnungsloses Volk, trockene Zweige, bereit um abgebrochen zu werden. Denn Gottesfurcht ist 
kaum mehr vorhanden, nicht Einer zittert, aber die Bewunderung für die Menschen ist deutlich sichtbar… Sie 
wird gut akzeptiert. Deshalb wird ihre falsche Bewunderung zu einem dicken Strick werden, mit welchem sie 
sich selbst an den Dachsparren erhängen werden zur Mittagszeit. 
 
Schaut, die Bewunderung für Menschen wird vergehen. Und wie sich die Abenddämmerung in die Länge 
zieht, bis es im Land komplett finster ist, so werden die Scharen seine seltsamen Ratschläge annehmen und 
seinen finsteren Reden glauben. Denn Ich werde ihre Herzen verhärten, damit sie die Lüge glauben… Bis sie 
den Mantel ihrer Sünden ohne Scham tragen, bis ihre Nacktheit und Unanständigkeit enthüllt ist. 
 
Dann wird massive Gewalt ausbrechen in jedem Winkel und Perversionen werden das Land entweihen und 
beschmutzen, ja bis in die heilige Stadt… Bis das Blut fliesst wie in Ägypten und Tod über sie kommt wie in 
Sodom. Denn Ich kenne die Herzen der Menschen… Ihre Sünden sind nicht verborgen. 
 
Doch Jene, die die Erlösung und Den Heiligen von Israel ergreifen, werden leuchten wie die Sonne zur 
Mittagszeit, obwohl die Nacht angebrochen ist… Ja! Sie werden aufsteigen mit Adlersflügeln und fliegen! 
 
Und Jene, die zurückbleiben, mit dem Siegel Gottes auf ihren Stirnen, werden laufen! Sie werden hin und her 
laufen auf der ganzen Erde und Niemand wird sie daran hindern!… Ich bin Der Herr. Sie werden über die 
Hügel hüpfen und sie hinunter treten! Sie werden zerklüftete Berge hochklettern und sie in Stücke brechen!… 
Schaut, jede Festung der Menschen, ja auch jeder hohe Turm, den sie errichtet haben in ihrer Arroganz und 
jede Stadt, in der Satan wohnt, wird ihre lauten Rufe vernehmen und sich im Tod hinlegen! 
 
Sie werden auseinanderbrechen unter dem Gewicht heftiger Katastrophen! Denn Ich bin Der Herr und Ich 
werde es tun!… Ja, Ich werde es ganz sicher ausführen, entsprechend den Worten Meiner Zeugen, die Ich 
veranlasse zu sprechen. 
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DER ZORN GOTTES WIRD VOM HIMMEL FALLEN! Feuer wird von oben herunterregnen und ein 
schreckliches Geräusch wird von unten heraufkommen!… EIN HEFTIGES BEBEN!… 
 
Und andere Orte werden niedergeschlagen werden im Hochsommer!… Dort wird es Eis geben! Die 
Schatzkammern werden geöffnet und ALLES, was Ich angehäuft habe, wird schwer auf die Städte der 
Menschen fallen! 
 
Auch Jene, die ins offene Feld fliehen, werden nicht entkommen, denn der Zorn Gottes hat seine Fülle 
erreicht!… Ich bin sehr aufgebracht in Meinem Zorn! Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Jayse… Die 
Jahreszeiten und Neumonde werden durcheinander geraten! Verwirrung wird ausbrechen unter den 
Völkerscharen und sie wird sich über alle Länder ausbreiten!… NOT IN ALLEN NATIONEN! 
 
Die Meere werden toben und die Mächte des Himmels werden geschüttelt werden! Die Natur wird sich 
erheben und gegen die Königreiche der Menschen kämpfen!… Schaut, sie hat sich schon erhoben… UND 
SIE WERDEN FALLEN! Der Zusammenbruch wird ganz sicher folgen und dessen Lärm wird gross sein!… 
 
Doch die Leute werden nicht wissen von wo es gekommen ist oder wohin es geht… Denn die Gottesfurcht ist 
vergessen und das Wissen Des Herrn ist vor ihren Augen verborgen… Doch es wird ganz sicher geschehen, 
es wird sicher ausgeführt werden… Auch all das, was Ich gegen sie zu tun beabsichtigt habe, wird so sein… 
Sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
 

Ich habe euch abgesondert als Steine des Anstosses 

 
23. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse, für Timothy und Jayse und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe euch von diesen Menschen entfernt, Ich habe euch abgesondert von Diesen, 
die mit dieser Welt verheiratet sind; schaut, Ich habe euch gegen sie gesetzt, ja, Ich habe euch abgesondert, 
um gegen sie zu zeugen!… Sogar als Steine des Anstosses um Meines Namen’s Willen. 
 
Denn diese Generation kennt Mich nicht, noch sehe Ich von Mir selbst in ihnen; seht, sie haben gegen Mich 
rebelliert und sie sind weit von Mir entfernt! Sagt Der Herr. Deshalb werde Ich sie mit einer mächtigen Hand 
scharf korrigieren und disziplinieren. 
 
Und aus diesem Grund habe Ich euch heraus gerufen und euch sehr nahe herangezogen; damit ihr 
abgesondert seid von dieser bösen Generation und zubereitet werden könnt für den Einsatz des Meisters… 
Damit ihr angefüllt werdet mit Dem Geist der Wahrheit, während ihr tiefer und tiefer in Mein Heiligtum eintretet, 
welches in Mir und von Mir ist. 
 
Doch das, was Ich anbiete, muss völlig akzeptiert und umarmt werden, denn dieser Becher soll nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden, wenn er einmal angeboten wird. Denn der Becher Des Herrn muss 
vollständig geleert werden und wenn dies nicht gemacht wird, wird er einem Anderen gegeben. Denn Diese, 
die knapp daran nippen, haben sich selbst als unwürdig gezeigt und in ihnen wird eine Bitterkeit aufsteigen. 
 
Doch in Jenen, die innig trinken bis zum letzten Tropfen, in ihnen wird Meine Stärke vervollkommnet werden… 
Deshalb müssen all Meine Diener wählen. 
 
Deshalb sage Ich euch noch einmal, Ich habe euch in der Tat entfernt und Ich werde es wieder tun. Und wenn 
ihr eure Entscheidung wirklich getroffen und alle anderen Möglichkeiten ausgeschaltet habt und euren Weg 
begradigt, dann wird die erste Hälfte eurer Reise erfüllt sein. 
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Und wenn euer Antlitz geändert hat und eure Herzen bereit sind, werde Ich euch zurücksenden und ihr werdet 
diese Menschen schlagen und sie werden in Schrecken versetzt sein aufgrund dessen, was aus eurem Mund 
hervorkommt. Denn durch Meine Zeugen werde Ich ihnen eine strenge Rüge zukommen lassen und eine 
rasche Strafe über sie bringen, weil sie Mich im Stich gelassen haben und für all ihre Morde und 
Abscheulichkeiten, die sie aufgehäuft haben gegen den Tag!… 
 
Schaut, mit einem grossen Zeugnis und lauten Verkündigung, mit mächtigen Zeichen und Wundern werde Ich 
diesen eigensinnigen Menschen, ja dieser extrem gottlosen Generation zeigen, dass ICH DER HERR BIN, 
Der Einzige Gott Der Heerscharen! Deshalb sollen sich all Meine Feinde fürchten. Alle Bewohner der Erde 
sollen niedergeschlagen werden vor Mir! Sagt Der Herr. 
 
Meine Söhne, hört das Wort aus Meinem Mund und werdet weise beim Zuhören… Bereitet eure Herzen vor, 
denn Ich komme rasch. Umarmt das, was euch gegeben wurde und haltet nicht zurück, noch zögert… 
 
Denn schaut, die Trompete wird ertönen!… Und der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn wird 
hereinbrechen! ICH BIN DER HERR. 
 
 

Erde... Höre die Stimme Des Lebendigen Gottes 

 
25. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
einen Bruder in Christus in Indien und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Seht, der Tag ist gekommen, genauso wie Ich es Meinem Diener gesagt hatte, dass er 
kommen würde… 
 
Denn die Härte der menschlichen Herzen ist sehr ernst und Ungerechtigkeit steigt rasch an im ganzen Land. 
Böse Menschen in Autorität beten die Götter der Erde an und bringen Unheil über Meine Geliebten. 
Ihretwegen ist die Liebe Meiner Diener unterdrückt und Meine Auserwählten werden daran gehindert, eine 
helfende Hand zu reichen… Überall verschlossene Türen. Doch Ich sage euch, JUBELT! Denn die Hand Des 
Herrn wird durch nichts verhindert, der Arm Des Herrn ist auf keinen Fall verkürzt! 
 
Es ist Zeit!… Ich halte den Wirbelsturm in Meinen Fingern! Der Atem Des Herrn bläst über die trostlosen Orte! 
Der Name Des Herrn wird erhöht werden! Der Name Des Herrn wird laut ausgesprochen werden und die 
ganze Erde wird erzittern! Denn die Sache der Witwe kenne Ich und die Notlage der Bedürftigen ist vor 
Meinen Augen… Ihre Schreie sind in Meine Ohren eingetreten! Der Aufschrei ist sehr gross und Der Herr von 
Himmel und Erde hat es gehört!… 
 
Schaut, Ich bin herunter gesandt! Ich bin herunter gekommen!… Ich bin auf der Erde und Ich werde all Meine 
Schafe einsammeln! Und all Meine Lämmer werden weggeschnappt sein, festgehalten in Meinem Schoss! Wir 
werden zusammen in die Höhe aufsteigen!… Ja! Hochgehoben auf heilenden Flügeln! 
 
Denn Der Herr euer Gott hat gesprochen und die Macht Des Heiligen ist Meinen Leuten bekannt. Denn die 
Macht Meiner Liebe ist unüberwindbar! Meine liebende Barmherzigkeit ist offenbart durch Meinen Eifer!… Die 
unendliche Gnade, durch welche Ich Mich im Tod hingelegt habe und in Herrlichkeit auferstanden bin… 
Schaut, der Tod legt sich hin! Der Schmerz des Todes ist besiegt, die Macht der Sünde ist gebrochen! Und 
Die Erlösung Gottes regiert in den Herzen der Erwählten! 
 
Leben sprudelt aus den Körpern der Toten und Schlafenden hervor! Die Herrlichkeit Gottes bricht durch die 
Wolken!… Schaut! Ein grosses Licht ist offenbar auf der ganzen Erde! Eine laute Stimme wird vernommen, 
sogar bis in die Höhen der Berge! Der Ruf geht hinaus und erreicht die Tiefen des Meeres!… EIN 
MÄCHTIGER TROMPETENSTOSS!… 
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ERDE! Höre die Stimme Des Lebendigen Gottes! Höre den Ruf deines Erlösers! GIB DEINE TOTEN 
HERAUS! BRAUT DES GESEGNETEN!… KOMM HIER RAUF! 
 
 

Ich spreche zur Generation Meines Zorns 

 
27. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr der Heerscharen zur Generation Seines Zorns… Ihr kennt den Zorn Des Herrn nicht, noch 
Meine Eifersucht, die in der Heftigkeit Meines Zorns brennt! Der Weg Des Herrn ist nicht bekannt und die 
Greueltaten, die begangen worden sind an den Unschuldigen, habt ihr vor euren Augen verborgen!… Ihr lehnt 
ab, es zu sehen! 
 
Deshalb werden die Katastrophen nicht aufhören vor euren Augen und die Zerstörung wird zunehmen in 
jedem Winkel! Die Zerstörung von oben wird zunehmen und der Zorn des Herrn wird euch von hinten jagen! 
Die Stärke eures Herzens wird nachlassen und ihr werdet euch schwer hinlegen, bis der Tod über euch 
kommt und euch einfordert und die Dunkelheit hereinbricht… Und immer noch ist Der Weg Des Herrn nicht 
bekannt, denn das Licht eurer Augen ist getrübt. 
 
Diese Menschen sind extrem böse!… Diese Generation hasst die Herrlichkeit Meiner Majestät und sie hat 
ihrem Schöpfer ihre Rückseite zugedreht!… Sie wollen nichts mit Ihm zu tun haben, der ihnen den Atem 
geschenkt hat. Nicht Einer hat das Weinen Des Heiligen vernommen… Keiner ist durstig… 
 
Wer ist heraus gekommen, um zu trinken?! Wer hat von diesem Baum gegessen?! Wer von dieser lügenden 
Generation hat den Mund in Wahrheit geöffnet?!… Wer unter euch weiss?! Wer hat gesehen und erkannt?!… 
Wer hat die Gestalt Des Heiligen gesehen? Und wer kann den Weg Des Ewigen verstehen?… 
 
Meine Boten wissen, Meine Propheten haben gesehen. Schaut, Ich habe ihnen zu trinken gegeben, denn sie 
waren durstig und von dem Baum habe Ich sie genährt, denn sie waren hungrig… Wir haben zusammen 
geweint!… Und durch ihren Mund habe Ich Wissen ausgegossen und auf ihren Lippen ist Wahrheit. Und 
immer noch ist Der Weg Des Herrn nicht bekannt unter diesen Menschen. 
 
Getäuschte Generation! Eure Arroganz ist ein übler Strick, der fest um euren Hals gebunden ist! Euer Stolz 
hat die Stärke einer Anakonda und er wird euch erdrücken! Sie (Anakonda/Stolz) schlängelte herein, während 
ihr geschlafen habt, während ihr tief in eurem Schlummer wart, kam sie in der Nacht, um euch als Beute zu 
ergreifen. Sie zischt euch an, doch eure Ohren begrüssen diesen Klang.. Ihr seid überhaupt nicht 
erschrocken, noch seid ihr aufgesprungen, um zu fliehen. 
 
Doch der Zorn Des Herrn ist völlig erwacht! Meine Empörung schlummert nicht!… Ich bin komplett wach, 
während Ich über all eure Greueltaten blicke! Ich betrachte all eure Sünden, während sie unermesslich 
ansteigen! Und ohne grossen Widerstand brechen sie die Mauern nieder und überfluten die Städte und Dörfer! 
Sie fliessen in eure Häuser und reichen bis zum Hals! Eure Schulen sind nicht geschützt und eure Kirchen 
sind eingeschlafen! Der Morast eurer Wege wird tiefer, der vor euch liegende Weg ist abgeschnitten! Der 
Alarm wurde hinausgesandt, die Trompete plärrt in den Strassen und immer noch schlaft ihr!… Kaum Einer 
unter euch wacht auf und ergreift die Flucht. 
 
Denn die Propheten Des Herrn sind verhasst und die Diener Des Herrn bleiben lauwarm… Schaut, Meine 
Boten werden von Meinen eigenen Leuten gehasst und in der Welt werden sie verworfen, ohne auch nur 
erwähnt zu werden. Denn Der Weg Des Herrn ist nicht bekannt und die Gottesfurcht ist vergessen… Diese 
Generation hat keine Liebe zu Gott in ihrem Herzen! 
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Deshalb sagt Der Herr euer Gott… Betrachtet die Generation Meines Zorns! Schaut auf die Generation all 
dieser verdammten Menschen, schaut hinaus in diese Dunkelheit. Nehmt eine Laterne und sucht, geht von 
Haus zu Haus und schaut, ob sich dort Jemand an Meinen Weg erinnert… Schaut, ob da irgendjemand ist, 
der Mich kennt. 
 
Schaut, alles Licht wurde entfernt, jedes Lamm genommen… Tiefe Dunkelheit folgt und sie deckt euch zu wie 
die dunkelste Nacht. Sie legt sich schwer auf euch, doch die Menschen sagen… ‚Woher ist all diese 
Dunkelheit gekommen? Und aus welchem Grund ist all diese Gewalt über uns herein gebrochen?… Aus 
welchem Grund ist all diese Verwüstung über uns gekommen?!’… 
 
Das sagt Der Herr… Ist dies nicht Der Tag, von welchem gesprochen wurde?… Ist dies nicht Der Tag, von 
welchem durch die Generationen hindurch prophezeit wurde, ja, sogar von Anfang an, dass er kommen 
würde?… Ist dies nicht Der Tag Des Herrn?!… Ich sage euch, er ist hier!… ALLE SIND EINGETRETEN! 
 
Der Aufschrei der Propheten ist hinausgegangen… Das Wort Des Herrn ist hier! Es geschieht vor euren 
Augen, es nimmt zu und erfüllt die Erde… Der Aufschrei ist hervorgekommen! Er ist gekommen! HÖRT DAS 
WORT DES HERRN!… 
 
Hört die Stimme eures Schöpfers, Der Gott des Himmels, der Schöpfer von Himmel und Erde! Hört Das Wort 
Des Herrn aus früherer Zeit und bis zu diesem Tag! Hört den Ruf und das Zeugnis und zittert aus Angst vor 
der Verkündigung Des Herrn! 
 
Denn der Befehl ist hinunter gesandt, das Urteil ist festgelegt und bereit, ausgegossen zu werden. Schaut, 
Katastrophen brechen aus, die das Kommen Des Heiligen ankündigen. Seine Boten bereiten Seinen Weg vor 
Ihm, die Erde zittert aufgrund Seiner Nähe. Seht, Seine Hände sammeln Seine Herde zusammen und Seine 
sanfte Stimme ruft nach Seinen Lämmern… Es wurde in das Haus eingebrochen, doch wer ist es sich 
bewusst? 
 
Die Bündel sind zusammen gebunden und vorbereitet, die Herden sind eingesammelt und immer noch spotten 
die Menschen. Und Jene, die sich Christen nennen, sagen… ‚Sind nicht wir die Auserwählten? Ja, wir sind die 
Auserwählten Gottes.‘ 
 
WEHE! Wehe euch, ihr arroganten Häuser! Hört auf, euch selbst zu täuschen! Beugt euch nieder und entfernt 
euch von euren schmutzigen Häusern und Ich könnte euch noch empfangen. Tut Busse von jeder Lehre, die 
ihr errichtet habt und gebt jede Tradition der Menschen auf, die ihr erschaffen habt und Ich könnte euch noch 
empfangen. Umarmt Jene, die Ich sende und hört auf, sie zu verfolgen und zu verspotten. Lauft und füllt eure 
leeren Lampen auf! 
 
Denn der Faulpelz unter euch ist entspannt und die ‚Treuen‘ beten sich selbst an und die ‚Gläubigen‘ folgen 
Männern nach… Bin nicht Ich Der Herr euer Gott der sieht, Er, der weiss?! Doch Meine Leute verbergen ihre 
Gesichter vor Mir und bedecken ihre Schande, bemüht, vor den Menschen als gerecht zu erscheinen… 
Durchsuche Ich nicht die Herzen und die Gedanken, ja sogar das Innerste?! 
 
Deshalb, wen versucht ihr zu erfreuen und aus welchem Grund tragt ihr diese feinen Kleider! Aus welchem 
Grund tragt ihr diese Masken und warum bedeckt ihr eure Köpfe?… Welchem Zweck dient diese 
Verkleidung?! 
 
Bin Ich nicht Der Herr?… Und wenn Ich Der Herr bin, EUER GOTT, wie kommt es dann, dass ihr nach eitlem 
Ruhm strebt und euren Gott vergesst?! Denn Egoismus ist ein Strick und Stolz errichtet den Galgen. Ist nicht 
Haman euer Bruder und Kain euer bester Freund?… Und deren Belohnung seid ihr völlig würdig, ihr werdet 
sicherlich daran teilhaben! 
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Ist die Weisheit nicht gerechtfertigt durch ihre Kinder und Boshaftigkeit das Vergnügen der Narren? Denn Ich 
sage euch, der Mund Des Todes ist weit offen, die Grube ist tief ausgehoben und das Grab ist niemals voll. 
Gei-Hinnom wartet geduldig und Scheol ist bereit und die Gottlosen werden hineinfallen… Jene mit einem 
bösen Herzen werden sicherlich hinabsteigen! 
 
Denn der Tod und die Boshaftigkeit sind miteinander verheiratet. Durch böse Taten vereinen sie sich und 
durch jedes ihrer Worte bestätigen sie ihre Übereinkunft, bis das Feuer sie verzehrt und die Dunkelheit sie für 
immer einhüllt… Denn der Ort der Verstorbenen ist bekannt, doch Jene, die der Flamme würdig sind, werden 
ruhen und niemals gefunden werden!… Sie sind ausgelöscht! 
 
Hört deshalb die Beschwerde Des Herrn… Der Fuss der Unterdrückung wiegt schwer auf den Armen und die 
Bedürftigen werden unterdrückt durch die Macht böser Menschen. Denn das Herz der Menschen in Autorität 
ist böse und dessen Härte versucht nur, zu nehmen und zu verzehren, bis deren unbändiger Appetit befriedigt 
ist. Doch ihr Hunger nimmt nur zu, in ihrem Streben nach übler Bereicherung und ihr Durst wird mit jedem 
Tropfen Blut, den sie konsumieren, grösser… 
 
Deshalb sagt Der Herr… Sie werden ihre Füllung bekommen!… Böses wird regieren und die Gottlosigkeit wird 
sie überwältigen! Und Blut werde Ich ihnen zu trinken geben! Und inmitten ihrer Füllung werden sie hungern! 
Und auf dem Gipfel ihrer Sünden werde Ich sie verzehren! Schaut, Ich werde sie Tag und Nacht 
unterdrücken!… Die Hand Des Herrn wird schwer auf ihnen lasten! Die Kraft Meines Urteils wird sie unter dem 
Fuss Meiner Strafe erdrücken!… Ich werde sie niedertreten! 
 
Schaut, wie die Trauben im Weinkelter Meines Zorns werde Ich sie niedertreten!… Die Rückseite des 
hochmütigen Menschen wird gebeugt und das Genick des bösen Menschen wird gebrochen sein… 
 
ALLE IN AUTORITÄT WERDEN SICH NIEDERBEUGEN! DENN ICH BIN DER EINZIGE HERR DER 
HEERSCHAREN! 
 
 

Freut ihr euch über Meine Wege… Seid ihr töricht oder klug? 

 
30. Mai 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe viele Gaben angeboten und geschenkt, ja, die Kleinen Meiner Herde haben 
Wissen und Offenbarungen empfangen ohnegleichen, doch wer hat Mir aufrichtig dafür gedankt?… 
 
Wer hat sich über Meine Gaben gefreut? Wer hat den Namen Des Herrn gesegnet für Seine Grosszügigkeit? 
Und wer unter euch wurde mit Freude gesegnet, wenn Ich einem Anderen eine Gabe übermittle? 
 
Und wer hat Meinen Namen gesegnet aufgrund Meines Willens oder Gefallen gefunden, wenn ein Anderes 
sich gefreut hat, indem ihr sagt… ‚Amen Herr. Ich habe Freude an Dir und Deinen Wegen. Ich bin gesegnet 
durch Deinen Willen und auch dadurch, wenn Ich sehe, wie Dein Wille an einem Anderen getan wird. Und 
wenn ein Bruder oder eine Schwester von mir gesegnet wird, bin Ich auch gesegnet, denn all Deine Wege 
sind richtig und gut, oh Herr. Segne Dein Volk, wie Du es für richtig erachtest, denn in Deinem Willen werde 
Ich auch gesegnet, zu allen Zeiten und in jedem Zeitabschnitt?‘ 
 
Doch Meine Leute bleiben töricht und Meine kleine Herde neidisch… Ungerechte Eifersucht begleitet die 
Dummen. Denn Jene, die neidisch sind, ergreifen auch die Eifersucht und wandeln Hand in Hand mit 
Habsucht. Andere wiederum lehnen ab, vergangene Schmerzen loszulassen und dadurch stellen sie 
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unvernünftige Erwartungen an Andere, während sie Jene, die im Fokus ihrer Wünsche stehen, im Dunkeln 
lassen bezüglich ihrer ungerechten Sache. 
 
Denn da ist nur Einer, der weiss und nur Einer, der sieht und der die Herzen und Gedanken durchsucht… Ja 
Er, der Jedem gibt, wie es Seinem eigenen Willen gefällt. 
 
Wie kommt es denn, dass Meine Leute Andere immer noch richten, genauso wie sie auch Mein Wort und 
Meinen Willen richten und Meinen Wegen widerstehen?… Sollt ihr auch versuchen, über Den Allerhöchsten 
aufzusteigen?! Sollt ihr Meinen Thron besteigen?! Denn Ich sage euch, jedes Mal, wenn ihr richtet und Meine 
Wege hinterfragt, wandelt ihr in den Bestrebungen Satan’s… Ihr folgt dem Weg von Luzifer. 
 
Wenn Ich einen Anderen segne, warum freut ihr euch nicht darüber? Wenn Ich euch korrigiere, warum 
hinterfragt ihr es und widersteht Mir und dann sucht ihr das Gleiche für einen Anderen?… Bin Ich nicht Der 
Herr? Gebe Ich nicht Jedem entsprechend seines Glaubens, entsprechend dem, was Ich in deren Herzen 
sehe? 
 
Warum legt ihr in eurer Arroganz eine Linie aus für Mich, der Ich folgen soll? Oder denkt ihr in eurem Stolz, 
dass es einen besseren Weg gibt? Und wie kommt es, dass ihr euch selbst laufend untereinander vergleicht, 
obwohl ihr wisst, dass dies nicht klug ist?… 
 
ICH HABE EURE ORTE VORBEREITET!… Dankt Mir und hört auf mit euren Beschwerden! Vergebt und 
segnet, lasst los und gehorcht… LIEBT EINANDER! 
 
Freut euch über alles, was Ich tue, besonders über das, was Ich Anderen schenke. Und wenn Ich euch nähre, 
esst von eurem eigenen Teller und sagt Danke. 
 
Kleine Herde, es ist die letzte Stunde, doch Viele von euch bewegen sich rückwärts, als ob es nicht die letzte 
Stunde wäre. Ihr schreitet den Pfad hinauf und hinunter, ihr schreitet darauf oder daneben je nach Belieben, 
doch lasst es euch bekannt gemacht sein… Der Eine, der herumirrt und rückwärts läuft oder den Weg mit 
Unterbrechungen beschreitet, wandelt nicht auf dem Weg sondern auf dem Wasser. Und auf keinen Fall kann 
eure eigene Kraft euren Kopf über Wasser halten, noch wird eure Entschlossenheit euch am Tag der 
Katastrophe erretten. 
 
Deshalb beachtet Meine Worte und tut sie auch. Seid sehr klug in eurem Umgang mit Mir… Demütigt euch 
selbst… Und denkt daran… Gesegnet sind Jene, die zu Mir laufen, denn sie werden in Meiner Gegenwart 
gesegnet werden. 
 
Doch noch mehr gesegnet sind Jene, die zu Mir laufen und dann Meinem Wort gehorchen, denn ihr Segen ist 
vollkommen und sie sind im Frieden… Sie werden sicherlich errettet werden… Es ist Zeit. 
 
 

Ich habe Mir einen Propheten genommen 

 
2. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin Der Herr euer Gott und Ich habe durch Meinen Diener gesprochen und schaut, in ihm werde Ich 
zunehmen. Ich werde mit ihm sein, wie Ich mit Meinem Diener Mose war. Ich werde mit ihm von Angesicht zu 
Angesicht sprechen und er wird hinausgehen und hereinkommen. Ich werde mit ihm sein, wie die 
Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht… Schaut, Die Autorität von Oben wird bei den 
Menschen verweilen und Der Herr euer Gott wird an jenem Tag die Stimme eines Menschen beachten! 
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Doch die Menschen sagen… „Was für ein Mann ist dies, der sich selbst erhöht mit seinen eigenen Worten und 
der mit der Autorität Gottes spricht?!“… Und aus diesem Grund werden sie Mich ganz bestimmt ablehnen und 
ihn verfolgen. Hass wird sich in ihren Herzen aufbauen und sie werden versuchen, ihn zu zerstören. Doch das 
Wort Gottes wird sprechen und die Zeichen Des Allmächtigen werden zu seinen Gunsten Zeugnis ablegen… 
Schaut! Die Wolke Des Allmächtigen wird ihn verbergen und Feuer wird vom Himmel fallen und seine Feinde 
ringsherum verzehren! Sagt Der Herr. 
 
Und wenn ihr auch Meinen Worten noch widersteht, so wird Mein Wort doch sprechen und Meine Urteile 
werden laut rufen. Denn Ich habe Mir einen Propheten genommen und er wird für Mich gehen. Er wird Meinen 
Weg vor Mir bereiten, genauso wie Ich seinen Weg vor ihm bereitet habe. Er ist nicht heilig, noch ist er 
gerecht. Er ist nur ein Mensch nach Meinem eigenen Herzen. Und obwohl er stolpert wie alle Menschen und 
Angst ihn erfasst, da er nur aus Fleisch ist, sage Ich euch die Wahrheit, Ich habe ihn sicherlich aus den 
Menschen erkauft, als Teil des speziellen Opfers. Ich bin Der Herr. 
 
Deshalb sage Ich euch noch einmal, Timothy ist Mein Prophet und durch ihn habe Ich Meine Pläne bekannt 
gemacht, denn Ich ändere nicht… 
 
Deshalb wird er für Mich gehen und Etliche mehr wie er. Und sie werden Meine Urteile verkünden und die 
Menschen warnen… 
 
Denn der Tag Des Herrn ist hier und der Grosse und Schreckliche Tag ist dabei zu beginnen!… Sagt Der Herr. 
 
 

Ich sandte eine geistige Hungersnot, aber Ich höre keinen Aufschrei! 

 
6. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… ICH SANDTE EINE HUNGERSNOT ÜBER DAS LAND! Genauso wie an jenem Tag, als 
Ich eine Hungersnot über das Land Israel kommen liess… Nein, keine Brotknappheit und kein Wassermangel, 
sondern ein fehlender Hunger nach dem Wort des Herrn. Und wie es damals war, so ist es auch heute… 
 
Von den Kirchen der Menschen und von den Frommen und Gläubigen habe Ich Meine Hand entfernt und 
Meinem Volk habe Ich Meinen Geist entzogen. Schaut, ein voller Tag ist vergangen, seit Ich sie verlassen 
habe (1 Jahr seit Pfingsten 2010), mit einem ernsten Durst und ohne etwas, das sie nährt… Ich habe sie in 
der Dunkelheit gelassen, ohne Licht, das sie führt… Die immer noch kleine Stimme bleibt still. 
 
Und was ist das, was Ich unter den Kirchen der Menschen und von den Gläubigen in Israel höre, selbst von 
Jenen, die den Messias erkannt haben in Israel? Welche Stimme vernehme Ich im Himmel, die nach Führung 
ruft und sich nach Meiner Gegenwart und Dem Wort Des Herrn sehnt? Was für ein Geräusch ist von den 
Menschen in die Ohren Des Heiligen eingedrungen?!… ICH HÖRE NICHTS! Nicht ein Wort wird gesprochen! 
Kein Aufschrei wird vernommen! 
 
Keine Reue und keine Bitte wird geopfert! Keiner hat Durst, Keiner hat Hunger, nicht Einer sucht Das Licht 
oder greift nach Meinem Gewand, damit Ich ihn durch die Dunkelheit führen könnte! Durch dieses 
hoffnungslose Land!… Keiner hört auf Meine Stimme. 
 
Schaut! Ich habe viele Worte gesprochen und eine grosse Anzahl Reden gehalten!… Ein Brief nach dem 
Anderen, ein Band nach dem Anderen. Doch sie werden nicht von diesem Brot essen, denn sie sind schon 
voll und sie werden auch nicht aus diesem Becher trinken, denn sie sind betrunken, und sie können auch 
ihren Kopf nicht hochheben, um diese Herrlichkeit zu betrachten, denn das Gewicht ihrer Sünde bleibt auf 
ihnen… 
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Sie lehnen ab zu sehen, ihre Augen sind blind geworden! Sie werden nicht zuhören, ihre Ohren sind unrein… 
Sie bedecken ihre Gesichter und verschliessen ihre Ohren!… Törichte Kinder, extrem boshafte Generation! 
ICH KENNE EUCH NICHT!… Deshalb füllt das Mass eures Fehlers auf, gemäss den verdorbenen Lehren 
eurer Väter! Tragt die Sünde eurer Irrlehren, trinkt in vollen Zügen aus dem Becher eurer Gotteslästerungen! 
 
Ja, Ich höre eure Lieder und eure geistigen Hymnen, die ihr Gott opfert… Er sieht Mir überhaupt nicht ähnlich! 
Ich sehe eure hochgehobenen Hände und Ich höre all diese Gebete, die ihr im Namen von Christus 
darbringt… Er sieht Mir überhaupt nicht ähnlich… Verdrehte Generation! 
 
Der Tag Des Herrn ist hier! Ja, Ich habe es verkündet! In genau diesen Briefen und durch Meine Diener habe 
Ich es bekannt gemacht. Seht, durch diesen Mann habe Ich es gesprochen, denn er strebt danach, Mich zu 
ehren… Ich habe Meinem Namen Ehre gebracht!… 
 
Doch ihr habt Beides gehasst, Mich und Mein Wort! Ihr habt die Stimme des Lebendigen Gottes 
zurückgewiesen! Ihr habt die Boten des Allerhöchsten verachtet! Deshalb lehne Ich euch auch ab, denn eure 
Wege sind abscheulich aus Meiner Sicht! Ich habe euch der Hungersnot überlassen und jetzt werde Ich euch 
ganz verlassen… 
 
Denn Ich habe Meine Lämmer gerufen, ihre Herzen singen erwartungsvoll… Ich habe Meine Schafe gerufen, 
sie haben Meine Stimme umarmt… Ja, Ich bin gekommen und habe sie zusammen gesammelt… Schaut, die 
Ernte ist getrennt! Alles ist bereit, die Tür ist verschlossen. 
 
Ich muss nur hinausrufen und die erste Auswahl wird aus eurem Blickfeld verschwinden… Und die Türe wird 
verschlossen sein. Denn die Türe ist bereits verschlossen, die Zeit ist vorbei… Es wird Keiner mehr 
durchkommen. 
 
Ich sage euch die Wahrheit… Ihr habt dies getan! Ihr habt euch entschieden, eure Entscheidung ist 
gefallen!… Ja, IHR habt die Tür für MICH verschlossen!… Deshalb ist sie auch für euch verschlossen. 
 
Und sie wird nicht wieder geöffnet bis zu eurem letzten Atemzug, wenn ihr den Namen der Herrlichkeit und 
den Namen von Ihm bezeugt, der gekreuzigt wurde… Bis zu der Zeit, wo Ich sie erneut öffne… Schaut, Ich 
werde die Tore der Stadt öffnen und die Toten werden sie durchschreiten!… Die Märtyrer Des Herrn, 
verherrlicht! 
 
 

Pfingsten wurde erfüllt!… Es ist nichtsahnend an ihnen vorbeigezogen 

 
6. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Kleine Herde, hört und versteht den Willen und die Disziplinierung Des Allerhöchsten Herrn. Denn Ich sage 
euch die Wahrheit, Pfingsten wurde erfüllt. Schaut… Es ist nichtsahnend an ihnen vorbeigezogen. Doch für 
Einige bleibt es und geht auch weiter bis zu jener Zeit… Denn Viele sind gerufen, doch nur Wenige sind 
erwählt. 
 
Deshalb habt Mitgefühl und betet für sie, Geliebte. Denn auf die gleiche Weise habt ihr auch auf jene Zeit 
geblickt und auf Meine Worte gewartet, aber sie kamen nicht. Und Einige von euch nahmen es auf sich selbst 
und rannten voraus, voller Ungeduld und fehlendem Vertrauen, während wieder Andere geduldig warteten. 
Aber Alle kannten Meinen Willen nicht, ausser Einer. Geliebte, hier ist Weisheit… Die Reumütigen warten und 
beugen sich dankbar nieder. 
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Doch die Arroganten und falschen Gerechten stehen stolz auf und verkünden ihre Errettung, eine Errettung, 
die schon vorbeigezogen ist und nicht kommen wird. Denn Meine Hand ist entfernt und Mein Geist entzogen… 
 
Denn nur Jene, in welchen Ich von Mir Selbst sehe, werden entkommen und nur Jene, die in Meiner 
Umarmung gefangen sind, werden wegfliegen. 
 
So wie ihr warten musstet, so sollen Diese in den Kirchen der Menschen auch warten. Denn sie warten auf ein 
Geräusch, das sie nicht mehr erkennen, auf einen Ruf, für den sie ihre Ohren verschlossen haben, auf einen 
lauten Ruf von Ihm, den sie nicht gekannt haben, eine Stimme, die sie komplett abgelehnt haben. 
 
Denn wie kann Eines, das Meine Stimme zurückweist, dann den Ruf beachten? Und wie kann irgend Jemand, 
der sich von Mir abwendet zugunsten eines Anderen, Mich dann umarmen, wenn der Ruf hinausgeht? 
 
Denn sie haben sich ganz sicher einem Anderen angeschlossen, sie umarmen einen anderen Jesus, einen 
falschen Christus, ein Messias, der überhaupt nicht aussieht wie Ich! Deshalb werden sie gewiss durch das 
Feuer gehen, denn sie können auf keine andere Weise errettet werden. 
 
Dies ist, was Ich euch gebiete, kleine Herde… Habt Mitgefühl und betet für eure Brüder und Schwestern in 
den Kirchen der Menschen und für die Ungläubigen in Israel. Denn sie müssen viel ertragen um Meines 
Namens willen. 
 
Und obwohl der Tag vergangen ist und ja, er hat für Viele geendet, so ist er doch nicht gänzlich vergangen… 
Denn der Geist bleibt bei der ersten Auswahl und Er wird später für die Reumütigen wieder hergestellt werden. 
 
Deshalb sollt ihr diesen heiligen Tag ehren und Dank darbringen für die Gabe Meines Geistes. Ja, ihr sollt 
Pfingsten ehren und Danke sagen, wie Ich es euch geboten habe… Ich Selbst werde bei euch sein. 
Beobachtet, Geliebte. Denn Ich komme wirklich schnell!… Sagt Der Heilige von Israel, euer Erlöser. 
 
 

Kinder der Weisheit... Leben & Tod, Segen & Fluch, Ein Weg & Eine Wahrheit 

 
7. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde Dem Herrn gestellt… Herr, was bedeutet das… 'Weisheit ist gerechtfertigt durch ihre 
Kinder?' 
 
[Der Herr antwortete] Weisheit kann eine Person oder eine Idee sein, doch Der Ursprung ist der Gleiche. Denn 
es steht geschrieben… „Keiner kann irgendetwas haben, ausser Gott gibt es.“ Deshalb kommt die einzig echte 
Weisheit von Gott und ist Gott. Alles Andere ist Eitelkeit und Dummheit. 
 
Denn alle irdische Weisheit ist bloss Staub, der im Wind weht und alles Wissen, das von Menschen stammt, 
ist ein blosses Anfachen und bereit, im Feuer verbrannt zu werden… Denn der Ruhm der Menschen ist eine 
schnell verwelkende Blume und die Königreiche der Menschen sind am Ende. 
 
Also dann, wenn Weisheit Kinder gebärt oder sie durch Adoption einsammelt, leben sie nach dem, was sie 
empfangen. Und weil Weisheit und Wahrheit verheiratet sind, werden all Jene, die der Wahrheit verpflichtet 
sind, gerechtfertigt sein durch das, was sie tun, entsprechend der Weisheit, die sie empfangen haben. 
 
Denn am Ende gibt es nur Einen Weg und Eine Wahrheit… Und entsprechend jener Wahrheit und jenem Weg 
zu leben ist reine Weisheit und wird ins Ewige Leben führen. Denn dies ist ihre passende Belohnung und dies 
wird auch ihre Rechtfertigung sein vor den Törichten und den Hasserfüllten am letzten Tag. 
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Denkt daran, was Ich sagte… „Wen ihr wählt und 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.“ 
 
Wie es nur Einen Weg und nur Eine Wahrheit und nur Ein Leben gibt, so kann es auch nur Eine Weisheit 
geben… Gesegnet sind all Jene, die Ihn wählen… 
 
Denn heute rufe Ich Himmel und Erde als Zeugen gegen euch, dass Ich Leben und Tod, sowie Segen und 
Fluch vor euch gesetzt habe… Deshalb, wählt Leben. 
 
 

Gaben im Dienst & Die Gegenwart des Herrn 
 
8. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Masilamani und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Höre Meine Stimme, Mein Sohn und handle entsprechend Dem Wort Des Herrn, welches 
Ich dir geben werde und dir gehören soll. Komm zu Mir und beuge dich nieder… Bete und sei still, höre zu. 
 
Und wenn du aufstehst, wirst du alles wissen, was du tun sollst und durch diese kleine Herde wird es 
bereitgestellt werden, für einen sehr kurzen Zeitabschnitt. Dann wird alles, was du hast, aus deinem Blickfeld 
verschwinden und du wirst auch nicht mehr sein, wie du bist. 
 
Denn die Gegenwart Des Herrn ist ein verzehrendes Feuer, und die Herrlichkeit Des Herrn eine reinigende 
Flamme… Und all Meine Geliebten werden darin verweilen. 
 
Und Jene, die umgepflanzt wurden, werden mit dem Wasser des Lebens angefüllt sein und reichlich davon 
trinken… 
 
Und obwohl sie inmitten trostloser Länder wandeln, durch ausgedehnte Flächen, die verwüstet wurden, werde 
Ich mit ihnen und in ihnen sein, wie niemals zuvor! 
 
 

YaHuWaH ist Mein Name!… Ich komme mit Vergeltung & Es gibt kein Versteck! 

 
8. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Liebe der Menschen ist erkaltet und die Herzen der Menschen sind zunehmend böse 
geworden… Ihre Hände tun jeden Tag Böses und mit ihren Füssen laufen sie schnell, um ihrem Nächsten 
Gewalt anzutun! 
 
Schaut, sie machen Pläne und ersinnen Böses gegen ihr Nächstes! Sie töten die Unschuldigen ohne Grund 
und berauben die Armen! Schaut! Sie töten und zerstückeln die Hilflosen! Und die Herzlosen jubeln ihnen 
zu!… Und sie lieben es, sich jede Nacht niederzulegen in ihren Abscheulichkeiten. 
 
Deshalb ist Mein Gesicht darauf ausgerichtet, sie von der Erde verschwinden zu lassen!… JA, ICH WERDE 
SIE AUF DER GANZEN ERDE ZERSTÖREN! Zorn wird zunehmen und Vergeltung wird überfliessen! Es wird 
wie flutender Regen über sie kommen und die Tränen werden fliessen wie Wasserströme an öden Orten!… 
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DAS ZORN-GESICHT ZEIGT SICH! DIE HITZE DER VERGELTUNG IST GEKOMMEN, UM DIE 
BEWOHNER DER ERDE ZU TÖTEN! 
 
Der Herr der Heerscharen ist aus Seinem Tempel heraus getreten!… Er ist aus Seinem Wohnort herunter 
gekommen, um die bösen Werke der Menschen zu betrachten und um ihnen all das Böse, das sie mit ihren 
Händen tun, zurück zu zahlen! Der Herr, der Gott der Heerscharen, ist herunter gekommen!… Um den 
Westen und den Osten zu zerstören wie Sodom und Gomorra! 
 
Die Hand Des Herrn ist zum Kampf erhoben! Der Arm Des Herrn ist ausgestreckt, um zu zerstören! Die Armee 
des Herrn stürmt hinaus, um Seine Feinde zu töten und jeden Gefangenen zu befreien! 
 
Schaut! Es wird ein grosser Krieg angezettelt werden gegen Den Heiligen von Israel, doch Er wird zuschlagen 
und ihre Armeen verwüsten und sie Alle mit dem Schwert aus Seinem Mund töten und sie im Glanz Seines 
Kommens verzehren! 
 
Auch Alle, die ihre Fäuste gegen Ihn erheben, werden an jenem Tag gewiss umkommen! Denn Ich bin Gott!… 
UND MICH SOLLT IHR AUSSERORDENTLICH FÜRCHTEN! Die Hochachtung Mir gegenüber wird durch alle 
Generationen hindurch andauern, ja für immer! Denn Ich bin Yah!… YaHuWaH ist Mein Name! 
 
Hört jetzt die Empörung Des Herrn, Gott von Israel… Hört Mich, ihr widerliche Völkerschar… ICH WERDE 
EUCH VERZEHREN! Wie die Heuschrecke den Weinstock verzehrt, wie der Schwarm das Feld und jedes 
grüne Ding frisst, so werde Ich die Boshaften von dem Land fegen!… Ich werde sie völlig verzehren und auf 
der ganzen Erde zerstören!… Denn die Orte der Bösen werden niemals gefunden werden! 
 
Menschen der Erde, Ich hatte euch Macht gegeben über Meine gute Erde und über jedes Tier… Jetzt gebe 
Ich der Erde und jedem Tier Macht über euch! Um zu zerstören, zu töten und zu verzehren! 
 
Da wird es kein Versteck geben! Da wird es keine Zuflucht geben!… Wenn ihr euch in der Tiefe der Erde 
versteckt, wird die Hand Des Herrn hinunter reichen, um euch zu treffen! (Offenbarung 6:15-17) 
 
Wenn ihr in die Berge klettert, wird das Gesicht Des Allmächtigen in Seinem Zorn dort warten! Wenn ihr in die 
Tiefen des Meeres taucht, werde Ich dem Meeresungeheuer rufen, seinen Mund zu öffnen und euch zu 
verschlingen! Wenn ihr in die Wüste rennt, wird sie sich öffnen und euch auf Meinen Befehl hin begraben! Und 
wenn ihr höher fliegt als ein Adler, wird euch der Atem aus Meinen Nasenlöchern auf die Erde zurück bringen 
als ein Häufchen Elend! 
 
Doch die Beschwerden der Menschen gegen Den Herrn nehmen zu und in ihrem Unglauben hinterfragen sie 
und sagen… ‚Wie kann das sein?!‘ Schaut, Der Gott des Himmels wird Antwort geben!… ICH BIN HERR! 
 
 

Die Kontinente werden auseinander brechen, wenn Mein Zorn kommt! 

 
Menschen der Erde… Betrachtet Meine Worte & Nehmt die Warnung ernst 
 
11. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Betrachtet die Kraft und Majestät des Herrn! Hört und versteht!… Menschen der Erde, 
SEHT das Wort des Herrn! 
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Schaut Meine Worte an und beachtet die Warnung! Empfangt Meine Worte und beugt euch schwer nieder, 
sprecht Meinen Namen laut… Und bereut! Entfernt euch rasch von euren bösen Wegen, lauft schnell und Ich 
könnte noch Mitleid mit euch haben. 
 
Oh ignorante und eitle Menschen, euch fehlt es an Wissen und alle Weisheit ist von euch gewichen! Habt ihr 
vergessen, dass Ich es bin, der war, ist und kommt, Der Eine, der Himmel und Erde erschaffen hat, Der 
Allmächtige?!… 
 
Ja, ICH BIN ER! Der Ewige!… VON ANFANG AN WAR ICH ES, DER ES GETAN HAT! Sind nicht die Tiefen 
aufgebrochen, als Ich nur ein einziges Wort sprach in Meinem Zorn?! Beugten sich nicht die Berge nieder und 
flohen nicht die Inseln in Meiner Gegenwart?! Sind nicht die Berge auseinander gebrochen und die Felsen in 
Stücke gebrochen, als Ich vorbei ging?! Bin nicht Ich es, der das Erdbeben hervorbringt und das Feuer 
anzündet?!… 
 
Schaut! Die Kontinente werden auseinander brechen, wenn Mein Zorn völlig aufgeweckt ist! Wenn Ich 
herunter trete, werden sie nachgeben! Sie werden ganz sicher auseinander brechen und laut wird jenes 
Geräusch sein! Furchteinflössend und schrecklich wird es sein an jenem Tag!… Die Kraft und Macht Des 
Herrn offen sichtbar gemacht! 
 
Denn Ich bin herunter gekommen, um Mein Wort zu erfüllen! Und wenn die Füsse von Ihm, der Heilig und 
Wahr genannt wird, auf die Berge treten und auf dem Berg feststehen, wie gross und schrecklich wird es an 
jenem Tag sein!… Wer wird Sein Kommen ertragen?! Wer wird in der Lage sein zu bestehen?!… 
 
Gesegnet sind deshalb die Söhne und Töchter der Menschen, die sich nieder beugen… Gesegnet sind all 
Jene, die Den Herrn fürchten… Gesegnet sind Jene, die Mich wirklich kennen, Jene, die Meine Worte 
beherzigen und sie auch tun… 
 
Gesegnet sind auch all Jene, die zu jeder Meiner Anordnungen und Verkündigungen sagen… ‚Ja Herr‘ und 
die immer danach streben, jedem Meiner Gebote zu gehorchen… Denn ihre Belohnung kommt… Sie kommt 
sehr schnell. 
 
 

Die Tage der gemarterten Propheten sind vorbei... Echte & Falsche Propheten enthüllt 

 
25. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Tage der gemarterten Propheten sind vorbei! Der Tag Des Herrn ist hier! Der Zorn 
Des Allmächtigen ist offen sichtbar! Und die Macht Des Heiligen wird bekannt gemacht werden! Deshalb, singt 
Amen für Den Heiligen von Israel, Meine Auserwählten! Beugt euch nieder und gebt Mir vollkommenes Lob, 
Meine Heiligen! Brecht in Singen aus, Meine Auserwählten!… LOBT EUREN KÖNIG! 
 
Menschen der Erde, Ich bin herunter gekommen!… Und Ich habe gesucht. Ich bin von Haus zu Haus 
gegangen und Ich habe in jeden Tempel gespäht, um die Wege und Werke der Menschen zu betrachten und 
um ihre Herzen und Gedanken zu prüfen… Denn Ich bin Der Herr und Ich liebe das Urteil! 
 
Gerechtigkeit wird ausgegossen und die Strafe hinunter gesandt werden! Denn Ich bin Der Gott des Urteils, 
Der Gott der Vergeltung! Schaut! Der Gott der Rache ist aufgestanden in Seinem heftigen Zorn! Und Er ist 
herunter gekommen in Seiner überfliessenden Empörung!… UM ZURÜCK ZU ZAHLEN! UM SICH AN ALL 
SEINEN FEINDEN ZU RÄCHEN!… AMEN UND AMEN! 
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Es soll ausgeführt werden, es soll rasch geschehen… Mit grosser Schnelligkeit soll der Zorn überfliessen, bis 
das Böse weggefegt und die Bosheit der Menschen eliminiert ist!… Bis jeder Turm zerbröckelt und jede Stadt 
vom Feuer verzehrt ist! Bis Ich alle Werke der Menschen völlig zerstört habe!… BIS ICH DIE KÖNIGREICHE 
DER MENSCHEN AUSGELÖSCHT HABE! 
 
Lasst ihre Tempel mit einem grossen Krachen einstürzen! Lasst jede Religion unter dem Gewicht ihrer Idole 
erdrückt werden! Lasst sie verschmachten in ihren Lügen und verkümmern in ihren Täuschungen!… BIS SIE 
NICHT MEHR SIND! 
 
Ich rufe den Propheten jeder Religion zu, jedem Propheten des Bösen, jedem Zeichendeuter und Wahrsager, 
jedem Spötter und bösen Menschen, der versucht, Meinen Gesalbten zu schaden, auch jeder Person, die in 
ihrem Herzen Böses ersinnt gegen Meine Boten, kommt heraus und kämpft gegen Meine Zeugen! KOMMT 
HERAUS UND KÄMPFT GEGEN MICH!… 
 
Damit Ich euch abschneiden und aus euren Orten entfernen kann, damit ihr nicht mehr vor Meinem Gesicht 
steht!… Schaut, Ich werde aus euch eine grosse Schlacht veranstalten! 
 
Ja, kommt und schmiedet Pläne und arbeitet eure bösen Ideen aus! Und kommt und schlagt auf Meine 
Propheten ein, um sie zu töten und um ihnen grossen Schaden zuzufügen! Denn die Tage der gemarterten 
Propheten sind zu Ende! Der Gott der Vergeltung ist hier! 
 
Beeilt euch jetzt! Kommt heraus!… Damit Ich euch niederschlagen kann, wo ihr steht und Ich euer Leben in 
einem Augenblick von euch nehmen kann, wenn ihr herauskommt, um Meine Boten zu töten!… Damit Ich die 
Strassen mit euren verwesenden Körpern übersäen kann! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
So werden die Propheten Des Herrn offenbar werden und die Propheten des Bösen entlarvt sein! Denn die 
falschen Propheten werden zu verwesenden Leichen werden in jedem Land, verstreut über jede Nation! Doch 
die Propheten Des Herrn werden frei und unerschrocken marschieren… 
 
Schaut sie werden fliegen! Ihnen werden Adlersflügel gegeben sein! Seht, Samson’s Kraft wird ihnen gehören! 
Und die Kraft Des Herrn wird aus ihren Nasenlöchern strömen! 
 
Das Wort Des Herrn wird auf der ganzen Erde mächtig wehen! Denn Ich habe Meine Worte in ihren Mund 
gelegt!… Und Ich werde komplett in ihnen wohnen! Sagt YahuShua-YaHuWaH! 
 
 

Alles wird ganz schnell geschehen… Es wird massiv zunehmen! 

 
28. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, Ich sage dir noch einmal, frage. Stelle Mir irgendeine Frage und zögere nicht… Frage und Ich werde 
dir Antwort geben, denn nichts ist zu gross oder zu klein, dass du es nicht vor Mich bringen solltest. 
 
Ich kenne deine Gedanken und wie du an Mose denkst. Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir und Ich werde 
niemals müde… Nichts erschöpft Mich. Und alles, was Ich dir gezeigt habe, wirst du ganz sicher ausführen. 
Und das, was an dir liegt, es zu tun, werde Ich auch tun. Schau, Ich werde es durch dich ausführen… 
 
Jeder Zeuge gemäss seiner Aufgabe, jeder Diener gemäss seinem Dienst und jeder Krieger entsprechend 
seiner Position in der Schlacht… Mit der Gegenwart des Herrn auf jeder Seite, vorne und hinten, innen und 
aussen, oben und unten… Der Geist Des Herrn nimmt zu, die Hand Des Herrn sammelt ein, der Arm Des 
Herrn streckt sich aus in Seinem Zorn mit weit ausholenden Schlägen. 
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Deshalb bitte und es wird ausgeführt werden, denn Der Herr der Heerscharen ist mit dir und Der Heilige wurde 
hinunter gesandt… Er wird ganz sicher einsammeln und eintreten. Schaut! Alles wird ganz schnell geschehen! 
Es wird massiv zunehmen und Meinem Namen grossen Ruhm einbringen auf der ganzen Erde! ICH BIN DER 
HERR. 
 
 

Im Schoss Des Vaters 

 
28. Juni 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
Timothy und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Timothy, stelle Mir irgendeine Frage und Ich werde antworten in Übereinstimmung mit deiner Erkenntnis. Denn 
das, was nicht erklärt werden kann mit menschlichen Begriffen wird dir gezeigt werden und das was du noch 
nicht verstehen kannst, wird dir gegeben werden und du wirst es verstehen. 
 
Denn es gibt Sprachen, die kein Sprechen benötigen und Kommunikation, die durch das Sehen geschieht, 
auch durch Berührung, was Ich euch aber gebe, übersteigt alles davon. 
 
Denn es gibt einen Ort… Ein Ort jenseits von Raum und Zeit, wo die Ewigkeit wohnt und das Leben niemals 
endet, wo Licht seine Form annimmt und Güte offenbar wird, wo die Augen der Erlösten auf die Herrlichkeit 
Gottes blicken und Sein Gesicht sehen können… 
 
Wo Himmel und Erde aufeinander treffen und Der Ewige bei den Menschen wohnt… Ein Ort, wo die Ewige 
Liebe umarmt werden kann und Heilung fliesst wie ein sanfter Strom… 
 
Ein Ort, wo Zeit keine Bedeutung hat und die Sterne fliehen, wo der Glanz herrlich ist und seine Wärme sehr 
wohltuend… 
 
Ein Ort, wo Freude durch Wissen kommt, mit reiner Erkenntnis, wo Erfüllung durch eine starke Umarmung 
kommt und die Vollendung der Liebe mit grosser Genugtuung erfüllt ist, durch viele Tränen, die den ewig 
Jungen über die Wangen fliessen… 
 
Ein Ort, wo Erkenntnis mit der Einsicht hervorsprudelt! Offenbarung ohne Worte!… 
 
Ein Ort, wo die Herzen der Auserwählten offenbart sind… Schaut! Sie sind enthüllt und offenbaren ihre wahre 
Form!… Das Bild, in welchem Ich sie erschaffen habe, wiederhergestellt… 
 
Ein einfacher und ruhiger Ort… Abgesondert… In den Armen Des Königs. 
 
 

Es gibt nur Einen Weg! Alles Wissen abseits von Ihm ist eine Lüge 

 
1. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all 
Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Der Gott von Israel… Die Tage von Noah sind hier!… Schaut! Der grosse und 
schrecklichste Tag ist sehr nahe! 
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Hört jetzt zu und erlangt Weisheit… Haben sich nicht die Berge angehoben auf Meinen Befehl hin? Sagt Der 
Herr. Ragen nicht die höchsten Gipfel über die Wolken hinaus beim Wort aus Meinem Mund? Werden nicht 
die Tiefen durch Mein Wissen gestaltet und die Meere mit Wasser angefüllt, entsprechend Meinem Willen? 
 
Wer hat es regnen lassen und wer hat die Wolken dazu veranlasst, sich zusammen zu finden? Wer ruft den 
Wind aus seinem Ort hervor? Wer ruft die Wirbelstürme hervor und spricht zu den schrecklichen Bergen, 
hervor zu brechen und ihre glühende Hitze auszuspucken?!… 
 
ICH BIN ES, DER HERR, DER ES GETAN HAT! JA ICH, DER EINZIG WAHRE GOTT UND ERLÖSER!… JA, 
ICH HABE ES ERSCHAFFEN! 
 
Blickt hinauf zu den Sternen und betrachtet den ganzen Himmel. Betrachtet die unermessliche Ausdehnung 
dessen und WISST… ICH BIN ES, DER ES GESTALTET HAT!… ICH BIN ES, DER ES ERSCHAFFEN 
HAT!… YAH hat es ins Leben gerufen! YaHuWaH hat es veranlasst zu sein! 
 
Schaut, Ich habe das Leben ausgebreitet wie eine Decke und es dazu veranlasst, sich auf der ganzen Erde zu 
vervielfachen… Leben erfüllt jeden Winkel!… Und immer noch suchen die Menschen dessen Anfänge und 
sehnen sich danach, dessen Ursprung zu kennen, vergeblich fragend… ‚Wo bin ich hergekommen und warum 
sind wir hier? Wo ist der Ursprung all dieses Lebens und wie ist es hierher gekommen? Wo begann es und 
wie wird es enden?’… 
 
Ignorante und harte Menschen, getäuschte und blinde Menschen! Törichte Kinder!… DAS LEBEN HAT 
EINEN NAMEN! Der Anfang und Das Ende hat unter euch gelebt! Der Ursprung und die Bedeutung ist hier!… 
 
Und Er wird auch kommen mit grosser Macht und Herrlichkeit! Aus Ihm seid ihr hervor gegangen und zu Ihm 
müsst ihr zurückkehren… All Seine Geliebten. Da ist kein Anderer! Da ist keine andere Antwort, kein anderer 
Weg. Alles Wissen abseits von Ihm ist eine Lüge… Grosse Eitelkeit und böse Arroganz, die Krankheit des 
menschlichen Stolzes. 
 
Er hat viele wunderbare Namen… Das, was Er ist, hat kein Ende! Denn wie ICH BIN, so ist Er!… Der Vater 
und Der Sohn sind Eins! Und unser Name, Eins!… YAHUSHUA-YAHUWAH! 
 
Am Anfang war Das Wort… Und Das Wort war mit Gott und Das Wort war Gott. Das Gleiche war am Anfang 
mit Gott… Durch Ihn wurden alle Dinge erschaffen und nichts in der ganzen Schöpfung wurde abseits von Ihm 
erschaffen. In Ihm war Leben und Das Leben war das Licht der Menschen… 
 
Das Licht leuchtet in die Dunkelheit und die Dunkelheit wird es nicht überwältigen. Schaut! Das Wort wurde 
Fleisch!… Immanu El! 
 
 

Das Ende einer Nation ist schrecklich… Bereitet euch auf den Tod vor! 

 
2. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe Wunder gezeigt und viele Worte geschrieben durch den Stift Meiner Propheten. 
Seht, Ich war herunter gekommen im Fleisch, Ich habe mit Meinem Volk von Angesicht zu Angesicht 
gesprochen… 
 
Schaut! In einem Tag waren die Sünden aller Menschen gereinigt! In einem Augenblick war der Schmerz des 
Todes überwunden! Und nach vierzig Tagen wurde Der Wunderbare von Israel hochgehoben und an Meine 
rechte Hand gesetzt, vor den Augen vieler Zeugen. 
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Ich habe das Ende vom Anfang erklärt und von vielen Dingen gesprochen, die kommen, viele erstaunliche und 
schreckliche Dinge… Schaut! Ich habe Könige aufgebaut und sie entfernt! Ich habe Armeen gerufen, um zu 
erobern und Ich Selbst habe grosse Armeen besiegt! Denn ICH BIN DER HERR!… 
 
Schaut! Ich habe Meine Engel in die Schlacht gesandt! Sie haben ganze Armeen in einer Nacht 
abgeschlachtet, während sie Andere verschonten auf Meine Anweisung hin. Denn ICH BIN DER HERR!… 
Schaut! Ich habe ganze Nationen niedergeschlagen und ihre Leute zerstreut! Und seht, Ich habe sie auch 
wieder zurückgeführt und sie veranlasst, an einem Tag neu geboren zu werden. Denn ICH BIN DER HERR! 
 
Und so spreche Ich jetzt zu euch, genauso wie Ich zu Meinem Diener Timothy gesprochen habe… Ihr Alle 
seid gestolpert und Einige von euch haben sich entfernt, während wieder Andere aus der Sicherheit geflohen 
sind, um in die Welt zurück zu kehren… 
 
In eine Welt, die Mich hasst und Meinen Namen bei jeder Gelegenheit lästert, eine Welt und ein Volk, das 
Meinen Namen beschmutzt ohne Ende!… Eine Welt, die ihren Schöpfer hasst, eine Welt, die Das Leben 
hasst!… Eine Welt, die jetzt ihren letzten Atemzug tut, während sie Einander umbringen!… Eine Welt, die 
MEINE ERDE UND MEINE KINDER zerstört! Eine Welt, die MORDET OHNE GEWISSENSBISSE!… Ich 
weine und Mein Herz ist zerrissen. 
 
Und was ist mit eurem Land und Volk, kleine Herde? Was ist mit dieser mächtigen Nation?… Bereitet eure 
Herzen vor, Geliebte… Bereitet eure Herzen auf den Tod vor! Denn das Ende aller Dinge steht bevor!… Der 
Tag Des Herrn wird es verkünden, an dem Tag wird es ganz sicher klar werden. 
 
Deshalb habe Ich Meinen Diener angewiesen, diesen Feiertag (den 4. Juli… Unabhängigkeitstag in den USA) 
nicht zu feiern mit seinen Kollegen, noch mit seiner Gemeinde, er muss abgesondert bleiben. Denn Ich sage 
euch die Wahrheit, sollte er sich ihrer Feier anschliessen, würde er den Tod feiern und grosse Gefangenschaft 
ehren… Denn die Unabhängigkeit dieser Nation ist verloren und ihre Freiheit entzogen! Sagt Der Gott des 
Himmels. 
 
Deshalb sagt Der Herr… Eure Nation hat ihr bitteres Ende erreicht! Seht, Ich übergebe sie! Ich werde ihre 
Leute nicht mehr verteidigen und ihre Grenzen nicht mehr beschützen! Noch werde Ich die Schreie ihrer Leute 
hören, wenn es kommt!… DENN SIE HABEN MICH VERLASSEN! UND JETZT MUSS ICH SIE AUCH 
VERLASSEN! 
 
Weint bittere Tränen, kleine Herde… Weint in tiefer Trauer und kehrt rasch in die Sicherheit zurück! Denn das 
Ende einer Nation ist ein schreckliches Ding. Es ist mit viel Verrat ausgearbeitet und fällt mit einem gewaltigen 
Krachen, was viel Tod mit sich bringt… Dessen Lärm wird jedes Land und jedes Volk erschüttern! Und auch 
sie werden fallen… Ein Zusammenbruch, wie es niemals zuvor gesehen wurde! 
 
Doch aus dem Ruin werden sie aufstehen und sich zusammen schliessen. Sie werden einen Bund schliessen 
und eine verzweifelte Vereinbarung unterzeichnen. Und noch einmal werden sie den Namen Des 
Allerhöchsten lästern in ihrem Stolz… Kurz nach der Verwüstung wird ihre endgültige Zerstörung im Blut der 
Getöteten geschrieben werden. 
 
Und wenn auch drei von ihnen Reue zeigen und von ihrer Vereinbarung zurücktreten und kämpfen, werden 
sie trotzdem zerstört werden!… Sie werden überwältigt werden. Doch aus ihnen wird Der Herr euer Gott eine 
grosse Ernte hervorbringen, sogar inmitten grosser Verwüstungen. 
 
Und Meine Zeugen werden hinaus gesandt, sie werden laufen und hinausrufen… Ja, sie werden laufen und 
Meine Urteile auf der ganzen Erde verkünden. Sie werden von Stadt zu Stadt gehen. So werde Ich 
Katastrophen über die Städte der Menschen bringen, bis Mein Zorn befriedigt ist und Meine heftige Wut sich 
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abgeschwächt hat… Bis Der Heilige von Israel auf den Berg tritt und die Vollendung zum absoluten Sieg 
herbeiführt… DENN ICH BIN DER HERR! 
 
 

Das Gleichnis vom Grossen Landbesitzer & seinen geliebten Schafen 

 
23. Juli 2011 – Von Timothy, inspiriert im Geist – Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das Himmelreich ist wie ein grosser Landbesitzer, der eine riesige Weide voller Schafe besass. Auf seiner 
Weide gab es Schafe aller Art und viele junge Lämmer. Der Landbesitzer liebte seine Schafe und schätzte 
seine jungen Lämmer… 
 
Der Tag kam, wo der Landbesitzer entschied, seine Schafe und jedes junge Lamm von der Weide zu nehmen. 
Denn er stellte fest, dass auf seiner Weide viele Schafe krank geworden sind und viele Andere sich verlaufen 
haben. Schaut, viele Wölfe waren dort, die seine Schafe belästigen und seine Lämmer töten. 
 
Deshalb sandte er seinen Ober-Hirten auf die Weide zur festgelegten Zeit, um seinen Schafen und jedem 
Lamm zuzurufen und sie zusammen zu sammeln. Ihm wurde gesagt, so lange zu warten wie er könne, damit 
jedes Schaf, das weit weg gewandert sei, eine Chance hätte, seine Stimme zu hören und zurückzukehren. 
 
Und als die Zahl, die der Landbesitzer festgelegt hatte, erreicht war, nahm der Hirte sie von der Weide. Und in 
dem Augenblick, wo sie durch das Tor gingen, wurden sie nicht mehr beeinflusst von der Krankheit des 
Feldes, noch waren die Wölfe in der Lage, sie weiterhin zu belästigen oder zu töten. 
 
Zu jener Zeit trat der Landbesitzer auch aus seinem Haus heraus und brachte viele Diener mit sich und er 
erschlug jeden Wolf und verbrannte das Feld mit Feuer, um es von allen Krankheiten zu reinigen. Und viele 
Schafe, die auf dem Feld zurück gelassen wurden, riefen und wurden errettet. Einige wurden an einen 
sicheren Ort geführt und Einige entfernt und verborgen. Und auch jedes von dem Hirten geliebte, tote Schaf 
wurde von der Weide genommen. 
 
Deshalb sollen Jene, die Ohren haben und hören, zuhören und auch verstehen… Der Ober-Hirte wurde schon 
in das Feld gesandt und Er wird auch ein zweites Mal kommen, um Sein Werk zu vollenden… Seht, Er hat das 
Feld betreten und sammelt sie zusammen… 
 
Die Schafe aber verlassen das Feld nicht, bis Der Hirte sie durch das Tor ruft… Dann werden sie von diesem 
Ort gegangen sein. 
 
 

Ich habe euch, wie auch die Spötter & Gottlosen herbeigerufen 

 
25. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Online Zusammenkunft – Für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und 
hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe den Spöttern und Gottlosen gleichermassen zugerufen, damit sie 
herauskommen und ihre bösen Gedanken kundtun können. Damit sie aus ihren Orten hervorkommen und 
ihren Hass Anderen offen zeigen… Damit sie ihre Rebellion ungeniert ausleben!… Und so haben sie 
geantwortet, denn sie sind herausgekommen, damit Ich sie jetzt strafen kann. 
 
Die Gerufenen sind jedoch nicht herausgekommen. Wenige sind Mir entgegen geeilt, um Mich zu umarmen, 
wie Ich wirklich bin, noch hat Eines seine aufrichtige und bedingungslose Liebe zu Mir verkündet. Wenige sind 
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aus ihrem Versteck herausgekommen, um ihre Liebe zu Mir offen zu zeigen… Und Wenige sind 
herausgekommen, um im kompletten Vertrauen zu Mir zu leben, damit Ich sie jetzt belohnen und rasch 
zunehmen könnte in ihnen. 
 
Schaut, Ich habe auf sie gewartet… Ich habe ihnen Tag für Tag zugerufen. Ich habe ihnen eine Seite um die 
Andere geschrieben… Ich habe ihnen viele Gaben angeboten… Ich habe fortwährend versucht, sie Mit Meiner 
ausgestreckten Hand hochzuhalten und zu führen. 
 
Doch sie lehnen Meine Stimme ab und ziehen ihre Hand zurück. Sie haben sich im Herzen und in ihren 
Gedanken von Mir entfernt und Mir ihren Rücken zugedreht, damit sie die Welt und ihre egoistischen 
Wünsche besser und ungehindert ausleben können. 
 
Und Meinen Propheten haben sie behandelt wie Micha, denn die Gedanken ihrer Herzen betrügen sie und 
durch ihre Taten haben sie sich im Einvernehmen mit dem unverschämten König gezeigt. Meine Kinder haben 
Mich verlassen! 
 
Nicht Eines von ihnen bemüht sich wirklich, in Meiner Liebe zu bleiben! Sie sind Alle zu unnützen Dienern 
geworden! Jeder sucht seinen eigenen Weg! Und wenn Ich ihnen einen Propheten sende, verachten sie ihn 
aufgrund seiner Worte, die nicht seine Eigenen sind, denn sie erachten Meine Worte als bindende Fesseln um 
ihre Hände und Füsse! Sie entehren Mich ohne Unterbruch!… Deshalb werden all diese Fesseln, die sie 
loswerden wollten, sie in der Tat binden… 
 
Sie sind an den Tag gebunden! Sie werden nicht eingesammelt, noch werden sie entkommen… Bis der Tag 
kommt, an welchem sie wirklich gebrochen sind, bis sie sich selbst bereitwillig auf den Altar legen, wodurch 
die echte Freiheit kommt, durch Aufopferung und wahre Erkenntnis, indem sie loslassen… 
 
Schaut! An jenem Tag werde Ich ihre Fesseln zerreissen und sie aus den Ketten ihrer Gefangenschaft 
befreien! Denn ICH BIN DER HERR und Ich werde nicht Eines verlieren von Jenen, die Mir gehören… Alle 
werden errettet in der für sie passenden Zeit! 
 
 

Bereut & Kehrt zurück! Denn Demütigung kommt & Sie wird sehr ernst sein 

 
26. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr der Heerscharen zu allen Söhnen und Töchtern dieser letzten Generation der Menschen… 
Ihr habt Alle den Fehler eurer Väter geerbt! Ihr seid Alle geworden wie sie! Schaut, ihr habt die Sünden des 
alten Ägypten übertroffen, wo Ich Meinen Zorn über sie ausgegossen habe! Eure Bosheit und Gottlosigkeit ist 
grösser als die Bosheit und Gottlosigkeit aller Stämme, Völker und Nationen, die jemals auf Erden gelebt 
haben!… DIESE GENERATION IST ÜBER ALLE MASSEN BOSHAFT & GOTTLOS! 
 
Deshalb ist Mein Zorn angefacht und Meine Empörung hat ihre Fülle erreicht! Mein Zorn ist vollkommen und 
wird ganz sicher ausgegossen werden!… VERGELTUNG für alle Nationen! VERGELTUNG für all diese 
Kirchen der Menschen, die dreist in Meinem Namen gesprochen haben! VERGELTUNG für all diese 
verdorbenen Arbeiter, die Falsches getan haben in Meinem Namen!… ICH HABE EUCH NICHT GESANDT! 
 
Und Ich habe gesehen, wie ihr Menschen der Erde in eurer freien Zeit jegliche Art Böses verrichtet! Ihr hört 
nicht auf, in dem zu schwelgen, was Ich hasse! Schaut, ihr tötet die Unschuldigen Tag und Nacht und ihr plant 
Böses gegen euer Nächstes! Ihr steht auf für die Rechte von Jenen, die Abscheulichkeiten praktizieren und ihr 
klatscht in die Hände, während die Gottlosigkeit öffentlich in den Strassen zelebriert wird!… OH DU EXTREM 
VERDORBENE UND ABSCHEULICHE GENERATION, SOLL ICH ES EUCH NICHT ZURÜCKZAHLEN?! 
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Schaut, Mein Leib wird in jedem Land verfolgt und Meine Braut wird durch die Hände der Götzendiener 
getötet! Meine Leute werden verletzt und geschlagen und Meine Diener werden ohne Grund verleumdet und 
gehasst! Deshalb bin Ich herunter gekommen, um Mich zu rächen und um Zorn auszugiessen über diese 
Menschen für all ihre Bosheit!… ICH WERDE IHNEN DIE VOLLE VERGELTUNG ZUKOMMEN LASSEN!… 
 
Denn Ich bin Der Herr, Er, der die Himmel ausgedehnt und die Erde an nichts aufgehängt hat! Ich bin Er, der 
all diese Welten erschuf, Er, der alle Dinge ins Leben ruft! Ich bin Er, der den Menschen aus dem Staub der 
Erde formte und ihm den Atem einblies und er wurde zu einer lebendigen Seele! Schaut, Ich sprach alles 
Leben ins Sein, ja, Ich bin Er, der alle Dinge erschaffen hat, indem Ich sagte… ‚Steh auf und verkünde Meine 
Herrlichkeit‘, denn die ganze Schöpfung gehorcht dem Klang Meiner Stimme! Ja, das ganze Universum 
verkündet Meine Herrlichkeit, denn Ich bin Er, der den Sternen befohlen hat, ihr Licht leuchten zu lassen und 
den Galaxien, ihre Form anzunehmen! 
 
Schaut, Meine Stimme durchdringt das Universum und Ehrfurcht ist vor Mir ausgebreitet, sagt Der Herr… 
Denn Ich gebiete den Hügeln, sich nieder zu beugen und den Bergen, sich zu erniedrigen und so ist es. Ja, 
die ganze Erde bebt, wenn Ich vorbeigehe, denn Meine Macht ist gross und Meine Herrlichkeit ist mit nichts zu 
vergleichen!… Und so geht die Gottesfurcht Mir voraus und der Gehorsam folgt Mir nach, sagt Der Herr… 
Doch ihr Menschen der Erde habt euch von Mir abgewendet und ihr habt Tage ohne Ende gegen Mich 
rebelliert! 
 
Deshalb rufe Ich den Söhnen der Menschen zu, ja Allen, die auf der Erde leben, dass sie bereuen und von 
ihren bösen Wegen umkehren sollen und dann neue Werke verrichten, die der Reue würdig sind… Damit 
Gerechtigkeit aufwallen würde wie Wasser und Rechtschaffenheit wie ein ewig fliessender Strom… Doch ihr 
wollt nicht hören, ihr lehnt ab zuzuhören! OH DU EIGENSINNIGE GENERATION! 
 
Ja auch ihr Kirchen der Menschen seid weit weggelaufen von Mir, immer bestrebt, euch von jeglicher 
Verantwortung zu befreien, während ihr euch selbst aufbaut mit eurem eigenen, falschen Ruhm, damit ihr von 
den Menschen gelobt werdet und Anerkennung bekommt! Schaut, in eurer Arroganz habt ihr es auf euch 
selbst genommen, Mein Wort von der Kanzel zu predigen und es zu beschmutzen, so als ob Meine Worte 
euch und eurer eigenen persönlichen Interpretation unterworfen wären!… 
 
Du extrem arrogante und getäuschte Generation, wie lange muss Ich euch noch ertragen?! Wie lange werdet 
ihr versuchen, Babylon aufs Neue aufzubauen und Babel noch einmal zu errichten?! Denn ihr habt Sodom 
und Gomorra auferstehen lassen von den Toten! Die Tage von Noah sind ganz sicher hier! 
 
Deshalb verkündet Der Herr euer Gott… So sicher, wie die Sonne untergeht und die Nacht folgt, so wird 
dieser Welt das Licht genommen werden. Und wie eine sich schliessende Tür einen Raum verdunkelt, so 
werde Ich Jene zurücklassen, die in all ihren abgedunkelten Tempeln bleiben, in welchen sie versucht haben, 
sich selbst zu verstecken. Denn Ich kenne eure Gedanken und Ich habe gehört, was eure Herzen im Stillen 
gesprochen haben, sagend… ‚Wir verstecken uns vor Dem Gott Israels und Sein Wort, welches Er uns 
gesandt hat, verwerfen wir und Seine Boten verfolgen wir und Seine Propheten bewerfen wir mit Steinen, 
damit wir entspannt in unseren Täuschungen bleiben können. 
 
Denn wir lassen uns niemals zum Narren machen, noch werden wir Eines unserer Worte zu Boden fallen 
lassen, noch werden wir zulassen, dass irgendeines unserer Werke verbrennt an jenem Tag. Ruhe jetzt, lasst 
uns weiterfahren im Stillen und lasst uns die Wahrheit vor den Menschen verbergen, was unsere Fehler 
betrifft, damit sich unsere Gemeinde nicht von uns entfernt. Wir werden weiterhin unsere Heuchelei als 
Gewand und unsere falsche Gerechtigkeit als Umhang tragen und wir werden es gut tragen. 
 
Nun, weil ihr so viele falsche Anschuldigungen gegen Meine Propheten erhoben und dieses Wort, welches Ich 
zu dieser Generation gesprochen habe, komplett zurückgewiesen habt und weil ihr versucht habt, eure 
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Absichten durch Vortäuschungen zu verbergen und Mein Volk mit vielen leeren Worten und erhabenen Reden 
zu beeinflussen und weil ihr es durch all euer eitles Getue in den Schlaf gelullt habt, also werde auch Ich 
Anklage erheben und all eure Missetaten vor den Menschen verkünden! 
 
Schaut, Ich werde Gericht halten über euch und Meine Worte werden euch nackt ausziehen! Denn Meine 
Macht wird alle Menschen beeinflussen und Alle werden erkennen, dass Ich der Herr bin, doch Viele werden 
einschlafen! Sagt der Herr. Ja, Ich werde all eure Geheimnisse offenbaren und ihr werdet an jenem Tag nackt 
durch die Strassen gehen, schändlich entblößt! An jenem Tag wird die Demütigung euer einziges Kleid und 
der Tod euer einziges Versteck sein!… Lasst deshalb Reue über eure Lippen kommen und rechtschaffene 
Werke aus euren Händen fliessen, während euer Füsse versuchen, wieder auf die Linie zurück zu kehren. 
 
Doch ihr lasst den lebendigen Gott weiterhin im Stich! Und immer noch verwerft ihr jede Meiner Anordnungen 
zugunsten eures eigenen Weges! Ihr verderbt weiterhin MEIN Wort und entweiht MEINE Gebote! Schaut, ihr 
rechtfertigt eure Sünden, im Namen der Gnade und ihr spuckt jeden Tag auf Meine Herrlichkeit! 
 
Deshalb werdet ihr ganz sicher durch das Feuer gehen, denn ihr habt euch selbst vollkommen würdig 
gemacht!… Läuterung am Tag des Herrn! IHR SEID ALLE WIE LAUWARMES WASSER! Eure Kirchen sind 
wie abgestandene Teiche, die Meinen Magen sauer machen! Eure Lehren sind verdorben, sie sind ein 
entsetzlicher Gestank in Meinen Nasenlöchern und eure Traditionen hinterlassen einen bitteren Geschmack in 
Meinem Mund!… Deshalb muss Ich euch ausspucken! Ich werde euch ganz gewiss aus Meinem Mund 
erbrechen! 
 
Das sagt Der Herr… Die Torheit dieser Menschen ist gross, denn sie haben versucht, sich über Mich zu 
erheben! Sie haben keine Gottesfurcht in ihrem Herzen! Sie führen die Reumütigen in die Irre, während sie die 
im Herzen Aufrichtigen weit wegstossen von Mir! Sie halten an ihren eigenen egoistischen Wünschen fest und 
weigern sich, auch nur eine ihrer Irrlehren loszulassen… Und wie sich ein Säugling an die Brust seiner Mutter 
klammert, so klammern sich auch diese Menschen in den Kirchen der Menschen an all ihre verdorbenen 
Traditionen, die Ich hasse. 
 
Bei jeder Gelegenheit verbergen sie ihre Gesichter vor Mir, während sie immer tiefer im Sumpf ihrer Unzucht 
versinken!… Doch Ich bleibe treu und Mein Wort wahr! Sagt Der Herr… Deshalb hat die Vergeltung 
zugenommen und die Zurechtweisung Des Herrn wurde hinunter gesandt!… Und Ich werde ihnen eine 
strenge Disziplinierung zukommen lassen und mit einem schnellen Urteil werde Ich ihre Becher füllen, denn 
der Tag ist hier! 
 
Dachtet ihr, Ich hätte es nicht gesehen, ihr Söhne und Töchter der Menschen?! Nichts entgeht Meinem Blick, 
noch ruhen Meine Augen, wenn die Sonne unter den Horizont sinkt, da gibt es kein Versteck, Der Herr sieht 
alles! Und was ist ein Mensch, dass er sich selbst mit Mir vergleichen sollte oder der Ruhm des Menschen, 
dass er sich selbst über Mich erheben sollte?! 
 
Törichte Menschen, gottlose Generation, ihr kennt Mich überhaupt nicht! Noch liebt ihr die Wahrheit, damit ihr 
Mich erkennen könntet! Ihr kümmert euch nicht darum, Meine Wege zu erlernen, damit ihr euch nicht 
verpflichtet fühlt, danach zu leben! Stattdessen werft ihr sie weg, ja, ihr verbergt sie unter falschen Vorwänden, 
indem ihr behauptet, sie gehören der Vergangenheit an!… Ignorante, unwissende und getäuschte Generation, 
eingebildete Menschen, das, was ihr verworfen habt, ist gekommen, um euch einzufordern und ihr werdet 
nicht entkommen, denn eure eigenen Worte haben euch gefangen genommen. Schaut, das, was ihr 
behauptet, hat euch gefangen genommen und ihr werdet durch all diese schmutzigen Vortäuschungen 
gefangen gehalten! 
 
Deshalb sagt Der Herr… KIRCHEN DER MENSCHEN, WACHT AUS EUREM SCHLAF AUF! Euer Dienst für 
Mich ist sinnlos! Denn ihr seid sehr müde geworden und mit schwerbeladenen Augen habt ihr auf Meine Leute 
geblickt und eure Augen für Mein Wort verschlossen, wie es wirklich ist, während sich in euren Herzen Zorn 
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aufbaut über das, was Ich euch gesandt habe! Schaut, mit einer falschen Gerechtigkeit richtet ihr Andere und 
erhebt eure Hand gegen sie! Und mit grosser Arroganz werft ihr Meine Worte weg, als ob ihr über jeden Tadel 
erhaben wärt!… Doch Ich sage euch, ihr habt Stolz mit Weisheit verwechselt und grosse Gelehrtheit mit 
Erkenntnis! 
 
WEHE EUCH! Sagt Der Herr… Wehe den Gelehrten! Wehe jedem hochmütigen Spötter, der weise ist in 
seinen eigenen Augen! Wehe jedem arroganten Pfarrer und stolzen Prediger! EURE DEMÜTIGUNG KOMMT 
UND SIE WIRD SEHR ERNST SEIN! 
 
Schaut, mit einem lauten Ruf und mit einem mächtigen Trompetenstoss kommt es sehr schnell! Und obwohl 
eure Ohren nicht hören und eure Augen nicht sehen, wird das, was Ich verkündet habe, ganz sicher 
kommen!… Und wehe Jenen, die zurückgelassen werden! 
 
Denn in einem Augenblick und an einem Tag, den ihr nicht erwartet, wird euer Herz durchbohrt und jede 
falsche Erwartung eliminiert werden!… Denn wie die Sense den Halm durchtrennt, wie jener beeindruckende 
Schlag viele Halme auf einmal abschneidet, so wird die Schärfe jener Erkenntnis das Herz dieser Menschen 
durchbohren!… 
 
Und im selben Augenblick wird die Erhabenheit vieler zu Fall gebracht werden!… Schaut! Ganze Scharen 
werden hart zu Boden fallen!… Erklärt der Herr. 
 
 

Ich bin der Gott des Urteils & Ich werde eine grosse Schlacht veranstalten 

 
27. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel… Wer sind Diese, die Mich betrügen und sich gegen Meine Diener richten? 
Jene, die versuchen, Meine Propheten zu verschlingen und Meine treuen Diener anzugreifen?… Wie ein 
Löwe spüren sie Meine Diener auf und greifen sie an wie die Beute; wie hungrige Löwen gehen sie auf Jene 
los, die zu ihnen gesandt wurden. In ihrem heftigen Hunger versuchen sie, ihre Eigenen zu verschlingen, denn 
sie befinden sich in einer grossen Hungersnot. 
 
Wer sind all Diese, die Mich verachtet haben und deren Empörung sich gegen Meine Diener richtet ohne 
Grund?!… Schaut! Jeder versucht, seinen eigenen Bruder zu verschlingen und von seinem eigenen Vater zu 
stehlen! Sie entehren ihren Vater ausserordentlich und erheben ihre Hand, um ihren Bruder zu zerstören! Sie 
trampeln auf ihrem Nächsten herum und verleumden ihren besten Freund! 
 
In dieser Zeit der Hungersnot haben sich ihre Herzen verhärtet und in ihnen hat ein Herz wie das eines 
Biestes Form angenommen… Ja, sie sind nicht allein, Bosheit wohnt dort… 
 
Und wie ein Biest der Wildnis, das keine Hemmung hat, wie Eines, das keinen Meister hat, gehen sie ohne 
Gedanken und Rücksicht aufeinander los. 
 
Schaut! Sie belauern ihre Beute und attackieren ihr Nächstes ohne Grund! Sie reden falsches Zeugnis gegen 
ihr Nächstes und verleumden ihren eigenen Bruder!… Sie suchen Gerechtigkeit ohne Grund! Deshalb wird 
Meine Gerechtigkeit rasch kommen, Mein Urteil wird hart auf sie fallen! DENN ICH BIN HERAUS 
GEKOMMEN! 
 
Schaut! Ich bin herunter gekommen, um aus ihnen eine grosse Schlacht zu veranstalten! Denn Der Gott des 
Himmels, Der Herr über die ganze Erde wird sie bestrafen! Ich werde diese Welt für ihre Ungerechtigkeit 
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schlagen und jeden Bewohner massiv bedrängen mit Meinem Urteil! Die ganze Welt wird geschlagen werden 
in Meiner heftigen Empörung! Sagt Der Herr. 
 
Denn die Bösen versammeln sich wie Heuschrecken und ihre Sünden breiten sich aus wie ein Schwarm, der 
das Land verschlingt und beschmutzt! Deshalb wird ihr Schmerz gross sein und ihre Bedrängnis 
unerträglich!… Und wer wird in der Lage sein, es zu ertragen?! 
 
Ihre Not wird die Not Ägyptens in den Tagen von Mose übertreffen, als Ich sie massiv bedrängt habe! Schaut! 
Sie werden ersticken in ihrer Bedrängnis! Sie werden nach Luft schnappen in ihrem Elend!… Bis die 
Dunkelheit kommt und sie einfordert. 
 
Denn die Gottlosen steigern ihre Ungerechtigkeit jeden Tag und ihre Sünde ist immer vor Meinem Gesicht! 
Seht wie sie darin schwelgen, schaut, wie sie sich darin sonnen!… Zu ihrer eigenen Zerstörung! 
 
Denn sie sind Alle geworden wie brutale Bestien! Sie haben sich selbst komplett würdig gemacht!… Ja, sie 
sind würdig und bereit gemacht!… SIE SIND BEREIT FÜR DIE SCHLACHT! 
 
Das sagt Der Gott des Himmels, Der Herr der ganzen Schöpfung… Meine Hand ist ausgestreckt und wird 
nicht mehr zurückgezogen!… Bis das Licht Seiner Augen hell brennt in der Heftigkeit Seines Zorns! Bis das 
Schwert aus Seinem Mund sie niederschlägt!… Bis Sein Gewand voller Blut ist und es vollbracht ist… 
 
Schlag sie nieder!… Verschlinge sie mit dem Glanz Deines Kommens, ImmanuEL! Plündere die Erde, 
verschlinge die Beute und verzehre die Bösen! Bestrafe die Könige der Erde! Zerstöre all ihre Geräte!… 
 
Verteidige Dein Volk und räche Dich an all Deinen Feinden, bis sie nicht mehr sind! Bringe diese grosse Schar 
und ihr tosender Lärm zum Schweigen! 
 
Schlage die Heerscharen der Hohen nieder!… Verzehre sie mit der Kraft Deines Namens und mit dem Glanz 
Deines Kommens! Reisse alle Schrecklichen in Stücke, oh Gott! Richte die Erde, du König der Könige!… 
Schau, die ganze Erde wurde zu Deinem Schemel gemacht… Sagt YaHuWaH. 
 
 

Gehorcht Meiner Stimme oder geht… Aber kämpft nicht länger gegen Mich 

 
Der Leidenschaftliche soll rechtschaffen leben vor Mir und der Lauwarme soll sich entfernen – Es soll jedoch 
Keiner noch länger gegen Mich kämpfen, sagt Der Herr 
 
28. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Gehorcht Meiner Stimme und kämpft nicht mehr gegen Mich, noch bemüht euch, eure 
Taten auf irgendeine Weise zu rechtfertigen. Empfangt lieber Meine Korrektur und folgt der Führung eures 
Geliebten… Wie Ich es gegenüber den Kirchen der Menschen getan habe, so sollt ihr es auch tun. 
 
Denn Ich habe den Kirchen der Menschen Meinen Rücken zugedreht und Meine Hand von ihren Mitgliedern 
entfernt… Seht, Mein Geist ist entfernt von ihnen. Deshalb sollt ihr auch das unreine Ding nicht berühren. Ihr 
sollt sie nicht hereinbitten, noch sollt ihr irgendeinem Wort zuhören, das sie sprechen. Ihr sollt nichts aus ihren 
Händen akzeptieren, denn Mein Gesicht ist unnachgiebig gegen sie gerichtet… Gegen ihre Wände, gegen 
ihre Reden, gegen ihre Führer… Ja, auch gegen ihre Mitglieder. Denn sie sind alles Töchter mit einer Mutter. 
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Ich Selbst habe viele Boten zu ihnen gesandt, auch Mein eigener Geist hat zu Jedem von ihnen gesprochen, 
doch sie wählen ihren eigenen Weg und beten ihren eigenen Gott an… Sie lehnen Mich laufend ab!… 
Deshalb sind sie für eine Zeit aufgegeben. 
 
Geliebte, gehorcht Meiner Stimme und versucht nicht, eure Taten auf irgend eine Weise zu rechtfertigen. 
Sprecht nicht ein Wort gegen MEINEN Propheten, weder im Offenen noch im Stillen. Lasst nicht eine 
Beleidigung aus eurem Mund heraus rutschen, denn er ist MEIN Prophet… Den Boten zu beleidigen heisst, 
Denjenigen zu beleidigen, der ihn sandte. 
 
Wie lange soll diese kleine Herde Mir widerstehen und Meine Wege hinterfragen? Wie lange sollen sie es 
ablehnen, gebrochen zu werden?… Sie hören Meine Worte, aber sie werden sie nicht tun! 
 
Denn Ich sehe keinen wirklichen Glauben in ihnen und ihre Wurzel wächst aus dem, was Ich nicht gepflanzt 
habe… Sie glauben nur an das, was sie sehen können, entsprechend ihrer eigenen Erwartung und ihre 
Wurzeln sind fest verankert in der Welt und wachsen gegensätzlich zu Gott… Wie soll Ich sie denn 
einsammeln? 
 
 

Ich werde mit euch sein durch das Tal der rauen Winde hindurch 

 
28. Juli 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für 
die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Söhne und Töchter, seid nicht verärgert oder bestürzt über das, was Ich dabei bin zu tun. Runzelt nicht 
eure Stirn noch lasst euer Herz kalt werden in euch, sagt Der Herr… 
 
Denn Ich habe einen grossen Weinberg mit vielen Trauben… Seht, Ich habe grosszügig Regen bereitgestellt 
und jede Rebe gepflegt, Ich habe sie mit zarten und sicheren Händen beschnitten. 
 
Doch Viele verdorren, während Andere nichts produzieren und wieder Andere nur sehr langsam heranreifen.. 
Deshalb habe Ich Mein Feld betreten und bin hinauf und hinunter geschritten. Ich habe jede Pflanze gründlich 
inspiziert und alles getan, was Ich tun konnte. 
 
Seht, Ich habe die Früh- und Spätregen im Überfluss bereitgestellt und den Boden bearbeitet. Ich habe viel 
Dünger ausgestreut, in einer Bemühung, die Wurzeln zu stärken… Und immer noch verdorren viele Pflanzen 
und ihre Trauben fallen auf den Boden. Ich habe sogar neue Reben an ihren Ort gepflanzt, aber auch Diese 
haben keine Früchte produziert. 
 
Ich habe geduldig gewartet und Meinen Weinberg gepflegt, Ich habe alles getan, was nötig war, um eine 
angemessene Ernte hervor zu bringen… Und jetzt ist es Zeit für die erste Ernte. Doch Ich sage euch klar und 
deutlich, es wird eine sehr geringe Ernte sein… Eine sehr kleine Ernte. 
 
Denn nur wenig Trauben sind reif geworden, sie müssen zurückgelassen werden, um in ihrer Jahreszeit 
heranzureifen… Und obwohl die Winde rau und die Regen etwas Rares sein werden und auch allerlei Plagen 
kommen, darf Ich sie nicht einsammeln bis zur passenden Jahreszeit. 
 
Und wenn auch Meine Stimme stille geworden ist und Ich nicht mehr zu euch spreche auf diese Art (denn 
Mein Prophet muss von euch genommen werden, er muss sich von euch entfernen) und wenn auch dieses 
Bündel sich bemüht, seine Bindungen zu lockern, werde Ich euch nicht komplett verlassen… Ich bin trotzdem 
bei euch. 
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Und wenn Ich auch Meine Hand zurück ziehe, werde Ich euch in eurer grossen Not nicht im Stich lassen. 
Obwohl Viele von euch erst noch Meiner Stimme zuhören müssen und scheitern, ihre Hand auszustrecken, 
bin Ich trotzdem mit euch. 
 
In eurer Zeit der Not und durch eure vielen Tränen hindurch, wenn Katastrophen und grosse Verwüstungen 
sich überall ausbreiten, werde Ich dort sein, um euch zu führen… Ich werde euch nicht komplett verlassen. 
 
Schaut, Ich habe euch viele Worte überlassen, um euch zu führen, viele Lampen, um euren Pfad 
auszuleuchten… Und danach viele Landwirte, um euch den Weg zu weisen… Ihr werdet nicht allein sein im 
Tal. 
 
Deshalb, vertraut Meinen Wegen und nehmt all Meine Korrekturen an. Dreht euch nicht von Meiner 
Disziplinierung weg… Denn Ich liebe euch, sagt Der Herr. 
 
 

Es ist Zeit, die Welt zu verlassen, auch wenn ihr verleumdet werdet 

 
1. August 2011 – Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
während einer Zusammenkunft, für die kleine Herde des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Ihr habt Alle gut gesprochen, Meine Söhne, sagt der Herr. Meine Gedanken sind nicht komplett verborgen vor 
euch, Meine Pläne wurden bekannt gegeben durch Meine Propheten. Doch das, was Ich dabei bin zu tun, ist 
schon getan und wird so sein. Und das, was Ich gesagt habe von Anfang an bis zum heutigen Tag, ist wahr. 
Denn der Wille Gottes kann nicht gebrochen werden, genau so wie die Schriften… Und wenn jedes Wort, das 
Ich spreche, Schrift ist, wie soll dann ein Wort scheitern? 
 
Meine Leute aber lassen nach und Meine kleine Herde wird immer noch kleiner. Denn sie bemühen sich, ihre 
Bindungen zu lockern, in einem Versuch, diesem Bündel zu entfliehen, da Mein Weg ihnen nicht bekannt ist 
und Meine Worte aufgehört haben, sie zu segnen. Und so fliehen sie zurück in die Welt, in einer Bemühung, 
vor sich selbst zu fliehen, wie in allen vergangenen Zeiten, denn sie haben keine Wurzeln. Mein Vater aber hat 
es möglich gemacht für all Jene, die Mir gehören, zu Mir zu kommen, Jedes zu seiner passenden Zeit, Jedes 
zu der für es festgelegten Ernte. 
 
Ich sage euch die Wahrheit, Keines wird seinem Bündel entfliehen… Denn alle Bündel liegen schon auf dem 
Feld und Jedes ist sicher gebunden und wartet auf Jene, die kommen, um zu ernten. 
 
Doch der Fehler der Menschen ist gross. Denn sie sehen sich immer in einem falschen Licht, da sie sich 
selbst einem bestimmten Bündel zuordnen, obwohl Ich selbst sie bereits gebündelt habe, sogar von Anfang 
an… Ich bin der Herr. Deshalb, wenn Eines versucht, von dem Bündel zu fliehen, in welchem es sich selbst 
wahrnimmt zu sein, so ist die Wahrheit offenbart durch dessen Aufbruch. Wenn sie erkennen, dass sie sich 
überhaupt nicht entfernt haben, sondern in dem Bündel bleiben, welchem Ich sie am Anfang zugeordnet hatte. 
 
Denn Ich prüfe die Herzen und Gedanken, ja Ich kenne auch die innersten Gedanken! Ja vom Fundament der 
Welt an kannte Ich Jedes von euch und habe euch von Anfang an an eure Orte gesetzt. 
 
Einige werden aber sagen… ‚Was ist mit dem freien Willen und unserem Recht zu wählen?’… Zu ihnen sage 
Ich, ihr habt gewählt und der Wille eures Herzens hat gesprochen und so wurdet ihr gebündelt und vorbereitet. 
Denn Ich kenne Meine Eigenen! Und Meine Eigenen kennen Mich. Und Ich werde Keine heiraten, die sich mit 
einem Anderen verlobt hat. 
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Ich bin HEILIG! Und Meine Braut ist HEILIG. Mein Blut rinnt durch ihre Venen, Mein Ebenbild zeigt sich auf 
ihrem Gesicht und das Licht Meines Kommens spiegelt sich in ihren Augen wider. Ich habe ihren Blick 
eingefangen und sie wird keinesfalls wegsehen oder nach einem Anderen suchen. 
 
So sind Einige schon von dieser Erde gepflückt… Und Diese werden auch genommen werden. Sie werden 
sicher gegangen sein von diesem Ort. Denn ihre Herzen haben sich von dieser Welt entfernt und Ich habe sie 
aus der Mitte ihrer Brüder gezupft. 
 
Deshalb mache für dich keine persönlichen Interpretationen nach deinem eigenen Verständnis, noch setze vor 
dich eine ‚vernünftige‘ Erwartung, als ob Ich Mich an deine Wünsche halten und der Linie folgen sollte, die du 
für Mich ausgelegt hast… Denn da ist Keiner wie Ich! Ich bin HEILIG! Ich allein lege die Richtschnur aus über 
die Nationen! Ich allein setze die Richtschnur in die Mitte aller Menschen! 
 
Deshalb wartet auf Mich Geliebte!… Wartet auf euren Herrn! Vertraut der Liebe, die Ich euch gezeigt habe 
und entfernt euch von dieser bösen Generation und demütigt euch. Lasst Mich euer Herz aus eurer Brust 
pflücken, damit Ich einen Blick darauf werfen kann und versteckt euch niemals wieder vor Mir. Denn Ich bin 
schon herunter gekommen zu euch… Die Schriften werden erfüllt, Jeder einzelne Buchstabe. 
 
Wartet auf euren Herrn und umarmt alles, was Ich euch beigebracht habe, so wie ein Kind es umarmen 
würde… Ja, wie ein Kind Mich umarmen würde. Seht, Ich habe Einige schon von dieser Welt gepflückt. Deren 
Herzen gehören Mir und deren Geist steigt schon jetzt auf… Jeden Augenblick, in welchem sie sich nach Mir 
sehnen, steigt er auf zum Vater. 
 
Geliebte! Ich versammle euch jetzt! Ich muss nur euren Namen rufen und wir werden zusammen durch das 
Tor gehen. Habt ihr Meine Worte verstanden? Habe Ich in dieser letzten Stunde nicht klar und einfach zu euch 
gesprochen, ein paar wenige Sprachbilder nutzend? Habe Ich euch nicht wie Meine Eigenen behandelt, 
genau wie die Zwölf? Meine Liebe ändert sich nicht. Und obwohl Ich Meinen Unmut offen verkünde und Mein 
Zorn hervorgerufen ist, Meine Liebe ändert sich nicht. Ich verschliesse die Gedanken Meines Herzens nicht 
vor euch, Ich spreche sie offen aus… Warum haltet ihr es dann zurück? 
 
Es ist Zeit, sich von dieser Welt zu entfernen, doch wer unter euch hat sich schon entfernt?… Meine Kinder, 
es ist Zeit! Und obwohl eure Gedanken euch betrügen und eure Taten euch Schmerzen zufügen, es ist Zeit. 
Und obwohl eure Freunde und geliebten Menschen euch hassen und alle möglichen falschen und 
hasserfüllten Verleumdungen gegen euch vorbringen, es ist Zeit. Obwohl ihr gemieden und als Böse erachtet 
werdet, es ist Zeit. Denn ihr Glaube ist überhaupt nicht erforderlich, noch ist ihre Zustimmung nötig. 
 
Denn Ich bin HEILIG… Und Treue steht auf Meinem Gewand geschrieben…Sagt der Herr. 
 
 

Verleumdung & Falsche Zeugnisse... Nutzlose Worte, gesprochen mit Schlangenzungen 

 
2. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy, 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Wer sind Jene, die ohne Wissen dunkle Ratschläge erteilen? Wer sind Jene, die im 
arroganten Einvernehmen, mit einer gerunzelten Stirn und einem verhärteten Herzen herumlaufen? Wer sind 
all Jene, die mit Schlangenzungen sprechen?!… Ich kenne sie nicht! Von Diesen ist Mein Geist weit entfernt! 
Ihre Häuser werden verwüstet werden, denn sie haben eine rasche Zerstörung über ihre eigenen Häupter 
gebracht! 
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Ja, Ich bin Der Herr, der rasche Zerstörung über die Häuser der Frevler bringt!… Auch über Jeden, der heraus 
gekommen ist, um gegen Mich zu kämpfen! Der Cleverste unter ihnen wird zum Narren gemacht und der 
Gerissenste wird sich selbst überlassen werden… Und wer wird sie erretten?! 
 
Deshalb erhebt euch gegen Mich, all ihr Spötter! Sagt Der Herr. Seht, diese sterbende Generation hört nicht 
auf, über MEIN Wort zu spotten und über Jene, die von Mir gesandt wurden. Deshalb kommt und sichert euch 
einen Platz in ihren Reihen, damit ihr an deren Belohnung teilhaben könnt! 
 
Sondert euch ab in eurer ungerechten Sache und bleibt unnachgiebig gegenüber Meinem Willen, bis er euch 
vernichtet! Steigert eure Verleumdungen und setzt eure falschen Zeugnisse fort, damit Ich es euch 
zurückzahlen kann!… Bereitet euch auf den Tod vor! Denn all Jene, die gegen Mich rebellieren und 
versuchen, Meinen Boten zu schaden, haben sich selbst der Zerstörung verschrieben! 
 
Denn Ich habe ein Feuer vorbereitet und es ist schon angezündet!… Ich habe Kohlen vom Altar in den Mund 
Meiner Zeugen gelegt und Ich werde ihre Flammen ganz sicher vergrössern, bis jeder Spötter zu Schande 
gemacht ist und Alle, die verleumden, enthüllt und weg gesandt worden sind in ihrer Nacktheit. 
 
Denn der Stolz der Gottlosen ist ein Haken, mit welchem sie sich selbst fangen und ihre Arroganz ist ein 
Zaumzeug, mit welchem sie sich selbst in die Rebellion gegen Den Herrn führen. Aus diesem Grund, weil ihr 
gegen Mich getobt habt und euer Aufruhr bis in Meine Ohren aufgestiegen ist, werde Ich Meinen Haken in 
eure Nase und Mein Zaumzeug um eure Lippen legen und euch dorthin zurücksenden, von wo ihr gekommen 
seid… Sagt Der Herr. 
 
Deshalb sagt Der Herr zu all Jenen, die sich selbst Christen nennen, aber niemals aufhören, ihre Lippen 
aufzureissen gegen die Gesalbten Des Herrn… Euer Fehler ist sehr schwerwiegend! Haltet euren Mund! 
Damit nicht Alles, was Ich gesprochen habe betreffend den Spöttern und Gottlosen auch über euch kommt 
und eure Häuser komplett verwüstet und eure Heiligtümer als zerstörte Haufen zurück gelassen werden! Denn 
es wird euch gewiss angerechnet werden, entsprechend jedem eurer nutzlosen Worte, sagt Der Herr euer 
Gott. 
 
DESHALB BEREUT! Und kehrt um von diesem bösen Weg, den ihr gewählt habt… Und Ich könnte noch 
barmherzig sein mit euch. 
 
 

Ein rechtes Herz zügelt die Zunge 

 
Und ein Herz, das vergibt, entlastet von jedem Schmerz, was dem Gemüt Frieden bringt 
 
8. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für Timothy und seine Frau und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Ihr seid treu gewesen und mit eurem Mund habt ihr Meine Herrlichkeit 
bezeugt. Doch Ich sage euch, lasst nie mehr Urteile über eure Lippen kommen und entfernt die 
Unversöhnlichkeit aus eurem Herzen. Denn Ich sehe diese Dinge in euch, Ich sage euch, sie sind da. 
 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester sich verirrt hat und das tat, was Ich sagte, sie sollen es nicht tun, so 
frage Ich euch, was ist das für euch? Antworten sie nicht ihrem eigenen Meister?… Richtet nicht den Diener 
eines Anderen, seid aber eurem eigenen Meister treu. 
 
Sprecht nicht ein Wort über Jene, die euch wehgetan haben, sagt kein weiteres Wort gegen Jene, die euch 
betrogen haben… Vergebt ihnen, betet für sie und bemüht euch um gute Dinge für sie, wenn ihr allein seid in 
Meiner Gegenwart… Dann lasst sie ihren Weg gehen. 
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Liebt eure Feinde und eure Brüder und Schwestern in Christus und betet für Jene, die gegen euch kämpfen, 
denn Alle antworten Mir… Und nicht Eines hat recht getan, nein, nicht Eines. Deshalb, stolpert nicht mehr in 
eurem Herzen, noch lasst eure Zunge ihretwegen stolpern. Denn Alles, was ihr tut, wird euch angerechnet 
werden, ob ein Anderes euch verletzt oder segnet. Jedes ist verantwortlich für sein eigenes Herz und für das, 
was daraus hervorgeht. Alle sind verantwortlich für jedes nutzlose Wort, das gesprochen wird. 
 
SEID MEINE VORBILDER! Weist nicht Eines zurück in eurem Herzen, nicht Eines. Denn sogar Viele von 
Jenen, die ihr jetzt Feinde nennt, denn sie haben sich in der Tat zu Feinden Gottes gemacht, werden mit der 
Zeit an eurer Seite zu stehen kommen… Denn Ich bin Er, der die Stolzen demütigt und die Hochmütigen 
erniedrigt und Jene mit einem bösen Herzen bestraft. 
 
Ich trenne euch für die Ernte und für den grossen Dienst in Meinem Namen. Eure Herzen sollen nicht 
hinterher hinken, noch sollen sich eure Mienen verändern… Bringt eure Herzen voran und der Rest von euch 
wird folgen! Ordnet eure Rede wie David und verhaltet euch wie Daniel. Eure Rede soll eure Liebe zu Mir 
ausdrücken in jeder Situation und euer Benehmen soll Mein Leben in euch offenbaren, im Offenen und im 
Stillen. Bereitet euch vor, als ob Ich an diesem Tag kommen würde, um euch zu holen… Wandelt mit Mir, als 
ob wir schon gemeinsam im Garten wandeln würden. 
 
Meine Diener, Ich liebe euch, genauso wie Ich sie liebe… Offenbart Meine Liebe in euch selbst!… Mein Antlitz 
soll sichtbar sein auf eurem Gesicht. Eure Kenntnis von Mir soll laut sprechen, durch Worte und Taten. Eure 
Lippen sollen Mir Loblieder singen ohne Unterbruch… Und wartet auf euren Herrn. 
 
 

Meine 2 Leuchter ELIA & MOSE sind dabei, herunter zu kommen 

 
15. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn, gesprochen zu Timothy 
– für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe über alle Seelen geblickt, die unter dem Himmel wohnen. Ich habe auf Jene 
gewartet, die sich bei Meinem Namen nennen und Ich habe ihnen zugerufen, doch nur Gotteslästerung wird 
vernommen… Viele harsche und gefühllose Antworten. Deshalb sollen sich die Toten um die Toten kümmern 
und der Spötter soll in seinem Unheil fallen. Jeder Spötter soll durch das Tal wandern mit den Hoffnungslosen. 
Denn Mein Zorn schläft nicht länger, das Feuer Des Herrn ist angezündet! Denn die Städte der Menschen 
haben gegen Mich gewütet!… Und die Stadt des unschuldigen Blutes wird in Stücke gerissen werden! Sagt 
Der Herr. 
 
Schaut, Ich habe dem Meer zugerufen, Ich habe den grossen Wassermassen zugerufen und es kam keine 
Antwort. Ich habe der Erde zugerufen und Ich habe die Trompete geblasen mit den vier Winden des Himmels, 
doch kein Aufschrei wurde vernommen, keine Antwort wurde in den Himmel getragen… Nur angehobene 
Fäuste wurden gesehen, Viele sind mit knirschenden Zähnen herum gelaufen und sind auf ihre Nächsten 
losgegangen. Also habe Ich Mein Gesicht von ihnen abgewendet und dem Meer Meinen Rücken zugedreht… 
Und die Erde war verlassen. 
 
Dann drang ein grosser Aufschrei empor und ein ach so sorgenvolles Geräusch wurde vernommen. Also 
sagte Ich zu Meinen zwei Leuchtern… ‚Nehmt eine Kohle aus dem Feuer, das den Altar umgibt und esst sie… 
Verzehrt sie völlig und geht hinunter. Denn Ich habe diese Menschenscharen zu Anzündholz gemacht, damit 
sie kommen und gegen euch kämpfen, damit sie den Flammen übergeben werden können… Öffnet euren 
Mund weit, damit sie verzehrt sein mögen!‘ Denn Ich habe ein Opfer vorbereitet, seht es ist zubereitet und 
wartet auf seine Zeit, sagt Der Herr, Der Gott von Israel… 
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Denn wahrlich, Ich sage euch… Der Herr Euer Gott offenbart es euch… Elia und Mose sind dabei, herunter zu 
kommen! Sagt YaHuWaH. 
 
 

Die nötigen Schritte zu deiner Freiheit in Mir 

 
16. August 2011 – Von YahuShua HaMashiach, genannt Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das 
Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Bruder und eine Schwester in Christus und für all Jene, die 
Ohren haben und hören 
 
Ein Bruder in Christus stellte folgende Frage… Dämonen legen sich mit meiner Frau an. Herr, was soll ich 
tun? Führe mich, YahuShua. Hilf mir, oh Herr. Herr, Du siehst, sie denkt, dass Du sie hasst, sie fürchtet Deine 
Zurechtweisung… YahuShua, bitte. 
 
[Der Herr antwortete] Mein Sohn, sie hat keinen Dämon. Damit Eines sich vorwärts bewegen und mit diesen 
Bindungen brechen kann, muss es zuerst akzeptieren, was es getan hat und es vor Mich bringen, indem es 
die volle Verantwortung für seine Sünden übernimmt… Dann werde Ich ihre Fesseln zerbersten! 
 
Denn Eines, das die Verantwortung nicht übernimmt für sein Fehlverhalten, kann es auf keinen Fall Mir zu 
Füssen legen und bis Eines dessen Schmerzen gegenüber tritt, kann Ich es keinesfalls heilen. Denn 
Schuldzuweisungen führen dazu, dass sich der Beschuldigte abwendet und Widerwille behindert das Herz. 
 
Doch vollkommene Liebe vertreibt die Angst und Jene, die Mich kennen, vertrauen Meinen Wegen und 
nehmen Meine Korrektur an. 
 
Denn Meine strenge Rüge ist für den Rebellischen und Mein Urteil fällt auf den Überheblichen, doch Meine 
Strafe ist für die Bösen reserviert und Mein Zorn ist gegen all Jene aufgehäuft, die gegen Mich kämpfen oder 
Meinen Geliebten schaden… 
 
Doch Alle, die Ich liebe, rüge und züchtige Ich, denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. Geliebte Tochter, 
du hast Meine Worte gelesen und Meine Korrektur betrachtet. Es ist höchste Zeit, dass du sie annimmst und 
es ist höchste Zeit, dass du darin wandelst, denn der Tag ist schon weit fortgeschritten. Geliebte, suche nur 
Meine Zustimmung und lass Mein Blick genug sein für dich. Lass Meine Worte dein Herz heilen, damit es sich 
nur Meine Aufmerksamkeit wünscht, denn Meine Liebe ändert sich nicht. 
 
Und gehorche deinem Ehemann in allen Dingen. Denn wenn Eines seinem irdischen Ehemann nicht 
gehorchen kann, den es gesehen hat, wie kann es dann seinem Himmlischen Ehemann gehorchen, den es 
nicht gesehen hat?… 
 
Beruhige deshalb deine Gedanken und sprich nicht mehr von Hass und strecke auch nicht deine Hand gegen 
Mich aus, noch täusche etwas vor. Denn Ich kenne all deine Taten, Ich kenne all deine Wünsche und 
Absichten, Ich kenne all deine Sünden, auch Jene von Morgen… Dies ist, warum Ich im Fleisch herunterkam, 
dies ist der Grund, warum Ich Mein Leben aufgab und Meinen Geist Meinem Vater anbefohlen habe… 
 
Meine Liebe ändert sich nicht!… Und darin sind all deine Anliegen beantwortet, denn Ich bin auferstanden!… 
Und wenn Ich genug bin, dann wirst du wirklich sehen und Frieden haben. Denn ICH BIN WER ICH BIN und 
da gibt es Keinen wie Mich, sagt Der Herr. 
 
 

Ich bin ein gerechter Gott & Erlöser 
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20. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Meine Leute irren sich ausserordentlich, denn sie glauben, dass Ich genau so 
geworden bin wie sie… Doch ICH BIN HEILIG! Meine Gedanken sind nicht menschliche Gedanken, Meine 
Wege sind nicht menschliche Wege… Meine Gedanken sind unvergänglich! 
 
Wenn Ich nachdenke, so ist die ganze Schöpfung vor Mir… Ich sehe alles! Nicht ein Ding ist vor Meinen 
Augen verborgen! Das unendlich Kleine ist Mir bekannt, aber auch die grössten Dinge sind innerhalb Meines 
Verständnisses… 
 
Schaut, das ganze Universum ist nur ein dunkler Fleck auf dem Ende Meines Fingers, DENN ICH BIN HERR 
UND GOTT!… Bin Ich jetzt ungerecht geworden aus eurer Sicht?! Sollen Meine Wege durch euch hinterfragt 
werden, weil Ich zu den Wenigen in der gleichen Weise spreche, wie Ich zu Meinem Volk Israel in der Wüste 
sprach?… Ich ändere nicht! 
 
Und wer ist Israel? Ist es ein leibeigener Sklave?… Ich sage euch, Jene in Meinem Olivenbaum sind frei! Nur 
Jene, die vom Weg abkommen, sind gebunden und nur Jene, die ihre eigenen Wege in dieser Welt suchen, 
sind Sklaven. Denn es kann nur einem Meister gedient werden zu einer gegebenen Zeit… Oder habt ihr 
Meine Worte vergessen, die Ich euch gegeben habe und Meinen Weg, den Ich euch gezeigt habe? 
 
Deshalb werde Ich Diejenigen, die Meinen Weg erkannt haben und ihn beschmutzen, so behandeln wie die 
Scharen, die ihn aufgeben. Denn Jene, die gesehen haben, müssen jetzt in dem wandeln, was Ich vor sie 
gelegt habe. Und wenn sie nicht darin wandeln, dann haben sie durch ihre eigene Entscheidung gewählt, 
durch das Tal zu gehen bis sie gebrochen sind… Entweder darauf oder darunter, ALLE werden gebrochen 
sein! Sagt Der Herr. 
 
Denn der Grosse Tag ist sehr nahe! Alles ist vorbereitet! Und Ich sage euch, ALLE Wege führen vor die Füsse 
Meines Thrones!… ALLE müssen vor dem Richterstuhl des Messias stehen! Denn es gibt keinen anderen 
Gott neben Mir! Ein gerechter Gott und ein Erlöser!… Da gibt es Keinen neben Mir! 
 
Deshalb sind Jene, die von Mir empfangen, würdig gemacht und werden weitermachen… Sie werden für 
immer mit Mir wandeln. Und Jene, die leer bleiben und Meine Geschenke zurückweisen, sollen enden, sie 
werden für immer getrennt sein von Mir… Sie werden abgebrochen… ICH BIN DER HERR. 
 
 

Rebellion, Ungehorsam & Anteil des Heuchlers 

 
20. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr gegen jede Kirche der Menschen, gegen all Jene, die sich fälschlicherweise bei Meinem 
Namen nennen… Ich habe Kinder genährt und aufgezogen und sie haben gegen Mich rebelliert! Sie haben 
Mich Alle verlassen für ihren eigenen Weg!… Dumme und ungehorsame Kinder!… 
 
Sie lehnen ab zuzuhören, denn sie werden von ihren eigenen Herzen geführt. Ja, sie folgen den Weisungen 
ihres eigenen Herzens und schenken ihren eigenen, eigennützigen Wünschen Beachtung. Auf ihre eigene 
Stimme achten sie, sie hören nur dem Klang ihrer eigenen Stimme zu… Deshalb wird alles, was Ich gegen sie 
gesprochen habe, ganz sicher über sie kommen. 
 
Meine Kinder sind dumm und sie haben sich verirrt, ohne Jemanden, der sie führt. Sie haben ihren Griff 
gelockert und sie halten sich gegenseitig fest… Sie sind mit ihren eigenen Erwartungen verheiratet! Sie 
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wissen nicht, wie sie ihre rechte Hand von ihrer Linken unterscheiden können… Deshalb wird alles, was Ich 
gegen sie gesprochen habe, gewiss über sie kommen. 
 
Ich hatte ihnen zugerufen, schuldlos zu sein in der Welt und im Frieden zu sein, gerecht zu handeln und 
Barmherzigkeit zu lieben… Demütig zu wandeln mit ihrem Gott. Doch sie konnten auf keinen Fall still sitzen, 
noch waren sie entspannt. Sie sind lieber hinausgegangen, um Meinen Namen zu beschmutzen und Meine 
Worte in der Schrift zu entweihen! 
 
Denn Sie haben Beides gehasst, Mich und Meinen Willen und in ihrem Herzen wurde Mein Prophet zum 
genau Gleichen wie Micha, der von dem König gehasst wurde, weil er die Wahrheit sprach, wie er sie von Gott 
gehört hat… Deshalb wird alles, was Ich gegen sie gesprochen habe, ganz sicher über sie kommen! 
 
Schaut! Sie leben im Tal ihrer Wahl und sie haben das abgelehnt, was Ich für sie bereitgestellt habe! Und 
Eines, das Meine Geschenke gering achtet, wird sie auf keinen Fall festhalten und achten. Und das, was 
gegeben wurde, soll nicht besessen werden, als ob Jemand es durch eigene Kraft empfangen hätte… 
Vielmehr sollte es dankbar angenommen und wertgeschätzt werden. Und Jemand, der Meine Geschenke 
nimmt und sie zu seinem eigenen Vorteil verdirbt, soll verlassen bleiben. 
 
Und wer sind all Diese, die gute und weise Ratschläge ignorieren, während sie versuchen, ihre eigene 
Autorität durchzusetzen? Ich sandte sie nicht und doch gingen sie hinaus. Ich habe ihnen zugerufen, doch die 
Stimmen im Wind zogen sie weg. Und wer sind all Diese, die ihre Stimmen gegen Meine Diener erhoben 
haben, während sie Meinen Namen und die Schrift beschmutzen?!… Habt ihr euch nicht auch von eurem 
Ehemann entfernt, genauso wie der Ungläubige? 
 
Deshalb haben Jene, die schuldlos hätten sein sollen, vielen Anderen einen Grund gegeben, Meinen Namen 
zu lästern und Meine Propheten zu missachten, IHRETWEGEN!… Dies sollte nicht so sein. Doch welchen 
Platz hat der Ungehorsame bei Mir? Und was ist der Anteil der Überheblichen? Haben sie nicht eine klare 
Entscheidung getroffen und ihren Unglauben verkündet? Ist es nicht deutlich sichtbar, als ob sie ihr Herz auf 
der Zunge tragen würden?… 
 
Denn Ich sage euch, dass Alle, die Meiner Stimme zu Gunsten ihres eigenen Weges nicht gehorchen, Meine 
Stimme nicht hören werden, wenn der Ruf hinausgeht. Und Alle, die die Kleinen im Stich lassen, werden auch 
im Stich gelassen werden… Doch jedes Lamm gehört Mir. Ja, jedes Lamm wird von diesem Ort gegangen 
sein! 
 
Und wer auf der ganzen Erde ist in der Lage, Mich daran zu hindern? Wer ist in der Lage, Mich beiseite zu 
schieben?!… Denn Ich werde es gewiss zu Meiner eigenen Freude tun; Ich werde jedes Meiner Worte 
hochhalten und MEINEN Willen zu Ende führen!… MEIN Name wird auf der ganzen Erde erhöht werden! 
 
 

Jeder von euch geht seinen eigenen Weg… Mein Wille ist vergessen 

 
20. August 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, 
für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Gibt es einen Propheten aus Israel, den ihr aufsuchen könnt, um ihn nach dem Willen 
Des Herrn zu fragen? Könnt ihr die alten Propheten auferwecken von den Toten, damit ihr sie bitten könnt, in 
Meinem Namen zu sprechen? Ist irgend Jemand von euch ein Prophet aus Israel? Wer ist und wird berufen 
sein als Prophet Des Allerhöchsten?… Wen habe Ich kundgetan?! Und wer aus dieser Generation hat für 
Mich gesprochen?! 
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Gibt es Einen aus Israel unter euch, der das Wort Des Herrn geschrieben und gesprochen hat? Oder habt ihr 
es auf euch selbst genommen, eure eigenen Boten zu sein?… IHR SUCHT EUREN EIGENEN WILLEN! Eure 
Ohren hören nur das, wonach ihr euch sehnt, es zu hören! 
 
Der Wille Des Herrn ist vergessen unter euch! Jeder von euch ist seinen eigenen Weg gegangen, suchend, 
doch niemals findend!… Und wenn Ich euch gerufen habe, seid ihr nicht gekommen und wenn Ich in Not war, 
habt ihr Mir nicht geholfen… Eure Handlungen rechtfertigend im Namen eurer Eigenen… Hört auf, euch selbst 
zu belügen! 
 
Ich hatte es euch aber von Anfang gelehrt, als Ich davon sprach, was getan werden müsste ohne Unterbruch, 
von dem, was richtig und gut und erfreulich ist aus Meiner Sicht… ICH STEHE NICHT GETEILT! Noch werde 
Ich die Treue brechen gegenüber Meinem eigenen Wort! Und Ich kann Mich Selbst oder jenes Wort, das aus 
Mir hervorgegangen ist und von Meinen Dienern in der Vergangenheit und heute niedergeschrieben wurde, 
auch nicht leugnen! 
 
Deshalb sind eure schamlosen Wünsche zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Aus diesem Grund hat euch 
euer Eigendienst an diesen Ort gebracht, ihr ungehorsamen Kinder… Wer ist Erster?! Wer ist das Wichtigste 
in eurem Leben, ihr törichten Kinder?! Habe Ich Mich aus eurer Sicht geändert?! Sind Meine Wege unfair für 
euch?!… Hört auf, Mich in eurem eigenen Bild nachzubilden! Ihr seid vor Mir weggelaufen und ihr habt Meinen 
Willen im Stich gelassen, indem ihr immer auf die Teller der Anderen blickt, während die Nahrung, die Ich auf 
euren eigenen Teller gelegt habe, in der Mittagssonne verrottet!… 
 
Ihr habt Mich im Stich gelassen und Meinen Propheten ignoriert, da ihr euch fürchtet, dass das Wort, welches 
er hört, euch nicht gefallen könnte und das, was er schreibt, sich eurem eigenen Willen entgegenstellen 
würde… 
 
Oh ja, ihr habt Mich gesucht, ja, Ich habe eure Gebete gehört, doch Ich sage euch, ihr habt Mich nicht wirklich 
gesucht und ihr habt euch auch nicht danach gesehnt, Meine Antwort zu hören. 
 
Denn Mein Wort hat schon gesprochen und die Schriften lügen nicht. Vielmehr lehren sie euch den Weg, wie 
Meine Geliebten leben sollen und jeder Meiner Briefe ist ein leuchtendes Beispiel dessen, was Mich freut und 
erklärt auch das, was Ich hasse. Ja, Ich habe viele Worte gesprochen, um euch zu segnen, viele liebevolle 
und strenge Reden! 
 
Schaut! Ich habe diese Generation zur Busse und Umkehr aufgerufen!… Ich habe sie reichlich gewarnt!… 
Und Jene, die ihre Ohren geöffnet haben, haben Meine Stimme gehört und Jene, die von Mir empfangen 
haben, schrieben Meine Worte in ihre Herzen und sie bemühen sich aufrichtig, sie in die Tat umzusetzen… 
Damit sie Mich ehren und Meinem Namen Ruhm bringen können. 
 
Doch von Anfang an bis jetzt haben Viele in dieser kleinen Herde den Boshaften und Spöttern viele 
Gelegenheiten geboten, zu lästern und sie tun jene Dinge, die Ich nicht gesprochen habe… Sie rennen 
laufend umher und halten niemals inne, um Meine Rede wirklich zu betrachten und zu überdenken. 
 
Seht, Einige von euch haben auch ein falsches Zeugnis abgelegt in Meinem Namen, ja sie haben überheblich 
gesprochen, indem sie viele falsche Behauptungen aufstellten!… Ja, ihr habt falsche Vermutungen angestellt. 
Und obwohl es euch noch an Wissen mangelt und ihr keine wahre Erkenntnis habt, macht ihr mit eurem 
eigenen verdorbenen Weg weiter… Ihr lauft immer voraus oder hinkt weit hinterher, aber ihr seid niemals 
zufrieden, in Meinen Fussstapfen zu gehen und ihr seid unwillig, in Meinen Wegen zu bleiben. 
 
Deshalb verkünde Ich euch, da ihr Mich auf diese Weise gesucht habt und weder Meinem Propheten noch 
Meinem Wort geglaubt und ihm gehorcht habt und weil ihr nur an euch selbst denkt und immer euren eigenen 
Weg sucht, deshalb wird die Hilfe nur langsam kommen… Ihr glaubt nicht wirklich. Denn wenn ihr wirklich 
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glauben würdet, hättet ihr Meinen Worten gehorcht und Meinen Weg ausfindig gemacht und ihr hättet Meinen 
Wegen vertraut. 
 
Deshalb wacht auf! Denn ihr seid Alle eingetreten!… Ihr lebt am Tag Des Herrn! Ihr lebt am Tag der 
Schwierigkeiten!… Schaut! Der Grosse und Schreckliche Tag ist nahe! Er ist furchteinflössend und 
schrecklich! Es wird sehr grausam sein! Seht, er ist sehr nahe!… Der Grosse Tag, welcher es verkünden wird! 
Der Tag, an welchem ALLE Werke der Menschen verbrennen werden! Der Tag, an welchem ALLE Dinge 
geprüft und getestet werden!… Der Tag, an welchem Ich die Bewohner der Erde bestrafen werde für all ihre 
Bosheit!… Dafür, dass sie Mich im Stich gelassen haben! 
 
Denn ICH BIN DER HERR! Und da gibt es nur ein Entkommen!… Ob Einer lebt oder Einer stirbt, es gibt nur 
ein Entkommen, unabhängig von Zeit und Jahreszeit, da gibt es nur einen Ausweg… Sagt Der Allmächtige. 
 
Schaut, die Engel werden ohne Unterbruch zum Menschensohn aufsteigen und von Ihm hinabsteigen, bis die 
Zahl voll ist. 
 
 

Ihr seid die letzte Generation & Ihr habt den Tod gewählt 

 
Ich muss diese Menschen brechen… Das reinigende Feuer muss toben 
 
14. September 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy, für all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
So spricht der Herr… Wasserströme fliessen von den Bergen herab, Wasserquellen sprudeln aus den Felsen, 
die Wasser überfluten ihre Ufer … Und immer noch ist der Durst dieser Menschen nicht gestillt. Viele tote und 
sterbende Menschen füllen die Strassen und Gassen. Es gibt keine Hoffnung, kein Licht dringt mehr durch die 
Ritzen… Die Dunkelheit nimmt zu und ist sehr dick… 
 
Viele verfinsterte und kranke Gesichter, die umherirren und die breite Strasse entlang schreiten… Das Licht 
des Lebens verblasst und in ihren Herzen breitet sich Kälte aus. Ihr Gesichtsausdruck ist immer 
niedergeschlagen, denn es gibt keine Hoffnung mehr in den Menschen. Zuneigung ist verschwunden, 
Mitgefühl ist vergessen und Einander zu lieben findet keinen Platz in der menschlichen Planung. 
 
Denn natürliche Zuneigung entfernt sich von den Herzen der Boshaften und lustvolle Bestrebungen verzehren 
sie… Die Unreinheit hat sich eingenistet und Verdorbenheit wird hochgehalten und öffentlich in den Strassen 
gefeiert!… Während die Unschuldigen sie erstaunt betrachten… 
 
DU VERWIRRTE UND HÖCHST BOSHAFTE GENERATION! Ich habe euch betrachtet! Ich kenne all eure 
Machenschaften! Sagt Der Herr euer Gott, ja Ich, der euch erschaffen hat. Wie lange wollt ihr Mich 
versuchen?!… Wie lange wollt ihr Sodom wieder aufbauen und Gomorra zu eurem Zuhause machen?! 
 
Meine Herde hat Mich vergessen, Tage ohne Ende! Mein Herz weint jedes Mal, wenn Ich euch betrachte. 
Israel kennt Mich nicht und Jene, die sich Christen nennen, beschmutzen Meinen Namen und Mein Wort ohne 
Unterbruch!… Sie sind uneinsichtig!… Ich kann ihre widerlichen Reden und ihren Anblick nicht länger 
ertragen! 
 
Der Gott von Israel ist tot aus ihrer Sicht! Die Erlösung Gottes hat keinen Platz in ihnen!… Ausser wenn Ich 
Mich ändere und werde wie sie, ausser wenn Ich Mich niederbeuge und ihren Forderungen nachgebe und 
Mich ihrem Bild anpasse. Was mehr soll Ich noch sagen? Was mehr soll Ich für solche Menschen tun?… 
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Sie werden nicht zuhören, sie weigern sich, Meine Worte zu beachten. Sie drücken ihre Augen zu und halten 
sie mit aller Kraft geschlossen, während sie mit ihren Händen ihre Ohren zuhalten. 
 
Was bleibt da noch übrig?… Nur dass Ich das wenige, noch verbleibende Licht einsammle, sowie jedes 
unschuldige Kind… Ich muss Platz schaffen! Ich muss Meinen Weg vor Mir frei machen!… Ich muss diese 
Menschen brechen und alles vernichten, was sie aufgebaut haben. 
 
Es muss getan werden! Der Zorn Gottes muss ausgegossen werden, das reinigende Feuer muss toben!… Bis 
jegliche Spur menschlicher Interventionen von der Erde verschwunden ist! Bis jede letzte Festung des Bösen 
nieder gerissen und völlig zerstört ist! Bis jede letzte Spur der Sünde von diesem Ort weggewischt ist!… 
 
DENN ICH BIN HEILIG! Der einzige Gott, dessen Name Eins ist! Doch es tut Meinem Herz immens weh, eine 
Wunde, die für immer bestehen bleibt… Doch wenn Ich es nicht tue, werden Meine Leute niemals Meinen 
Namen tragen, sie werden niemals an Meinem heiligen Ort wohnen, sie werden niemals das Licht sehen oder 
das Leben kennen, wie es am Anfang war. Bis das Heiligtum gereinigt ist, kann Ich nicht bei Meiner Herde 
wohnen, weder mit ihnen noch in ihnen. Ohne dass Ich dem ein komplettes Ende bereite, kann keine 
Erneuerung stattfinden. 
 
Wenn Ich Meinen Auftrag nicht zu Ende führe, werde Ich niemals wieder mit Meinen Geliebten im Garten 
spazieren, niemals wieder werden die kleinen Kinder zu Mir kommen und sich um Mich scharen. 
 
Öffnet eure Augen! Werft euch nieder! Lasst eure Herzen von Dem Heiligen Feuer erweichen!… Nehmt Meine 
läuternde Flamme an, Meine sterbenden Kinder! IHR SEID DIE LETZTE GENERATION!… Das Letzte dieser 
menschlichen Königreiche. Ich liebe euch… Doch Ihr wählt den Tod! Ihr habt Mich verlassen und Meine Hand 
herausgefordert! 
 
Der Gestank eurer Verdorbenheit erfüllt Meine Nasenlöcher! Eure Morde besudeln Meine Höfe! Die 
zerschmetterten Körper der Unschuldigen und der Schuldlosen liegen als aufgestapelte Haufen vor Meinen 
Augen!… Und immer noch sagt ihr zu euch selbst… „Wir haben nichts falsch gemacht, wir haben keinen Gott 
zum Zorn provoziert… Da wird keine Strafe kommen. Wir behalten Gott nicht in unseren Gedanken, Sein 
Gesetz ist weit von uns entfernt… Wir kennen Ihn nicht, noch brauchen wir Ihn.“ 
 
Oh du enorm boshafte und abscheuliche Generation! ICH HABE ES GESEHEN!… Ich habe euch beobachtet 
und Ich weiss! Der Lebendige Gott ist herunter gekommen! Die Erlösung Gottes ist da!… Er hat es gesehen 
und weiss. Er hat gesucht, Er ist durch die Scharen geschritten und hat sie betrachtet… Er hat tief 
hineingeblickt. 
 
Er hat gerufen und gefleht… Schaut, Er hat Sich Selbst ausgegossen!… Und immer noch entfernt sich Sein 
Leben aus diesen Menschen. Sein Licht ist aus ihren Augen verschwunden und sie schlafen ein und daraus 
gibt es kein Entkommen, es ist ein Schlaf, aus welchem das boshafte Herz niemals aufwachen wird… Tod. 
Wie schrecklich und traurig dies ist… Was für ein trauriger Ruf vernommen wird aus dem Mund Des Heiligen 
von Israel… „Mein Volk! Geliebte Kinder!… WARUM HABT IHR MICH VERLASSEN?!“ 
 
Ich muss Mein Buch zu Ende führen und dieses Kapitel schliessen. Denn die Verlassenen werden keinen 
Namen haben und diese extrem boshafte Generation wurde von ihrem Erbe getrennt. Ihre Gottlosigkeit wird 
sich nicht ein zweites Mal ausbreiten!… Sie werden niemals wieder hier vorbeikommen oder gesehen 
werden… Eine ganze Generation tote und sterbende Menschen, eine grosse Völkerschar, die es ablehnt, zu 
trinken… Grosse und mächtige Menschen, die durch ihre eigene Hand getötet werden… 
 
Eine ganze Generation Kinder, die Ich von ganzem Herzen geliebt habe… Sogar bis in den Tod… Eine ganze 
Generation von der Erde gefegt. Genauso… Amen 
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Es gibt Heilung für alle Nationen in der Gegenwart Des Lammes 

 
18. September 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Die Worte Des Herrn gesprochen zu 
Jayse, für eine Schwester in Christus und für all Jene die Ohren haben und hören 
 
Was Ich zu Meinem Diener Jayse gesprochen hatte in der Zeit seiner Not, sage Ich jetzt zu dir… Gibt es da 
irgend etwas, das du und Ich gemeinsam nicht überwinden können?… 
 
Deshalb Geliebte, wenn Eines zu Mir kommt und wählt, auf Meine Herrlichkeit zu blicken, verblasst dann nicht 
alles Andere und wird zu einer undeutlichen Erinnerung, rasch weggenommen wie Staub, weggetragen von 
dem Wind? 
 
Denn durch Meine Wunden seid ihr geheilt und in Meiner Gegenwart werden alle Dinge wieder hergestellt… In 
der Gegenwart Des Lammes gibt es Heilung für alle Nationen! Denn ICH BIN DER HERR. 
 
Dies ist Weisheit… ICH BIN ER! Und dies ist Erkenntnis… Ich bleibe für immer! Alle Heilung ist in Mir! Deshalb 
werden all Jene, die zu Mir kommen, geheilt und Alle, die in Mir leben, werden für immer bleiben. 
 
Aber Jene, die zurückhalten, bleiben gebunden, festgehalten durch verschiedene Schmerzen, Beides, real 
und eingebildet… Sie suchen umsonst, denn sie wissen nicht wonach sie suchen, sie hoffen auf ein Heilmittel, 
welches niemals kommen wird. 
 
Schaut, Ich bin hier! Ich bin wirklich herunter gekommen und wandle unter Meinen Leuten. Seht, Ich bin durch 
die Scharen geschritten und Ich habe gesucht. 
 
Ich habe über diese ganze Generation geblickt und gesehen… Ich weiss… Jetzt umarmt Mich und tut alles, 
was Ich euch befehle… Denn dies ist die letzte Stunde! Sagt Der Herr. 
 
 

Ich erkläre Krieg gegen Meine Feinde und gegen die Freunde dieser Welt! 

 
23. September 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr euer Gott… Feinde Des Herrn, kommt hervor!… 
 
Ich locke euch heraus, all ihr abscheulichen Vögel! Kommt heraus! Kommt und kämpft!… Leistet Widerstand, 
ihr Feinde Des Königs! 
 
Die Skrupellosen sollen hervor treten und Jene mit einem bösen Herzen sollen an ihrem Ort aufstehen und 
den Befehl erteilen! Kommt heraus, all ihr mächtigen Männer! Versammelt euch gegen den Herrn und Seine 
Gesalbten!… Kommt heraus und kämpft, sucht eure Belohnung, all ihr Männer mit falschem Heldenmut! 
 
Kommt heraus im Namen eures gottes, all ihr bösen Männer von Allah! Kommt heraus im Namen eures 
falschen Propheten, damit Ich euch zertreten kann!… Damit Ich hinunter langen und aus euch ein grosses 
Massaker veranstalten kann, damit Mein Schwert das Herz eures gottes durchbohren und den Kopf eures 
Propheten abtrennen kann! 
 
Denn ICH BIN DER HERR, der mächtig ist im Kampf!… Schaut! Mein Name wird auf der ganzen Erde 
widerhallen, wenn Ich hervortrete, mächtig im Kampf, wenn Ich Meine Hand ausstrecke für die Schlacht, um 
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Rache zu nehmen an all Meinen Feinden! Ich bin gekommen, um auseinander zu brechen!… UM IN STÜCKE 
ZU REISSEN! 
 
Schaut! Ich bin herunter gekommen um zu töten! UM DIE GÖTTER DER ERDE ZU TÖTEN!… Ich werde den 
Kopf von jedem Idol abhacken und das Herz jedes Gottes durchbohren, den ihr erschaffen habt! Jedes 
Götzenbild soll sich niederbeugen! Jede Religion der Menschen wird verbrennen! 
 
DAS SAGT DER HERR, DER GOTT VON ISRAEL… ICH ERKLÄRE DEN KRIEG! Krieg gegen all Meine 
Feinde!… Gegen jeden Einwohner und gegen alle Freunde dieser Welt!… Gegen Jeden, der Meine Braut 
verfolgt oder Steine auf Meine Boten wirft, ob in Wort oder durch Tat!… Gegen Alle, die in Meinem Namen 
sprechen und sagen ‚Das sagt Der Herr‘, wenn Ich nicht gesprochen habe!… Und gegen ALLE, welche die 
Unschuldigen und die Unbescholtenen umbringen! Für sie ist eine doppelte Portion reserviert, sagt Der Herr. 
 
Schaut, der Mund Des Herrn hat gesprochen und Er wird keine Reue zeigen!… ICH BIN 
HERAUSGEKOMMEN, UM ZU ZERSTÖREN!… Um die Zufluchtsstätten zu plündern! Um die Wände nieder 
zu reissen und auseinanderzubrechen! Um aus jeder heiligen und feierlichen Versammlung ein Gespött zu 
machen!… Um eure Mitglieder hinaus zu werfen und die Gläubigen von jeder Religion zu zerstreuen und all 
ihre abscheulichen Kleider von ihnen zu streifen! Ich werde sie entblössen und sie werden schändlich enthüllt 
werden!… Zurück gelassen, um nackt in die Berge zu fliehen. Und schaut, sie werden gewiss den Bergen und 
Felsen zurufen und sagen… ‚Fallt über uns und versteckt uns vor dem Angesicht von Ihm, der auf dem Thron 
sitzt und vor dem Zorn Des Lammes!’… Denn ICH BIN DER HERR! Mein Zorn ist heiss! 
 
Doch die Propheten Des Herrn werden feststehen, sie können nicht erschüttert werden… Die Zeugen Des 
Herrn werden laut rufen und unbewegt bleiben… Schaut, Ich sende sie mit einem Stab in ihrer Hand und 
Keiner wird sie auf irgendeine Weise behindern. 
 
Mein Wort wird sprechen und das Urteil wird gegen die Städte der Menschen verkündet werden! Schaut, es 
wird von oben herunter und es wird von unten empor kommen! Von unsichtbaren Orten wird das Urteil 
auftauchen, um zu verzehren und zu zerstören!… Schlagt mit dem Stab! Sagt Der Allerhöchste!… SCHLAGT! 
Schlagt den Boden und das Wasser! Diese Scharen sollen getrennt werden! Die Wasser sollen sich in Blut 
verwandeln und die Gottesfurcht massiv erhöht werden! 
 
Denn die Feinde Des Herrn verfolgen Meine Leute wie eine Beute und das Lager des Gerechten ist auf jeder 
Seite umzingelt! Aber die Feinde Des Herrn werden verschlungen und die grosse Armee verzehrt werden! 
Denn Mein Wort wird sprechen und die Macht Des Herrn wird vom Himmel herunter gerufen werden an jenem 
Tag! 
 
Schaut, Ich habe Meine Diener herausgerufen, Ich habe ihre Herzen durchsucht, sie sind bereit, um an ihre 
Orte gesetzt zu werden. Mein Haus ist in Ordnung gebracht, jeder Ort ist vorbereitet. Ich bin bereit, Meine 
Gäste zu empfangen. Meine Armee ist versammelt; jeder Mensch hat seine Position eingenommen, jeder 
Mensch gemäss seiner Berufung. Und seht, die Sicheln sind in die Hände der Erntenden gelegt, die erste 
Ernte ist bereit… Schaut, Die Leiter reicht von der Erde zum Himmel! 
 
Ohren öffnen!… Die Trompete ist angehoben, denn Der Menschensohn ist ungeduldig, Seinen Mund zu 
öffnen. Macht euch bereit, denn Ich habe weder den Tag noch die Stunde erklärt… Aber die Jahreszeit ist 
offenbart und die Tage des Buches der Offenbarung sind über euch. 
 
Deshalb, wartet und beobachtet, denn Der Menschensohn wurde hinunter gesandt… Mein Wort lügt nicht. 
Und obwohl Viele Meine Worte verdrehen und verbiegen zu ihrem eigenen Vorteil und sie an ihre eigenen 
Erwartungen anpassen, zu ihrem eigenen Schmerz, Meine Worte lügen nicht… 
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Jeder Meiner Briefe wird geschehen, entsprechend Meinem Willen. Und was für ein Schrei wird vernommen 
werden, was für ein Aufruhr wird folgen, viel Zähneknirschen! Doch Der Heilige wurde hinunter gesandt und 
schaut, die Braut sagt… ‚Gott ist mit uns!‘ 
 
Mein Wort lügt nicht!… Der Hirte wurde hinunter gesandt und sammelt Seine Schafe zusammen. Er winkt 
jedes Lamm herbei und zieht sie nahe heran… 
 
Und an einem Tag, den ihr nicht erwartet und zu einer Stunde, die ihr nicht voraussagen könnt, wird Er durch 
das Tor schreiten und Seine Schafe mit Ihm… Und jedes Lamm… ICH BIN DER HERR. 
 
 
Jedes Gotteshaus wird niedergerissen & Jede Gemeinde verwüstet werden… Genau wie Shiloh 
 
23. September 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Als Ich die Wasser an einem Ort zusammensammelte, war es nicht so?… Und ist es 
nicht so, sogar bis zum heutigen Tag? Als Ich die Heuschrecken gerufen hatte, ins Land Ägypten zu kommen 
und alles Grüne zu verzehren, haben sie da Meiner Stimme nicht gehorcht? Sagt Der Herr… 
 
Schaut, habe nicht Ich, ja Ich den Menschen geformt aus dem Material der Erde und ihm Leben eingehaucht? 
Bin nicht Ich Er, der die Himmel und die Erde erschaffen hat? Soll Ich das nicht nehmen, was Mein ist und 
damit tun, wie es Mir gefällt?… Soll Ich nicht Meine eigenen Kinder disziplinieren und Jene schlagen, die 
gegen Mich rebellieren? 
 
ICH BIN DER HERR und da gibt es keinen Gott neben Mir!… Aber die Menschen zünden Feuer an auf 
MEINEM Altar und sie stehlen von MEINEM Heiligtum!… Sie hören nicht auf, MEINE Heiligen Dinge zu 
zerstören! 
 
Denn sie sind verlassen und sie haben kein Wissen; sie nehmen nicht ein Wort auf in ihre Herzen und sie 
ignorieren jede Meiner Anordnungen. Sie haben Mich nicht gekannt, obwohl Ich unter ihnen gewandelt bin. 
Schaut, sie sterben und begrüssen den Tod, obwohl Mein Leben für sie ausgegossen war. Sie werden nicht 
trinken, sie wünschen nicht länger, davon zu essen, damit Ich sie aufrecht erhalten könnte. Denn all ihre 
Brunnen sind verschmutzt und das Brot, das sie servieren, ist faul und verdorben. 
 
Deshalb werde Ich sie aus Meinem Mund erbrechen! Denn die Lauwarmen haben keinen Platz an Meinem 
Tisch und sie haben kein Interesse an der Wahrheit, wie sie wirklich ist… Die Wahrheit hat sich von ihnen 
entfernt!… Nur die Vortäuschung ist geblieben und sie wird stolz getragen. So nehmen Unwahrheiten zu und 
sie tragen Ketten der Gefangenschaft. Und Hurereien nehmen zu und sie erzeugen Krankheiten, die den 
ganzen Leib anstecken. Deshalb wird ihre Unzucht ihr Fleisch zerfressen, während ihr neuer Wein sie 
entzündet. Denn die Bänder der Überheblichkeit binden den Stolzen und Rebellion ist ein Strick, mit welchem 
sich die Dummen selbst erhängen, sagt Der Herr. 
 
Denn Ich bin Gott über die ganze Erde! Und seht, Ich habe tatsächlich Meine Hand zurück gezogen, damit ihr 
fallen könnt… Schaut, Mein Geist ist entfernt, damit ihr all diese Bosheit umsetzen könnt, die in eurem Herzen 
wohnt. Denn die Nationen finden keinen Gefallen vor Gott und die Menschen, die sich nach Meinem Namen 
nennen, kennen Mich nicht. Deshalb muss Ich also Meinen Arm ausstrecken und alles ausführen, was Ich 
gegen sie gesprochen habe… Ich werde jedes Wort ausführen, das Ich in Meinem Zorn gesprochen habe; 
jeder Buchstabe wird ausgeführt werden, damit Mein Zorn befriedigt ist. 
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Meine Leute, wie lange werdet ihr Meinen Namen beschmutzen?! Wie lange werdet ihr Meine Sabbate 
vergessen?! Meine Leute verlassen Meine Wege und sie werden Meine Sabbate nicht heilig halten. Schaut, 
Meine Gebote haben keinen Platz in ihren Herzen… 
 
Deshalb wird der Andersdenkende niemals gedeihen, denn jedes Meiner Worte ist Gesetz! Also werde Ich ein 
Feuer anzünden in ihren Höfen und einen heftigen Wind über sie bringen… Eine grosse Katastrophe wird sie 
an einem Tag heimsuchen! 
 
Wehe zu Jenen, die rufen… ‚ImmanuEl‘ und dann Meine Gebote brechen mit Erlaubnis, in SEINEM Namen!… 
Ihr wisst nichts von Gnade und von euch ist Mein Geist weit entfernt! 
 
Wehe zu Jenen, die sagen… ‚Wir sind erlöst‘ und dann verfolgen sie Jene, die zu ihnen gesandt wurden!… 
So, wie ihr gerichtet habt, wird es über eure eigenen Köpfe zurückkehren! 
 
Wehe zu Jenen, die ihre Gotteshäuser lieben und leeres Lob darbringen in Meinem Namen und dann dem 
Wort aus Meinem Mund den Rücken zudrehen und Meine Korrektur ablehnen!… Ihr habt euch euren Platz im 
Tal gesichert! 
 
Wehe zu Jenen, die ihre Ohren für die Stimme Gottes verschliessen und den Menschen nachfolgen!… Euch 
wird ein bitterer Platz gehören, angefüllt mit Reue und vielen Tränen! Mühsal und Schwierigkeiten werden 
euer tägliches Brot sein! 
 
Wehe zu jedem Mensch, der die ewige Qual lehrt und das ewige Feuer predigt!… Wehe zu all Jenen, die 
verdorbene und bittere Lehren umarmen und sie über die Köpfe der Ignoranten halten!… 
 
ICH KENNE EUCH NICHT! NOCH HABT IHR IRGEND EINE AHNUNG, WER ICH WIRKLICH BIN! Denn eure 
Hungersnot ist gross und eure Armut ernst!… Ein sehr trostloses Volk. Opfert kein Lob zu Meinem Ruhm und 
keine offenen Gebete. Ich werde euren Anliegen nicht zuhören, noch werde Ich eure Gebete erhören… Ich 
nehme eure Anbetung nicht an, sagt Der Herr. 
 
Denn Hunde lecken Erbrochenes auf und Maden verschlingen das verwesende Fleisch… Und wälzen sich 
nicht die Schweine in ihrem eigenen Dreck? Ihr habt euch jedoch auch in eurer Unreinheit gewälzt, Tage ohne 
Ende, ihr habt Lehren aufgeleckt, die für die Hunde taugen! Schaut jetzt, der Tod ist nahe! Der Tag der 
Katastrophe ist hier und der Grosse Tag ist sehr nahe!… An welchem das Fleisch der Hure verzehrt wird und 
all ihre toten Glieder in Stücke gerissen und verstreut sein werden!… Verwesendes Fleisch, Nahrung für die 
Maden, passend, um im Feuer verbrannt zu werden. 
 
Doch ihr sagt… ‚Dieses Wort ist falsch! Denn wir sind satt und sehr reich, Keiner von uns ist einsam und 
hoffnungslos. Jede unserer Lehren ist gut akzeptiert. Denn wir sind die Auserwählten Gottes und unsere 
Kirche ist die wahre Kirche und die einzige Braut… Wie kannst du es wagen zu sagen, wir seien schmutzig 
und sollen in Stücke gerissen werden! Wir werden für immer leben und niemals eine Witwe sein!“ 
 
Das sagt Der Herr… Ihr seid schon eine Witwe, sehr arm und trostlos… Eine grosse Zahl hungernde und sehr 
einsame Menschen… Ein verdorbenes Volk, welches Gott in seinem eigenen Bild erschaffen hat. 
 
Deshalb, weil ihr Meine Leute verzehrt und Meine Kinder gefangen gehalten habt, so werdet ihr das Fleisch 
eures eigenen Armes essen in eurer Gefangenschaft… Jedes Gotteshaus wird niedergerissen werden… Jede 
Gemeinde verwüstet… Genau wie Shiloh. (Psalm 78:60) 
 
 

Aufgrund all eurer Idole muss Ich die Königreiche der Menschen zerstören! 
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Mein Mund hat gesprochen! Der Becher Meines Zorns ist voll 
 
7. Oktober 2011 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr Gott… Völker der Erde, eure Gräueltaten haben ein grosses Feuer in Mir entfacht! Ich bin 
zornig, während Ich auf all diese getöteten Unschuldigen schaue! Mein Zorn ist in Mein Gesicht gestiegen, 
während Ich auf all eure falschen Götter blicke, oh ehebrecherische und verdorbene Generation! Seht, jede 
Menge Idole füllen jeden Winkel der Erde. Die Gläubigen wie auch die Ungläubigen beugen sich gemeinsam 
nieder und dienen ihren Göttern! 
 
ALLE Nationen beten die Werke ihrer eigenen Hände an, denn sie haben ihre eigenen Kreationen und die 
Liebe zu ihren eigenen Ideen über ihren Schöpfer gestellt! Falsche Götter gibt es im Überfluss, während die 
Wissenschaft und die korrupte Religion über sie herrschen. Reine Theorien werden zur Wahrheit und zur 
Lehre und Gesetzlosigkeit ist weithin akzeptiert! Und schaut, die Liebe zum Geld ist ihr neuer Zuchtmeister 
geworden und der Materialismus ihr gott! 
 
Jede Art von Sünde, die man sich vorstellen kann, fliesst durch jedes Land! Ja, wie ein mächtiger Fluss 
fliessen sie in jede Nation und erreichen neue Höhen der Bosheit, während die Mauern niedergerissen 
werden, überflutet von diesen schnell ansteigenden Wassern! Die Dämme werden von unten her 
ausgewaschen, sie werden fortwährend untergraben und vergrössern den Riss!… Schaut, eine grosse 
Sündenflut ist hervorgekommen, eine schreckliche Flut bedeckt die ganze Erde und immer noch ist die 
Gottesfurcht fast vergessen! Und so ist der Kelch Meines Zorns voll geworden! 
 
Seht, Mein Königreich kommt und MEIN Wille soll geschehen auf Erden wie im Himmel! Genau so, wie Ich es 
von Anfang beabsichtigt hatte, so wird es dieser Generation geschehen! Denn Mein Thron befindet sich weit 
über den höchsten Himmeln und die Erde ist bloss ein Schemel unter Meinen Füssen! DENN ICH BIN DER 
HERR… YAHUWAH IST MEIN NAME! 
 
Deshalb sollen sich die Feinde Des Herrn versammeln, sie sollen an einem Ort versammelt sein für das 
Gericht! Die Hügel sollen schmelzen in der Hitze Meines Zorns und die Berge sollen bröckeln unter dem 
Gewicht Meiner Wut!… 
 
Die ganze Erde soll sich niederbeugen!… Bis alles, was hoch und erhaben ist, zu Fall gebracht und jede 
Festung der Menschen gebrochen ist und mit einem grossen Krachen einstürzt. Bis jede Nation gepflügt ist 
wie ein Feld und jede Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde!… Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Fällt die Bäume und legt die Wälder brach. Es soll weder Strunk noch Wurzel darin übrig 
bleiben! Brecht die Äste ab und zerstört jede Rebe! Denn die Rebe des Menschen ist Bosheit und die Festung 
des Menschen ist ein Wohnort des Bösen! Seht, die Säule des Menschen ist ein Baum des Greuels. Jeder 
seiner Zweige trägt nur kranke Früchte, die die Völkerscharen anstecken! Denn seine Wurzeln tauchen immer 
tiefer in die Dunkelheit ein, damit er seinen Standort sichern und Stärke gewinnen kann in seiner Rebellion 
gegen Den Herrn! 
 
Deshalb muss Ich Meine Schafe entfernen und jedes Lamm einsammeln und all diese Königreiche der 
Menschen zerstören! Meine Schafe sollen nicht mehr von all diesen Dornen und all dem Gestrüpp verletzt 
werden. Sie sollen sich nicht mehr darin verheddern! Meine Lämmer sollen nicht mehr der Schlachtbank 
überlassen werden, oh du böse Generation! Meine Geliebten sollen euch nicht mehr unterworfen werden! 
Denn Ich muss Meine Kinder nach Hause rufen, damit sie bei Mir sein können, wo Ich bin. 
 
Doch Viele lehnen Meine Stimme ab und werden nicht auf den Klang dieser Trompete hören. Denn sie 
verstopfen ihre Ohren und verstecken ihre Gesichter, sie ignorieren Meinen Ruf und verabscheuen Meine 
Boten!… Eigensinnige Kinder, die sich bemühen, Meine Gewänder mit einer Hand festzuhalten, während sie 
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Mich mit der Anderen wegstossen! Denn Ich reiche ihnen die Hand, mit beiden Händen beuge Ich Mich herab, 
um sie zu umarmen, doch sie wollen nichts mit Mir zu tun haben, wie Ich wirklich bin! Seht, Ich habe ihnen 
Brot von Meinem eigenen Tisch angeboten, Manna vom Himmel wurde zu ihnen herabgesandt und wie 
vergelten sie es Mir?… Mit Bösem! Sie trampeln auf Meinem Brot herum und lehnen alles Manna ab, das für 
sie bereitgestellt wurde! 
 
Ja, sie verabscheuen Meine Korrektur und brechen Meine Gebote, sie tun es im Namen Des Heiligen! Ja, in 
MEINEM EIGENEN NAMEN tun sie diese Dinge. Sie behaupten, mit Meiner Erlaubnis frei zu sein, all diese 
Dinge zu tun! Mit Erlaubnis, im Namen der Gnade, entschuldigen sie sich selbst, dass sie all dieses Böse tun 
können in Meinem Namen! GESETZLOSE MENSCHEN, VERDORBENE UND DEGENERIERTE 
GENERATION, euer sogenannter Glaube ist eine eklige Wunde auf der Haut, ein Geschwür auf den Lippen 
Aller, die Mir Loblieder singen in ihren Höfen! Deshalb sage Ich zu euch, Ich habe euch nie gekannt!… 
Entfernt euch von Mir, ihr, die ihr Gesetzlosigkeit praktiziert, sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Sollt ihr Mich zum Zorn provozieren?! Sollt ihr das Moralische Gesetz aufgeben, im 
Namen der Gnade und im Namen des Gekreuzigten, damit ihr Mich zum Zorn provozieren könnt? Ich sage 
euch die Wahrheit, ihr wisst nichts von der Gnade und die wahre Natur Des Heiligen ist vor euren Augen 
verborgen! Denn euer Wissen ist nutzlos. Eure gelehrten Führer entweihen Meinen Namen und verunreinigen 
die Gedanken Meiner Leute jeden Tag! Und als sie von Meinem Zorn hörten, haben sie nicht bereut, noch 
schämten sie sich! 
 
Und als Ich anordnete, diese Trompete zu blasen, spitzten sie da ihre Ohren und hörten zu?! Haben sie sich 
genähert, um den Kern der Sache zu erfahren?! NEIN! Stattdessen spotteten sie und weigerten sich, 
Beachtung zu schenken und kehrten Dem Heiligen von Israel den Rücken zu!… Deshalb erklärt Der Herr 
dieser törichten und verdorbenen Generation… IHR WERDET NICHT HOCHGEHOBEN WERDEN, NOCH 
WERDET IHR DEM TAG DES HERRN ENTKOMMEN! DER TOD WIRD EURE EINZIGE ERLEICHTERUNG 
UND DAS MÄRTYERTUM EUER EINZIGER AUSWEG SEIN! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Das sagt Der Herr zu all diesen blinden und tauben Kindern, zu all diesen trostlosen Menschen… Wie kommt 
es, dass ihr Meine Stimme ablehnt und Meine Wege ohne Unterbruch in Frage stellt und noch über eure 
Eigenen nachdenken müsst?! Prüft eure Herzen! Schaut auf eure Beweggründe! Sollt ihr Meine Wege in 
Frage stellen, obwohl ihr doch vor Gericht steht für eure eigenen Taten, die aus euren eigenen täuschenden 
Herzen hervorgekommen sind?… 
 
Ich sage euch die Wahrheit, die Lügen eures Herzens haben euch in die Irre geführt! Denn Meine Sache wird 
nicht vor den Menschen vertreten und die Meinungen eurer Kollegen halten alles Böse hoch! Deshalb wird 
ihre Sache sie erdrücken und ihre Kontroverse sie verzehren am Tag des Gerichts! Sagt Der Herr. 
 
Schaut, die Sache Des Herrn ist vergessen unter euch und die Kontroverse Des Herrn wird im Verborgenen 
abgehalten. Jede Meiner Anordnungen ist vergessen! Doch die Sache Des Herrn wird erfüllt werden in Seinen 
Boten und die Kontroverse Des Herrn wird von den Dächern trompetet werden!.. Und die Sünden dieser 
Menschen werden enthüllt werden, denn sie haben Mich allesamt gehasst! 
 
Denn jeder Mensch wird von den Täuschungen seines Fleisches geführt, er ist verheiratet mit den 
selbstsüchtigen Begierden seines eigenen Herzens, während er Das geschriebene Gesetz Gottes verwirft, zu 
seinem eigenen Schaden!.. Schaut, Meine Gebote werden als fremd und altmodisch angesehen. Und Mein 
Gesetz ist veraltet und überholt in den Augen dieser sogenannt modernen Generation aufgeklärter 
Menschen!.. Doch Ich sage euch, ihr seid alle pervers in Meinen Augen, eine ganze Generation von 
arroganten und hochmütigen Menschen! Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Und was ist mit euch, ihr Kirchen der Menschen? Was ist mit euch geschehen?! WARUM 
HABT AUCH IHR MICH VERLASSEN?! Wie kommt es, dass ihr ganz und gar geworden seid wie die Heiden. 



 
530 

 

Die Eitelkeit der Welt glänzt in euren Augen und deren Begierden erfüllen eure Herzen und Gedanken? ICH 
KENNE EUCH NICHT!… Euer selbst erschaffener Gott ist Mir ein Greuel, und dieser ‚Jesus‘, von dem ihr 
sprecht, ist Mir fremd, eine grosse Entweihung Meines Bildes und eine Beleidigung für Meinen Namen und 
Meine Herrlichkeit! 
 
Meine Leute, schaut! Schaut auf all diese materiellen Dinge, die ihr erworben habt, schaut auf all diese Idole, 
denen ihr dient! Ihr seid umzingelt, ihr seid eingekesselt ohne Ausweg! Deshalb bin Ich herunter gekommen, 
um all diese abscheulichen Dinge zu zerstören; deshalb bin Ich gekommen, um sie von der Erde zu fegen! 
Aufgrund all eurer Idole muss Ich die Königreiche der Menschen zerstören! 
 
Oh törichte und gefangene Kinder, Ich bin Der Einzige Gott, euer Schöpfer, euer Gestalter, Der Schöpfer aller 
Dinge, Der Gott, der euch mit Seinen eigenen Händen geformt hat. Ich habe euch den Atem gegeben! Und 
trotzdem bringt ihr ungerechtfertigte Anklagen gegen Mich vor und denkt, dass Meine Wege ungerecht sind! 
Sollt ihr weiterhin Jene verfolgen, die zu euch gesandt wurden und Mich zum Zorn provozieren? 
 
Ich habe all eure Anklagen satt, eure unendlich anmassenden Wege ermüden Mich. Ich kann es nicht länger 
ertragen, auf all eure Lügen und Falschheiten zu blicken! Denn eure Irrlehren haben sich ungehindert 
ausgebreitet und erfüllen eure ungerechten Höfe, die Ich hasse!… Oh du abscheulicher Weinstock, wie lange 
willst du noch gegensätzlich zum Weg wachsen, den Ich festgelegt habe? Wie lange sollst du dich Meinem 
Wort noch widersetzen und Meinen Namen verunreinigen, indem du deinen eigenen Weg aufrecht erhältst? 
ICH BIN DER HERR! 
 
Meine Kinder, das Urteil eurer Herzen ist ungerecht und sehr töricht, denn ihr habt versucht, Anklage gegen 
Den Grossen ICH BIN zu erheben! Doch diese Höfe, in welchen ihr versucht, Mich abzuwägen, sind 
ungerecht und werden euer Verderben sein! Denn eure Gewichte sind trügerisch, und eure arroganten Herzen 
verdorben! Sollt ihr versuchen, Den Herrn, euren Gott, zu verfolgen? Oh ja, ihr habt Mich verfolgt, Tage ohne 
Ende! Denn ihr habt Meine Boten verabscheut und auf Meine Diener gespuckt. Ihr habt Meine Braut 
verleumdet und euren Fuss gegen Meine Auserwählten erhoben! 
 
Soll Ich also keine Anklage gegen euch erheben, auch gegen euch, ihr Kirchen der Menschen?! Soll Ich nicht 
eure Höfe richten und eure Taten über eure eigenen Häupter bringen? Soll Ich Meine Leute nicht korrigieren 
und eine rasche Züchtigung über sie bringen? Soll Ich nicht Urteile regnen lassen und Gerechtigkeit 
ausgiessen über diese böse Generation? Schaut, die Anordnung ist hinausgegangen, das Urteil wurde 
verkündet und seht, Ich werde die Strafe ohne Verzögerung einleiten… Denn ihr habt Alle ungerecht 
gehandelt gegen Mich! Sagt Der Herr euer Gott. 
 
Das sagt Der Herr… Und fehlt es Mir jetzt auch an Gerechtigkeit in euren Augen?! Sind Meine Wege 
ungerecht geworden aus eurer Sicht?! Sollt ihr weiterhin Meine Diener als Verrückte verstossen, weil sie alles 
aufgegeben haben, um Mir zu folgen? Und doch wacht ihr Tag und Nacht über eure kostbaren Idole und 
sichert all eure geliebten Besitztümer, damit ihr bequem auf eurem Thron voller Eitelkeit und Egoismus sitzen 
könnt!… 
 
Eure Ziele sind Torheit und eure Worte Wind, egoistische Wünsche und eitles Streben, das nur den Menschen 
gefällt. Pläne und Bestrebungen, die in Kürze ins Leere laufen und bereits vor der Zeit von Vielen von euch 
weichen werden! Denn all diese Dinge, die ihr liebt, werden von euch genommen werden und das, was ihr am 
meisten liebt, wird euch an einem Tag aus den Armen geschnappt werden! 
 
Seht, Ich werde eure Herzen durch das Unheil reinigen und eure Gedanken durch die Verwunderung leeren 
und ihr werdet brechen ob all der Dinge, die vor euren Augen geschehen werden!… GEIST UND KÖRPER 
WERDEN ZUSAMMEN GEBROCHEN WERDEN! Denn Ich bin gekommen, um zu reinigen, wegzunehmen 
und zu zerstören. Damit die Trotzigen gebrochen werden und die Hochmütigen sich rückwärts beugen. Damit 
die im Herzen Bösen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden landen inmitten grosser Katastrophen!… 
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Scharen toter Körper verstreut auf den öden Plätzen jeder Stadt, die Strassen und Gassen rot eingefärbt mit 
Blut! 
 
Denn die Trotzigen stehen stolz, sie werden gedemütigt werden. Und die Hochmütigen reden töricht mit ihrem 
weit geöffneten Mund, der Viele in die Irre führt. Sie werden massiv erniedrigt sein… Doch die im Herzen 
Bösen werden keinen Platz haben, denn sie werden zum Schweigen gebracht werden in die Stille des Todes, 
denn das ist ihre passende Belohnung! Doch der Gestank ihrer verwesenden Leichen wird für sie Zeugnis 
ablegen und der Anblick ihrer gebrochenen Körper wird laut und einmütig sprechen! Und Der Herr allein wird 
an jenem Tag erhöht sein! 
 
Doch der Herr ist nicht ohne Erbarmen. Deshalb werden Jene, in denen Ich von Mir selbst sehe, in welchen 
Ich an erster Stelle stehe, entkommen. Und danach werden Jene, die sich bereitwillig beugen und Meinen 
Namen in Wahrheit anrufen, befreit werden. 
 
Doch Meine Leute bleiben töricht! Denn sie halten sich selbst für weise in ihren eigenen Augen und in ihrer 
Arroganz beharren sie auf ihrer eigenen Lehre, während sie jede Tradition umarmen, die Ich hasse! Schaut, 
wie sie ihre Idole lieben und ihre grossen Statuen schätzen! Sie suchen Ruhm und Ansehen von ihren 
Eigenen, damit sie Lob empfangen von den Menschen! Und oh, wie sie ihre Kirchen lieben und dieses falsche 
Bild verehren, welches sie von Mir geformt haben!… 
 
Schlangenbrut, Gemeinden voll schlauer und täuschender Schlangen, all ihr Wahrsager und Schönredner, die 
Meine Leute in den Schlaf wiegen und Meine Kinder dazu verführen, Unzucht zu treiben mit der Hure. Mit 
eurer Rede verleitet ihr Meine Leute, euch in den Tod zu folgen! Eure Ratschläge führen sie in die Grube! Ihr 
vermittelt Meinen Leuten Sicherheit in eine falsche Hoffnung und verbreitet Prophezeiungen von Frieden und 
Sicherheit. Ihr predigt Wohlstand in Monologen, die erfüllt sind von falschem Lob und vorgetäuschter 
Leidenschaft. Ihr missbraucht Meinen Namen und Mein Wort, ihr verdreht es, um euer eigenes verdorbenes 
Fundament aufrecht zu erhalten und all dies im Namen von ungerechtem Gewinn!.. Soll Ich euch dies nicht 
zurückzahlen? Soll Meine Disziplinierung nicht sehr streng sein? Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Kirchen der Menschen, habt ihr keinen Gedanken an Meine Urteile verschwendet?! Wie 
kommt es, dass ihr jede Meiner Ermahnungen ignoriert habt, Ermahnungen, über die ihr nachts auf euren 
Betten hättet nachdenken sollen und womit ihr euch befassen solltet, während ihr am Morgen euer Spiegelbild 
betrachtet? Seht, Ich habe euch mit einer immer noch kleinen Stimme zugeflüstert, doch ihr hattet keine 
Ohren, die hören. Ich habe euch durch die Feder Meiner Propheten geschrieben, doch ihr habt euch 
geweigert, es zu sehen. Ich habe euch durch den Mund Meiner Boten zugerufen, doch ihr wolltet nicht 
zuhören!… Vielmehr haltet ihr Mich für böse und Meine Rede für verächtlich! 
 
Doch in Meiner Liebe habe Ich zu euch gesprochen und in Meiner Barmherzigkeit habe Ich euch gewarnt. Und 
seht, viele Meiner Diener wurden gepikst in ihren Herzen und sie haben diese Männer in Autorität konfrontiert. 
Ja, sie haben mit dem Finger auf all diese verdorbenen Lehren gezeigt und sind beunruhigt über all diese 
abscheulichen Traditionen, denn sie sind die Herausgerufenen! Ja, Meine Diener sind beunruhigt und sie sind 
herausgekommen, denn Ich habe sie in ihren Herzen gepikst, um eine grosse Trennung zu verursachen! 
Denn Ich, ja Ich, habe dieses Schwert gebracht!… Lasst den Aufruhr kommen! 
 
Denn der Name Gottes wurde verunreinigt und die Heiligkeit Meines Wortes verdorben, zum Zweck übler 
Bereicherung!… Die Kirchen der Menschen sind unrein!… Deshalb muss Mein Volk aus ihnen 
herauskommen, damit Ich all diese falschen Fundamente auseinander brechen und all diese hohen Mauern 
und aufragenden Türme zum Einsturz bringen kann!… 
 
DENN SO SPRICHT DER HERR… LASST DIE TÜRME AUF DEN KOPF GESTELLT WERDEN! MACHT 
PLATZ FÜR DAS KOMMEN DES HERRN! LASST DIE MACHT UND HERRLICHKEIT DES HERRN 
UNGEHINDERT SICHTBAR WERDEN! 
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Schaut, ein grosser Schlachtruf wird vernommen! Die Stimmen Meiner Wächter sind erhoben gegen ihre 
eigenen Leute, denn der Feind wohnt innerhalb der Tore! Meine Zeugen kämpfen im Namen der 
Rechtschaffenheit, doch Jene innerhalb der Tore werden nicht auf sie hören! Sie weigern sich, aus ihren 
Heiligtümern herauszukommen. Sie werden nicht von ihren menschengemachten Tempeln weichen!… 
 
BÖSE UND FAULE DIENER! Sie wissen nicht, welchem Meister sie dienen, doch Ich sage euch, sie dienen 
Satan und durch ihre Rebellion haben sie ihre Loyalität erklärt! Denn sie haben Mich und Meine Sabbate 
gehasst! Und sie sehen Mein Buch nur als einen Hebel, mit dem sie die Menschen dazu bewegen können, 
sich ihrem Willen anzupassen, indem sie Mein Wort in der Schrift verdrehen! 
 
Aus Liebe zum Geld versuchen sie immer, ihre Kirchen und ihren Wohlstand zu vergrössern und ihre 
Reichtümer zu vermehren, durch Autorität IN MEINEM NAMEN! Soll Ich es ihnen nicht zurückzahlen? Soll Ich 
nicht all diese krummen Wege begradigen? Denn das Herz dieser Menschen ist verdorben. Sie bleiben 
verloren in ihren eigenen Täuschungen! UND SO HABEN SIE MICH IN DER TAT ZUM ZORN PROVOZIERT! 
 
Deshalb, wie es geschrieben steht… „Ich werde Meine Worte im Mund Meiner Propheten zu Feuer machen 
und diese Menschen zu Holz, und es wird sie verzehren!“ Denn die Menschen behandeln Meine Worte mit 
Verachtung und hören nicht auf, zu schreien… „Falsch! Falsch!“ Seht, sie vergleichen Meine Propheten mit 
Raubtieren und sprechen von Meinen Boten, als wären sie wilde Tiere, die aus der Vergangenheit aufgetaucht 
sind, als Schlangen, die ihre Häupter durch die Zeitalter hindurch erheben!… 
 
Deshalb werden Meine Diener sie tatsächlich beissen! Wie eine Natter werden sie ihren Kopf anheben und 
zuschlagen! Wie die Reisszähne einer giftigen Schlange sollen ihre Worte durchbohren und in die Adern 
fliessen! Und mit der Kraft eines wilden Tieres werden Meine Diener durch ihre Mitte schreiten und Keiner wird 
die Kraft haben, ihnen zu widerstehen oder sie in irgendeiner Weise daran zu hindern! Denn Meine Macht ist 
gross und nichts in der ganzen Schöpfung ist in der Lage, Mich zurückzuhalten. Noch kann irgendjemand 
verhindern, dass Mein Wort gesprochen wird, wenn Ich Meinen Zorn über die Hoffnungslosen ausgiesse! Sagt 
Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Meine eigenen Leute fliehen vor dem Wort aus Meinem Mund. Schaut, wie sie 
vor Jeder Meiner Verkündigungen davonlaufen! Ich kann nicht zu ihnen sprechen, denn sie widerstehen Mir 
immer, noch suchen sie Mich in Wahrheit. Seht, sie kämpfen gegen Mich durch Jedes ihrer Worte und ihrer 
Taten! SIE KENNEN MICH NICHT! Um der Vortäuschung willen nähern sie sich Mir mit ihrem Mund und 
ehren Mich mit ihren Lippen, doch ihre Herzen sind weit von Mir entfernt!… ICH BIN ENORM WEIT 
ENTFERNT! 
 
Sie denken nicht an Mich, noch wohne Ich in ihren Gedanken. Ich wurde aus ihrem Gewissen gelöscht! Sie 
haben nicht über Mein Gesetz nachgedacht wie David, noch haben sie getrauert wie Daniel! Sie haben sich 
von Mir abgewandt und den Weg Des Herrn haben sie nicht gekannt, sie fügen Meinen Geboten etwas hinzu 
und nehmen etwas weg und sie ignorieren Jede Meiner Anordnungen! 
 
Also habe Ich Meinen Mund geöffnet mit einer Korrektur und Ich habe Meine Stimme erhoben mit einer 
strengen Zurechtweisung. Doch sie verwerfen Meine Worte, die zu dieser Generation gesprochen wurden und 
sie wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin!… Schaut, Ich bin wie ein Fremder geworden für sie, mit 
einer Sprache, die sie nicht verstehen! IN DER TAT, SIE WEIGERN SICH, SIE ZU VERSTEHEN! 
 
Doch in Meiner Barmherzigkeit habe Ich in ihrer eigenen Sprache zu ihnen gesprochen, kurz mit ein paar 
wenigen Sprachbildern… Damit sie bereuen und zu Mir zurückkehren und wieder die ersten Werke tun 
könnten. Damit sie Meine Stimme beherzigen und herauskommen könnten!… Doch sie werden sie nicht 
beachten, noch werden sie herauskommen; sie werden nicht bereuen und umkehren!… Sie weigern sich in 
der Tat, zurückzukehren, noch werden sie in den Wegen des Herrn wandeln! 
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Denn wenn Ich spreche, denken sie, dass Ich zu hart bin und behaupten, dass Meine Worte Andeutungen 
einer vergessenen Vergangenheit sind. Sie lehnen Meine Lehre ab, indem sie sagen, dass sie zu hart sei und 
nicht zu ihrer etablierten Doktrin passe. In der Tat verachten sie Meine Nahrung und werden nicht von Meinem 
Teller essen und sie wollen nichts mit Meinem Tisch zu tun haben!… Erbrochene Nahrung ist ihr Vergnügen 
und eine verdorbene Doktrin der einzig akzeptierte Teller! Denn sie haben sich an ihren eigenen schmutzigen 
Tisch gewöhnt! 
 
Seht, ihre Vorväter rufen ihnen aus dem Grab zu. Ihre böse Sache geht weiter! In den Gesichtern ihrer 
Nachkommen ist es klar zu sehen und auf ihren Lippen ist die Lästerung ihrer Vorväter klar zu hören, sogar 
bis zum heutigen Tag! Und so verfolgen sie Mich in ihren täuschenden Höfen und stellen Mich vor Gericht 
aufgrund Meiner Worte!… Seht, sie leugnen die Wahrheit und sie stellen den Autor des Lebens öffentlich 
bloss! Sagt Der Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Wie lange soll dieses verdorbene und arrogante Volk Mich auf vorbelasteten 
Waagschalen wägen und Mich mit ihrer eigenen verdorbenen Lehre vergleichen und Mich täuschenden 
Gewichten gegenüber setzen? Bis zum heutigen Tag werde Ich wie ein Verbrecher behandelt, Ich werde 
jeden Tag bespuckt, geschlagen und gegeisselt von Meinen eigenen Leuten! Wie oft wollt ihr Mich noch 
kreuzigen, wie lange wollt ihr noch euren König durchbohren, ihr Kirchen der Menschen? Denn kein Mann 
Gottes ist in ihren Augen angenehm, kein Bote wird akzeptiert, es sei denn, sie handeln böse oder sprechen 
Lügen und angenehme Dinge oder sie prophezeien ihnen Täuschungen, sonst werden sie nicht akzeptiert, 
noch werden sie zuhören! 
 
Habe Ich ihnen nicht die Wahrheit gesagt, damit sie sie wissen? Habe Ich nicht für sie gesungen, damit sie die 
Melodie Meines Liedes lernen würden? Habe Ich nicht viele Diener gesandt, um ihnen zu helfen, sich aus 
ihrem eigenen Gefängnis zu befreien? Denn wie es geschrieben steht… „Ich habe Meine Hände den ganzen 
Tag lang einem rebellischen Volk entgegen gestreckt, das auf einem Weg wandelt, der nicht gut ist, 
entsprechend seinen eigenen Gedanken, ein Volk, das Mich ständig zum Zorn provoziert vor Meinem 
Angesicht.“ 
 
Doch Ich habe den Frühregen und den Spätregen zur rechten Zeit herunter gesandt auf ein hoffnungsloses 
Volk, das schrecklichen Durst hat, damit Ich seine Zunge kühlen könnte… Ein Volk, das durch sehr trockene 
Gegenden wandert und immer versucht, sich vor der Hitze der Mittagssonne zu verstecken… Doch sie werden 
nicht trinken, noch sind sie verborgen, denn ihre Sünden bleiben ungesühnt. 
 
Schaut, Ich habe Mein Leben für sie ausgegossen, Quellen voll lebendiger Wasser. Denn Meine Liebe ist tief! 
Doch sie lassen Mich immer noch im Stich. Deshalb ist Der Grosse und Schreckliche Tag Des Herrn 
angekündigt, die Tage des Märtyrertums festgelegt, die Tage, in welchen der Hof Gottes gereinigt wird!.. Und 
die Herzen Vieler werden erneuert werden, von Neuem errichtet im Blut Des Lammes, ja der Rest, den Der 
Herr rufen wird. 
 
Deshalb sage Ich noch einmal zu euch… Prüft eure Herzen mit der Linie, die wahr ist, mit der Linie, die Ich 
euch gegeben habe. Versucht Den Herrn euren Gott nicht mehr, noch behauptet, dass Meine Wege unfair 
oder Meine Urteile ungerecht seien. Bin Ich ungerecht? Ist der Herr, euer Gott, ungerecht? Oder sind eure 
Herzen so verdorben, dass ihr eure rechte Hand nicht mehr von eurer Linken unterscheiden könnt? Sind eure 
Häupter so mit Finsternis zugedeckt, dass eure Augen diese Dunkelheit, die euch umgibt, nicht mehr 
durchdringen können? Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt Meinen Weg vor Mir versperrt durch eure 
Traditionen und ihr habt Meine Rechtschaffenheit mit einer schmutzigen Lumpen-Lehre zugedeckt!… Seht, 
Ich bin verborgen vor euren Augen! 
 
Deshalb gebt Antwort, ihr Kirchen der Menschen, wo bin Ich zu finden? Stehe Ich auf eurer Kanzel? Bin Ich 
nur in euren Bildern aus buntem Glas zu sehen? Bin Ich niedergebeugt und mit einem Tuch bedeckt, das ihr 



 
534 

 

Altar nennt? Bin Ich ein Gott, den man nur in euren Ritualen findet? Bin Ich für euch ein Gott der religiösen 
Sakramente?… 
 
Oder bin Ich Gott, der Gott, der die Sache der Vaterlosen und Waisen verteidigt. Er, der seinem Volk gebietet, 
den Obdachlosen eine Unterkunft bereitzustellen und die Sache der Bedürftigen, der Alten und der Witwen 
hochzuhalten?! Halte Ich nicht die Waagschalen der Wahrheit hoch und wiege alles in der Waage?! Bin Ich 
nicht Er, der die Herzen und Gedanken prüft, Er, der die innersten Gedanken und Absichten kennt? Sagt Der 
Herr. 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, das Herz dieses Volkes ist widerlich geworden! Denn sie sagen… „Der Herr ist 
unser Gott“, doch sie geben Meine Sabbate auf und finden kein Vergnügen an Meinen Geboten, sie wählen 
vielmehr, ihren eigenen Weg zu gehen… ICH BIN NICHT IHR GOTT! Denn sie wünschen sich einen gott ohne 
Autorität, einen gott, der nichts sieht, damit Ich nicht über sie schaue und sie zu hart richte! Denn Meine Wege 
sind nicht ausreichend für sie, noch werden sie ihre Sünde aufgeben. Sie sind nicht gewillt, alles hinter sich zu 
lassen, was sie in ihrer Eitelkeit aufgebaut haben und um zu Mir zurückzukehren!… Sie verharren in ihrer 
Arroganz und ihr Stolz thront sicher unter ihnen, sagt Der Herr. 
 
Deshalb reicht es nicht mehr, dass Ich nur einen Propheten oder einen einzigen Zeugen sende. Denn die 
Stirnen dieser modernen Generation sind so hart wie unnachgiebige Steine. Scharen toter und sterbender 
Menschen, mit Gesichtern, die hart gegen Den Herrn und Seine Gesalbten eingestellt sind! Deshalb sende Ich 
nicht nur Einen, noch sende Ich dreissig oder sechzig oder sogar hundert Männer zu diesem hartnäckigen 
Volk, sondern 144’000! Um der Barmherzigkeit willen sende Ich sie und als Trompete und Alarm gegen die 
Städte. Das spezielle Opfer, das nicht durch Menschenhand leiden noch der Schlachtbank überlassen werden 
wird. Denn Der Herr, ihr Gott, wird in ihnen und unter ihnen wohnen, mit einem Anteil, der weit grösser ist als 
der Prophet Elia von früher! 
 
Deshalb, wehe Allen, die Meine Boten ablehnen und ihre Ohren vor Meinen Propheten verschliessen! Wehe 
allen Bewohnern der Erde, die gegensätzlich zum Weg wandeln, den Ich vor sie gesetzt habe! Denn wer kann 
dem gerechten Zorn Gottes entkommen? Wer kann dem Weg Des Herrn ausweichen? Denn Mein Feuer ist 
unauslöschlich, ein verzehrender Zorn von Dem Allmächtigen! Denn Der Gott der Vergeltung ist herunter 
gekommen und Alle werden Mich kennenlernen! Die Herrlichkeit Des Unsichtbaren Gottes offenbart, die 
Macht Des Heiligen offen gezeigt! 
 
Schaut, die im Herzen Bösen werden durch Meine eigene Hand umkommen, die Gottlosen und die 
Beschmutzten werden zusammen zerstört werden – sie werden verzehrt werden! Denn all Jene, die Mich 
ablehnen, werden in ihrer Unreinheit sterben, all Jene, die Mich aus freien Stücken verlassen, werden in die 
ewige Dunkelheit geworfen werden, in die Leere des leblosen Nichts, für immer! Denn sie suchten nicht nach 
Meiner Erlösung, die herunterkam im Fleisch, sie wollten keinen Teil an Ihm, der gesandt wurde… Sie 
weigerten sich, Mich zu akzeptieren, wie Ich wirklich bin. 
 
Seht, Mein eigenes Blut wurde für sie vergossen. Doch sie haben Meinen Namen weiterhin verflucht!… Ich bot 
ihnen neue Kleider an, weisse Gewänder, so weiss wie Schnee. Doch sie erhoben ihre Hand und versteiften 
ihren Nacken und hörten nicht auf, ihren Fuss gegen Mich zu erheben!… 
 
Deshalb wird Mein Schwert komplett aus der Scheide gezogen und Mein Gewand mit Blut durchtränkt werden, 
wenn Ich Meine Stimme gegen sie erhebe und sie mit dem Schwert Meines Mundes schlage!… 
 
Denn seht, es steht vor Mir geschrieben… Ich werde nicht schweigen, sondern werde ganz sicher 
zurückzahlen, volle Vergeltung in ihren Schoss. Ihre Missetaten und die Missetaten ihrer Vorväter, zusammen! 
Sagt Der Herr… Deshalb, tut Buße und kehrt um! Denn der Mund von YAHUWAH hat gesprochen! 
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Lauwarme Schafe... Wenn Ich euch betrachte, sehe Ich die Welt & das Abbild der 

Kirchen 
 
27. Oktober 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für die Kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seiner kleinen Herde… Geliebte, was mehr soll Ich sagen? Und was wollt ihr, dass Ich 
es mache? Denn diese kleine Herde bleibt vor Meinem Angesicht, aber sie muss Mich erst noch ansehen… 
Ihr habt Mich nicht gekannt… 
 
Brief um Brief habe Ich euch zukommen lassen, seht, Ich hatte euch auch Ohren gegeben, die hören… Doch 
ihr lehnt ab, dem Klang Meiner Stimme zuzuhören und von Meiner Liebe haben sich Viele entfernt! Ich hatte 
euch Augen gegeben, die sehen! Schaut, viele Zeichen und Wunder waren deutlich vor euch gesetzt!… Doch 
ihr glaubt es nicht. 
 
Eure Augen werden trübe, Meine Herrlichkeit ist verblasst vor euren Augen. Und eure Ohren sind erschöpft 
und sie sehnen sich nicht länger nach dem Klang Meiner Stimme. Egoismus ist eingetreten und er zieht euch 
zurück zu eurem vorherigen Meister. Schaut, sogar Eifersucht hat die Herzen von Einigen unter euch erfasst, 
während ihr die Gaben eurer Brüder und Schwestern beneidet… DIE NACHT IST ANGEBROCHEN! 
SORGEN ERGREIFEN EUCH! Während eure Augenlider schwer werden und ihr langsam wieder 
einschlummert, während ihr eure Hände faltet, um zu schlafen… Tränen, solch bittere Tränen. 
 
Geliebte, seht Meine Worte als das, was sie sind! Schaut sie Alle an und seht jetzt! Schaut nicht mehr mit 
menschlichen Erwartungen darauf, noch entsprechend dem menschlichen Verständnis… Schaut auf ihren 
Ursprung und seht! Erkennt die innere und äussere Herrlichkeit. Denn da gibt es keinen Menschen auf dieser 
Erde, noch hat es jemals Einen gegeben, noch wird es jemals einen Anderen geben, der auf diese Weise 
sprechen kann, wie Ich in all diesen Briefen zu euch gesprochen habe. Und es gibt auch kein anderes Wesen 
in der ganzen Schöpfung, das Früchte tragen kann, die Meinem Bild ähnlich sind oder das seinen Geist auf 
seine Worte übertragen kann, wie Ich es getan habe… Denn Ich bin der Gleiche gestern, heute und für immer! 
 
Schaut deshalb mit einem grösseren Weitblick und verlasst diesen engen Blickwinkel und fangt an, MICH 
KENNEN ZU LERNEN, wie Ich wirklich bin!… Denn der Blinde sucht Mich, damit Ich sein Sehvermögen 
wieder herstelle, weil er weiss, dass er blind ist und nicht sehen kann… Doch was ist mit euch?… Was ist mit 
dieser kleinen Herde?… Was ist mit all diesen Kirchen der Menschen?… Habt ihr nie Meine Worte gelesen, 
wo geschrieben steht… „Ich bin für das Gericht in diese Welt gekommen, damit Jene, die nicht sehen, sehend 
werden und Jene, die sehen, blind werden?“ 
 
Das sagt Der Herr… Ich habe gesucht, Ich habe über Jeden von euch geblickt und Ich bin überhaupt nicht 
glücklich… MEIN HERZ SCHMERZT AUFGRUND DESSEN, WAS ICH GESEHEN HABE! Und wenn ihr auch 
nicht mehr zuhören und sehen wollt, werde Ich trotzdem sprechen! Ich werde zu Meinen Dienern sprechen 
und ihnen die Last Meines Herzens bezüglich dieser kleinen Herde offenbaren… Mein Schmerz wird deutlich 
gemacht werden! 
 
Kleine Herde, Ich sehe in euch die Welt und das Bild der Kirchen der Menschen!… Ihr wurdet abgesondert, 
doch ihr lehnt ab, abgesondert zu bleiben! Ihr seid geworden wie Israel, ein Volk, das in der Wüste umherirrt 
und nicht aufhört, sich zu beschweren! Denn unter euch höre Ich eine Auseinandersetzung, deshalb werde Ich 
sprechen und Meine Worte werden schwer auf euch fallen und Meine Korrektur wird beginnen… Doch das, 
was Ich dabei bin zu tun, wird noch lauter sprechen. 
 
Denn Ich werde nicht mehr auf diese Weise mit euch sprechen, aber Meine Worte werden weitergehen. Und 
sie werden auch auf der Seite verbleiben, für Alle die sich bemühen, sie ausfindig zu machen und sie werden 
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Jenen Frieden bringen, die sie wirklich umarmen und sie werden all Jenen Heilung bringen, die danach 
handeln. 
 
Kleine Herde, Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit euren Herzen… Ihr folgt mit einem Fuss der Linie und mit 
dem Anderen versucht ihr, zurück in die Welt hinaus zu laufen… Schaut, ihr seid dabei zu stolpern! Ihr seid 
dabei, euch in der Dunkelheit zu verirren und ins Tal des Todes einzutreten. 
 
Habe Ich euch nicht gesagt, dass Ich diese kleine Herde behandeln würde wie Ich Mein Volk Israel in der 
Wüste behandelt habe?… Und gibt es da nicht einen Propheten unter euch, genau wie Mose unter dem Volk 
Israel gewandelt ist, der jedes Meiner Worte für die Völkerschar wiederholt hat? Doch sorgt euch nicht über 
ihre Zahl noch vergleicht, sondern betrachtet die Botschaft und blickt auf das Beispiel. Denn die Grösse einer 
Herde bedeutet nicht viel. 
 
Vielmehr war es die Botschaft und das Beispiel, welches durch die Generationen hindurch gesprochen hat. 
Denn das Herz jedes Hörers ist aus Meiner Sicht kostbar und das Herz Jener, die sich laufend beschweren, 
wird zurecht gewiesen und korrigiert werden, doch das Herz des Spötters ist eine Abscheulichkeit für Den 
Herrn… Denn Ich ändere nicht. 
 
Ja, Ich habe wirklich über die Menschensöhne geblickt, sagt Der Herr und wer unter ihnen bleibt treu? Wer 
hängt an jedem Meiner Worte und umarmt sie voll und ganz? Wer unter den Menschen hat sich Mir von 
ganzem Herzen hingegeben?… Kleine Herde, dachtet ihr, dass Ich es nicht gesehen habe?! Dachtet ihr, Ich 
würde still bleiben in einer solchen Zeit?! 
 
Schaut, auch jetzt höre Ich eure Beschwerden. Und Einige von euch sagen zu sich selbst… „Sprich nie wieder 
das Wort Des Herrn, damit ich mich nicht verurteilt fühlen muss und noch mehr belastet werde. Werft diese 
Stricke von mir, denn das Gewicht dieses Jochs ist zu schwer. Ich will nicht länger stehen und es tragen, Ich 
will es nicht mehr umarmen… Lasst mich meinen eigenen Weg gehen.“ 
 
Doch Ich sage euch die Wahrheit, sagt Der Herr, Ich habe erst gerade begonnen zu sprechen. Ja, Ich werde 
mächtig zulegen in Wort und Tat! Denn Keiner wird entkommen, ausser durch Mich! Und obwohl ihr wieder 
anfängt zu zweifeln und zu euren egoistischen Wünschen zurückkehrt, wird Mein Wort sprechen und Meine 
Taten werden laut rufen. 
 
Doch zu euch als Herde werde Ich nicht mehr auf diese Weise sprechen, denn ihr seid aufgelöst. Wer von 
euch hat Tränen vergossen zusammen mit aufrichtiger Reue und einem ernsthaften Wunsch, die eigenen 
Wege zu ändern und Mir mit dem ganzen Herzen zu folgen? Wer von euch ist beunruhigt über das, was dabei 
ist zu sterben?! Warum sitzt ihr ruhig da, während die Dunkelheit hereinbricht und euer Glaube wieder 
einschlummert?!… 
 
Wie eine Blume, die an einem steinigen Ort aufgeht, wie die Pflanze, die nicht viel Erde hat, so seid auch ihr, 
kleine Herde… Denn euer Vertrauen kann einfach zu Fall gebracht werden und euer Glaube schwindet wegen 
Wassermangel, denn ihr habt keine Wurzeln… Schaut, es sind auch viele Dornen empor geschossen, doch 
ihr bemüht euch nicht, euch daraus zu befreien. 
 
Geliebte, wann werdet ihr euch völlig öffnen für Mich? Wann werdet ihr kommen und von dieser Quelle 
trinken? Wie lange soll Ich auf euch warten, bis ihr euch für Mich kreuzigt? Wann werdet ihr frei stehen?… 
Wann werdet ihr aufstehen, um Meinen Namen und Meine Herrlichkeit ohne Vorbehalt zu verkünden?! Wann 
werdet ihr aus ihnen heraus kommen und frei sein?! 
 
Die Zeit ist vergangen, Meine Braut ist erwählt und weiss gekleidet, doch diese feinen Kleider bleiben selten 
unter euch, kleine Herde. Denn ihr habt Mich nicht mehr geliebt als Diese und nicht mehr, als euch selbst. 
Noch habt ihr euch selbst auf den Altar gelegt, als ein spezielles Opfer für euren Gott… 
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Deshalb bin Ich enttäuscht!… Meine kleine Herde hat Mich nicht gekannt! Noch haben sie Mich und Meine 
Worte umarmt! Sie haben sich in ihren Herzen entfernt und die ersten Werke verlassen! Sie hören, sind aber 
nicht in der Lage zuzuhören! Sie versammeln sich, um das Wort Des Herrn zu hören, doch sie versammeln 
sich wie Jene, die kommen, um Einem zuzuhören, der gut auf einem Instrument spielt… Sie hören Meine 
Worte, ABER SIE WERDEN SIE NICHT TUN! 
 
Schaut, Ich hatte Meinem Diener befohlen, dass er dieser kleinen Herde zeigt, was das Wichtigste ist, schaut, 
er trägt ein Zeichen, er erklärt es jedes Mal, wenn ihr ihn seht… Ohne ein Wort zu sprechen ist es deutlich 
sichtbar!… Kleine Herde, eure Augen sind trübe und ihr seid unfähig, über euch hinaus zu blicken, ja sogar 
euer Spiegelbild bleibt stumm, denn ihr seid nicht in der Lage, zu erkennen. Doch das, was Ich Meinem Diener 
befohlen habe, ist deutlich sichtbar, denn sein Gehorsam steht ihm ins Gesicht geschrieben und seine 
Hingabe trägt er auf seinem Haupt. 
 
Ihr blinden und egoistischen Kinder! Von Anfang an war Timothy zu euch gesandt, von Anfang an hat er 
Meine Botschaften an EUCH übermittelt! Auch jetzt ist er euch als Beispiel gegeben, damit ihr es sehen könnt. 
Er überbringt Meine Botschaften durch die Webseite und jetzt auch körperlich. Ja, er stolpert wie alle 
Menschen, doch jedes Mal, wenn er fällt, hebe Ich ihn hoch und seine Stärke wird grösser… Seht, durch 
seinen Gehorsam wird er stärker und aufgrund seiner Hingabe macht er weiter. 
 
Warum versteht ihr Meine Rede nicht?! Wie kommt es, dass ihr Meine Zeichen nicht verstanden habt?… Eure 
Liebe schwindet, eure Hingabe bröckelt und euer Gehorsam wurde durch Egoismus ersetzt! Was mehr soll Ich 
noch sagen? Was mehr sollte Ich noch tun? Habe Ich euch nicht eine Fülle zukommen lassen, viele Worte, 
um euch zu segnen?… Deshalb beschwert euch, kleine Herde! Tragt eure Beschwerden vor und verkündet 
eure Kontroverse vor Dem Herrn, wenn ihr keine Gottesfurcht habt in eurem Herzen! 
 
Deshalb verkünde Ich es an diesem Tag… Viele von Jenen, die Ich in den Dienst gerufen hatte, werden 
zurückbleiben und sie sollen in der Tat dienen… Sie werden nicht mit der ersten Ernte entkommen. Und Viele, 
die Ich gerufen hatte, um Zeugen zu sein für Meinen Namen, werden nicht in die Schlacht gesandt werden, 
denn sie wurden verworfen… Sie sollen nie mehr Zeugen sein für Meinen Namen, sie wurden von der Zahl 
entfernt. 
 
Und so sind wir zum Ausgangspunkt zurückgekehrt… Timothy wird für Mich gehen und ein Anderer mit ihm 
und noch ein Dritter wird stetig zunehmen und mit allen Anderen durch ein Zeichen sichtbar werden. Schaut, 
Ich werde die Demütigen dieser Herde nehmen, Jene, die Mich mit ihrem ganzen Herzen geliebt haben, Jene, 
die von Anfang an mit Mir verheiratet waren, denn Ich kenne Meine Eigenen… 
 
Und schaut, Der Bräutigam sagt… „Steh jetzt auf, Meine Braut und besteige den Hügel Des Herrn! Denn Ich 
habe euch gerufen, Ich habe nicht aufgehört, euch zuzuwinken, damit ihr näher herankommen und Mir folgen 
könnt, damit wir zusammen durch das Tor schreiten können. Meine Geliebten, Ich will euch bei Mir haben, wo 
Ich bin!… Kommt jetzt und nehmt Meine Hand zur Hochzeit!“ 
 
Schaut, noch einmal sage Ich euch, auf diese Weise werde Ich nicht mehr zu euch sprechen als Herde. Es 
soll deshalb Jeder seinen eigenen Weg finden. Jeder soll wählen, entsprechend seinem eigenen Verlangen. 
Einer nach dem Anderen soll zu Mir kommen zur festgelegten Zeit. Denn Ich bin Der Herr und Ich werde 
sicher nach Meinem eigenen Gutdünken handeln… MEIN WILLE wird getan werden. 
 
Kleine Herde, Ich habe euch viele Tage Zeit gelassen, um zu bereuen, viele Tage, um völlig Busse zu tun und 
aufrichtig in Mir zu wandeln und zu eurer ersten Liebe zurück zu kehren und zu offenbaren, dass Ich wirklich 
der Erste bin. 
 



 
538 

 

Doch sehr Wenige haben den Klang Meiner Stimme beachtet, sehr Wenige sind aufrichtig zu Mir 
gekommen… Da sind nur ein paar Wenige, die Mich wirklich mit ihrem ganzen Herzen lieben. 
 
Und so habt ihr eure Entscheidung getroffen und die Linie wurde gezogen… Die erste Ernte ist bestimmt, sagt 
Der Herr. Denn Viele sind gerufen, doch Wenige sind erwählt… Genau so, Amen. 
 
 

Selige Hoffnung… Meine Tauben werden hoch über die Häupter Jener aufsteigen, die 

sie belächeln 

 
19. November 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy und Jayse während einer Online Versammlung – Für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Timothy… Es haben sich Viele versammelt, die eines Herzens und 
eines Geistes sind. 
 
Da sind Viele überall hin verstreut mit Gesichtern, die sich nach dem Wind drehen, mit spröden Wangen und 
roten Gesichtern… Da sind Viele, die ihn umarmt haben, dessen Ferse sich gegen Mich erhebt, sagt Der 
Herr… 
 
Was sind all diese Tränen?… Fliessende Ströme ohne Hoffnung, Sturzfluten ohne Ausweg, flutende Sorgen, 
die jede Hoffnung ertränken und jede gute Absicht zerstören. Was ist das, was sich über das Volk Gottes neigt 
und sie unterdrückt und vernichtet? Wer sind all Diese, die Mir in die Augen spucken und Meinem Rücken 
Schläge verpassen? Sind Meine Leute nicht befreit?… Doch die Stimme der Völkerscharen sagen immer 
noch… „Es gibt keine Hoffnung in Gott.“ 
 
Düstere Ratschläge sind angestiegen, verborgene Wahrheit vernichtet den Unwissenden, während Männer in 
Autorität auf die Finger der Unschuldigen treten… Wie lange sollen düstere Ratschläge überwiegen? Sollen 
verschleierte Absichten über die Völkerscharen hereinbrechen und in einem Augenblick grossen Schaden 
verursachen? Sollen sich die Völkerscharen im Tod hinlegen aufgrund fehlender Reue? Denn Ich sehe keine 
ernsthafte Reue, noch sind sie wirklich umgekehrt. 
 
Wie lange sollen die Völkerscharen auf erschaffene Dinge schwören und ihr Vertrauen in die Werke der 
Menschen setzen? Denn die Verlassenen kennen die Dinge Gottes nicht, noch ist die Dunkelheit in der Lage 
zu verstehen. Ja, die Boshaften knirschen mit ihren Zähnen, der ganze Leib verkrampft sich im Sog der 
Trauer, denn da gibt es keine Ruhe… 
 
Doch Meine Hand streichelt die Wangen der Hoffnungslosen, während wir zusammen die Morgendämmerung 
betrachten. 
 
Denn die Kraft Meiner Arme hebt die Unterdrückten auf, Meine starke Umarmung heilt die Traurigen, jeder 
Schlag Meines Herzens belebt die Toten und der Klang Meiner Stimme befreit jeden Gefangenen… SCHAUT! 
Die Macht Meiner Liebe hält sie verborgen! 
 
Das sagt Der Herr durch Seinen Diener Jayse… Meine Leute sind unterdrückt! Aus Mangel an Wissen 
verbleiben sie innerhalb dieser abscheulichen Tore, woran sie die Welt sicher angebunden hat, um sie herein 
zu legen, obwohl Ich Selbst sie befreit habe… 
 
Doch die Tore werden geöffnet werden! Meine Spatzen werden befreit werden und Meine Tauben werden 
sicherlich fliegen! Sie sollen hoch über die Häupter Aller aufsteigen, die sie belächeln und verspotten, hoch 
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über jede Falle! Denn da gibt es Hoffnung in Gott! In Seinem Heiligen findet man absolute Freiheit!… Seht, all 
Jene, die Ihm vertrauen, werden gewiss von diesem Ort gegangen sein! In die Höhe hochgehoben! 
 
An jenem Tag wird das Geschenk völlig umarmt werden!… Keine Mauer wird stehen bleiben, keine Trennung 
wird übrig bleiben, jede Spaltung wird sich auflösen, sagt Der Herr. 
 
Gnade und Friede werden wie ein heilender Fluss fliessen, aus welchem all Meine gebrochenen und 
verwundeten Schafe trinken werden… Schaut! Er wird überquellen! Damit Alle ungehindert an Allem teilhaben 
können, was Ich bin!… Sagt Der Herr, euer Erlöser. 
 
 

Zeugnis… Der Ruf des Herrn & Timothys Antwort… Nimm mein Leben, Jesus 

 
5. Dezember 2011 – Von Timothy, inspiriert im Geist – Für alle Brüder in Christus und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Da gibt es Keinen wie Ihn!… KEINEN! Der Herr ist heilig!… ABGESONDERT UND HEILIG! 
 
Ich hob Meinen Kopf an und dort vor Mir war das Gesicht Des Heiligen. Ich beugte mich nieder mit Tränen in 
meinen geschlossenen Augen und dort vor mir war das Gesicht Des Heiligen. Ich bin weit gelaufen und habe 
viele Jahre in Sünde vergeudet, doch dort vor mir war das Gesicht Des Heiligen. Ja, Ich bin weit gelaufen, 
doch nichts war in der Lage, mich von Seiner Liebe zu trennen, nichts konnte Seine Herrlichkeit verbergen, 
nichts konnte Ihn daran hindern, Sich Seinen Auserwählten zu offenbaren. Denn Seine Geliebten sind 
auserwählt und kostbar, ihr Wert höher als die Sterne des Himmels. 
 
Deshalb sprach Der Heilige zu der von Ihm gewählten Zeit. Und Seine Stimme drang in meine Ohren ein, sie 
durchbohrte mein Herz und erschütterte meine Seele von innen, als Ich Ihn sagen hörte… „Timothy, lies Mein 
Wort.“ Tränen begannen zu fliessen, während Ich las. Jedes Seiner Worte hob sich von der Seite ab und 
leuchtete vor meinen Augen, obwohl mein Verständnis schwach war. Und obwohl meine Ohren dumpf waren 
im Hören, schrie Sein Wort… „WAHRHEIT! WAHRHEIT!“ 
 
Deshalb beugte ich mich nieder und suchte Seinen Weg, damit ich ihn erkennen könnte und die Stimme 
kehrte zurück und sagte… „ICH BIN ER… Deine Sünden sind dir vergeben.“ Jede meiner Sünden zog an 
meinen Augen vorbei. Alles Falsche, was ich gegen einen Anderen begangen hatte, dröhnte in meiner Brust 
und erfüllte meinen Verstand. Und immer noch sagte die Stimme mit einem sehr lieblichen Klang… „Deine 
Sünden sind dir vergeben.“ 
 
Mein Herz zerbarst in mir, eine Tränenflut ergoss sich, wie Ich es niemals für möglich gehalten hätte, den 
Boden durchtränkend, während die Minuten wie Stunden vergingen. Seine Liebe umfasste mich jedoch immer 
stärker, sie erfüllte mich, sie reinigte mich und sie brach mich… Solche Kraft, solche Schönheit und Gnade, 
eine echte Liebes-Umarmung. Ich konnte nicht tief genug sinken, ich wollte im Boden versinken. Dann begann 
ich in meinem Innern zu schreien, immer lauter und immer wieder… ‚Ich liebe Dich! Ich liebe Dich! ICH LIEBE 
DICH! Du bist heilig! Ich danke Dir! Ich danke Dir! Ich danke Dir!‘ 
 
Endlich sagte ich… ‚Nimm mein Leben, Jesus! Nimm es! Ich geb es Dir!’… Und Er nahm es. 
 
Deshalb, geliebte Brüder in Christus, ich rufe euch auf, weiht euch auch Dem Herrn, als ob ihr erstgeborene 
Söhne wärt… Damit ihr wirklich die Erstgeborenen unter vielen Brüdern sein könnt… Damit ihr Jemand sein 
könnt, der rechtzeitig geboren und abgesondert wurde, getrennt von dieser Generation böser Männer… Damit 
ihr Söhne Des Lebendigen Gottes genannt werden könnt, Gefässe, die bereit sind, um von dem Meister 
genutzt zu werden… Beabsichtigt. 
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Opfert euch selbst auf Seinen Altar, damit Er euch zur passenden Zeit anbieten kann. Zögert nicht und schaut 
auch nicht zurück, schreitet gerade aus voran. Schaut nicht auf die rechte Hand und auch nicht auf die Linke, 
sondern geht gerade aus. Dreht eure Köpfe nicht, denn Viele hinter euch werden verzehrt werden, ob durch 
Sorgen oder Schwierigkeiten oder Katastrophen oder im Gericht. Wagt es nicht, zurück zu schauen, denn Gott 
ist gerecht, heilig und rechtschaffen!… Da gibt es Keinen wie Ihn… Unser grosser Gott und Erlöser! 
 
Denn Seine Hand wird hart und sehr schrecklich sein mit den Völkerscharen… Furchteinflössend, mächtig und 
sehr schrecklich! Seine Braut wird jedoch entkommen und wie es geschrieben steht… ‚Jene, die auf Den 
Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern, sie werden aufsteigen mit Adlersflügeln, sie werden laufen und nicht 
müde werden, sie werden gehen und nicht umkippen.‘ 
 
Und Der Herr wird auf viele Nationen treten und viele Menschen demütigen, durch Seine Zeugen. Denn sie 
werden hohe Berge erniedrigen und jeden Hügel ausebnen und jeden Weg begradigen und Seinen Weg vor 
Ihm bereiten. Und wenn ein Feind ihnen den Weg versperrt, dann wird Feuer vom Himmel fallen und sie 
verzehren! Ja, die Stimme Des Allmächtigen wird Jene verschlingen, die von unten hochkommen und Jene 
brechen die von hinten angreifen!… Sie werden in Stücke gebrochen werden! 
 
Denn stark ist Der Herr! Heilig ist unser Gott! Und Er hat einen Heiligen, dessen Name Eins ist mit Ihm. Denn 
wie Der Vater in Dem Sohn wohnt, so wohnt auch Der Sohn in Dem Vater… Sie sind Eins. Deshalb, Jene, die 
in YahuShua errichtet wurden, werden keinen Schaden erleiden. Genauso wie unser Herr im Osten von Eden 
Cherubim hinstellte mit einem Flammenschwert, das sich in jede Richtung drehte, um den Weg zum 
Lebensbaum zu schützen, genauso werden Jene, in welchen Er wohnt, vollkommen beschützt sein. Denn Er 
ist Herr und Gott. 
 
Jesus ist Der Herr! YahuShua ist YaHuWaH! Maranatha, unser Herr ist gekommen!… Er ruft Seiner Braut zu 
und sammelt Seine Auserwählten und bald werden sie von diesem Ort gegangen sein!… Schaut! Er kommt 
schnell, mit grosser Kraft und Herrlichkeit und es wird vollbracht sein!… HalleluYah! Das Königreich, Die Kraft 
und Die Herrlichkeit ist gekommen! 
 
 

Ich tue ein neues & schreckliches Ding... Der Zorn des Lammes ist hier 

 
5. Dezember 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Schaut, Ich bin herunter gekommen! Ja, ICH BIN HIER! Ich bin herunter gekommen, um 
in Meinen Auserwählten zu leben und um Meine Auserwählten und auch jedes Lamm zu befreien! Denn Ich 
bin Der Herr! 
 
Ich werde all diese Ungerechtigkeit und Morde nicht mehr länger tolerieren! All diese Abscheulichkeiten! All 
diese Gottlosigkeit! Ich werde all diese Verfolgungen nicht mehr dulden!… Sogar von Meinen eigenen Leuten, 
die Meinen Namen Tag und Nacht beschmutzen ohne Ende! Denn in Meinem heftigen Zorn werde Ich auf die 
Erde treten und zurückzahlen! Und Ich werde Meine Auserwählten verteidigen und die Schwachen und 
Bedürftigen beschützen! Und das Anliegen der Witwe wird erfüllt werden in ihrer Befreiung! Denn Ich bin Herr 
und Gott! DER ERLÖSER!… JA, ICH BIN ER! 
 
Betrachtet! SCHAUT! Denn Der Herr euer Gott wird ein neues Ding tun!… Ein neues und schreckliches Ding! 
Eine Überraschung! Ein grosses Wunder!… Die Art, wie es diese Welt noch nie gesehen hat! 
 
Die Gesichter der Völkerscharen werden blass werden! Die Herzen Vieler werden versagen vor Angst! Viele 
werden zusammenbrechen, entsetzt und niedergeschlagen ob dem, was vor ihren Augen geschieht!… Die 
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mächtige und furchteinflössende Kraft Des Herrn eures Gottes offen sichtbar! Denn wer kann Seinem 
Kommen widerstehen?! Wer wird nicht niederfallen beim Klang Seiner Stimme?! 
 
Das sagt Der Herr… Es ist Zeit!… Meine Hand wird in die Erde eindringen! Sie wird in jede Grabstätte, jedes 
Mausoleum und jedes Grab eintauchen! Ja, Meine Hand wird durch den Staub gleiten und den Sand der 
Wüste sieben! Meine Hand wird auch in die Tiefen des Meeres reichen und die ganze Erde wird ihre Toten 
herausgeben!… Jedes Kind Gottes, jeder Diener Des Allerhöchsten und jedes geliebte Schaf Des Hirten. 
 
Dann werde Ich Mich den Völkerscharen zuwenden und sie durchschreiten! Schaut, Ich werde passieren und 
sie wegstehlen!… Die Babies aus jedem Mutterleib, die Kinder aus jedem Winkel der Erde und Meine 
Auserwählten aus jeder Nation! 
 
Die Welt wird völlig trostlos und in Tränen zurückgelassen werden! Grosser Kummer wird jedes Land 
überwältigen! Schaut, ein Aufschrei wird ertönen, wie es noch nie vernommen wurde!… Viel Weinen und 
Wehklagen, Wut und viele erhobene Fäuste, ein grosses Zähneknirschen! Ja, aus allen Stämmen, Völkern 
und Nationen wird ein riesiger Lärm vernommen werden! Denn drei ganze Tage wird es nicht nachlassen und 
für drei ganze Nächte wird es sich nicht verringern. 
 
So wird ihnen ihre erste Belohnung übergeben werden, denn sie haben sich komplett würdig erwiesen… Dann 
werden sie wissen, dass ICH DER HERR BIN! Und so wird der grosse und schreckliche Tag Des Herrn 
beginnen!… Schaut! Der Zorn Des Lammes! 
 
 

Sie werden durch das Schwert, durch Seuchen, Plagen & Hungersnot sterben 

 
26. Dezember 2011 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Söhne von Jakob! Eingepfropfte Zweige von Israel! Schüler und Diener des Messias! Hört das Wort Des 
Herrn!… 
 
Das sagt Der Herr… Lassen Meine Söhne nach? Sind die Augenlider Meiner Diener schwer geworden, 
während sie beobachten, wie jede ihrer Erwartungen vorüberzieht? Hat Meine kleine Herde den Glauben an 
ihren Herrn gebrochen, während sie auf ihrem egoistischen Thron sitzen und sich an ihren eigenen arroganten 
Erwartungen festhalten? Haben sie aufgegeben, weil sie aufgelöst sind?… 
 
Schaut, Ich wandle inmitten all Meiner Herden. Ich durchschreite auch jetzt die Scharen… In genau diesem 
Moment spähe Ich in die Seelen jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. 
 
Und was sehe Ich unter Meinen Geliebten?… Zweifel? Furcht? Verlustgefühle? Eine Rückkehr zu 
egoistischen und verdorbenen Begierden?… DIES SOLLTE NICHT SEIN! Schaut, es wird keinen Bestand 
haben! Denn Ich bin herunter gekommen und die Treuen und alle unschuldigen Kinder werden mit Mir 
wegfliegen! Sie werden durch das Tor gehen, wenn Ich die Trompete blase und den Ruf hinaus sende! 
 
Meine Leute lassen aber nach und Meine Diener brechen den Glauben, obwohl die Uhr fast Mitternacht 
zeigt… Kehrt zu Meiner Liebe zurück, bleibt in Meiner Gnade, empfangt von Meiner Herrlichkeit! Denn dies ist 
bloss der Anfang!… Der Anfang vom Ende, welches den neuen Anfang ohne Ende hervorbringen wird. 
 
Deshalb sagt Der Herr… DIENER, STEHT AUF! BLAST DIE TROMPETE VON ALARM UND KRIEG!… Die 
Trompete Meiner heftigen Zurechtweisung! Hört nicht auf, sondern steigert es fortwährend und blast diese 
Trompete unnachgiebig! Und hört nicht auf! Denn das, was vor euren Augen vorbeigezogen ist, wird auch 
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kontinuierlich zunehmen und die Nationen werden straucheln und sie werden brechen!… Schaut, alle 
Menschen werden ganz sicher stolpern! 
 
Denn jene Dinge, die schon über die Erde gekommen sind, waren bloss der Anfang… Ein kleines Schütteln, 
um die Menschen zu bewegen, eine leichte Brise, um die Zweige zu biegen; ein kleiner Strom, der seine Ufer 
überspült, um all diese schlafenden Kinder aufzuwecken. 
 
Und obwohl sich jetzt Viele mehr gegen Mich richten und Meine Worte lästern werden, werde Ich aufstehen 
und das Doppelte über diese Scharen ausgiessen!… Und noch einmal doppelt über jeden Spötter, 
entsprechend dem, was sie gegen Mich und Meine Diener gesprochen haben! Denn ICH BIN DER HERR und 
Mein Zorn kann nicht umgedreht werden!… Er ist festgelegt und muss ausgegossen werden! 
 
Denn Ich habe über die Herzen dieser Menschenmenge geschaut und über das Herz jedes Spötters… Sie 
werden nicht umdrehen… Sie lehnen ab, sich von ihren boshaften Reden zu entfernen. Sie werden nicht von 
ihren Plänen zurücktreten, die sie ausgeheckt haben gegen Meine Boten… Deshalb WERDE ICH SIE 
TÖTEN! 
 
Sie werden durch das Schwert, durch Seuchen und durch Plagen sterben. Auch Hungersnot wird über sie 
kommen, während ihre Reichtümer sich an einem Tag von ihnen entfernen… Und Jene, die dem Schwert 
entkommen, werden den Tieren der Felder übergeben und Jene, die sich vor den Seuchen verstecken, 
werden der Katastrophe übergeben und Jene, die vor den Plagen davonlaufen, werden von einem Unglück 
ereilt werden, was sie bis zur Unkenntlichkeit gebrochen zurücklässt und Jene, die die Hungersnot überleben 
und an ihrer Rebellion festhalten, werden die verzehrende Flamme nicht überleben. ICH BIN DER HERR. 
 
Und Jene, die all diesen Dingen entkommen, werden errettet werden, jedoch wie durch das Feuer oder die 
Klinge. ICH BIN DER HERR. Doch Ich habe für Mich einen Rest reserviert und sie werden verschont und 
verborgen werden, sogar inmitten unvorstellbarer Schwierigkeiten. Denn sie wurden dazu bestimmt, 
durchgebracht zu werden. 
 
Deshalb wird es so sein, wie es geschrieben steht in Jeremia 15:2… ‚Jene die für den Tod bestimmt sind, 
gehen in den Tod. Jene die für das Schwert bestimmt sind, werden dem Schwert übergeben, Jene, die für die 
Hungersnot bestimmt sind, gehen in die Hungersnot und Jene, die für die Gefangenschaft bestimmt sind, 
gehen in die Gefangenschaft’… Es ist Zeit. 
 
 

Ich liebe dich & Dies ist genug... Ich bin deine Freiheit 

 
29. Dezember 2011 – Von YahuShua, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu 
Timothy für seinen Sohn und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Viele Dinge wiegen schwer auf dem Herzen eines Kindes, das erwachsen wird. Doch die 
Fähigkeit zu lieben ist grösser als jede Prüfung und sie überwindet jedes Hindernis. Deshalb wissen und 
verstehen Jene, die lieben, dass Ich jene Liebe bin, die in ihnen wohnt… 
 
Ich bin Derjenige, der ihnen die Kraft gibt, auszuharren, Die Liebe, die jedes Hindernis überwand von Anfang 
an, Er, der starb und lebt, damit Alle, die Mir vertrauen und an Mich glauben, auch leben können wegen Mir… 
Alle Lasten von Jenen genommen, die Busse tun, alle Schuld von Jenen genommen, die Meine Vergebung 
akzeptieren, der Friede wieder hergestellt in Jenen, die ohne Unterbruch Dank darbringen aufgrund Meines 
Opfers. 
 
Deshalb Mein Sohn, hör die Stimme deines Erlösers, höre der Rede Desjenigen zu, der dich erschaffen hat 
und dich liebt… Ja, Derjenige, der für dich starb, der dich auch jetzt kennt und mit unaussprechlicher Freude 



 
543 

 

auf dich blickt… Mein Sohn, wie Timothy dein Vater ist und dich liebt, so bin auch Ich dein Vater. Ich habe dich 
immer geliebt, zu keiner Zeit hat sich Mein fester Blick von dir entfernt… Mein Herz schlägt in dir, Mein Atem 
hat dir das Leben geschenkt, genauso wie Meine Liebe dich für immer aufrecht hält. 
 
Und nun ist die Zeit gekommen, für all Jene, die in dieser Welt verweilen, sie zu verlassen… Für all Jene, die 
von ihrem Fleisch und von der Sünde dieser Welt belastet sind, völlig wieder hergestellt zu werden…. Und für 
Jene, die Meinen Geist beachten, Mich wirklich kennenzulernen und Meiner Stimme zuzuhören. 
 
Doch verstehe dies, Mein Sohn… Ich kenne dich, Ich Selbst habe dich erschaffen… Ich verstehe die Wünsche 
des männlichen Herzens und das in dir, was bemüht ist, Mich zu erfreuen und dass du dich danach sehnst, 
dass deine Eltern stolz sind auf dich. Deshalb musst du dein Gesicht nicht verstecken, noch dich schwer 
belastet fühlen. Timothy versteht es auch und schaut nicht anders auf dich. Schau, seine Liebe zu dir nimmt 
nur zu, während Ich auch in ihm zunehme. Und das, über was dein Herz bekümmert ist, ist dir vergeben… Es 
ist weggeworfen und vergessen. 
 
Hebe deinen Kopf nach oben, Junge und blicke auf das, was kommt. Fokussiere dich auf das, was dir Freude 
bringt und dein Herz mit Staunen und freudiger Erwartung erfüllt. Denn Ich bin tatsächlich hier und Ich werde 
sicherlich Meine Eigenen nehmen, damit sie mit Mir sein können wo Ich bin… Jede Träne weggewischt, jeder 
Schmerz geheilt, jede Belastung entfernt; nur Freude und tiefer Friede bleiben übrig. Denn Mein Königreich 
bedeutet Ruhe, genauso wie Jene, die Mich wirklich kennen, schon in Mir ruhen. 
 
Deshalb ruhe in Mir, Mein Sohn, denn Ich bin mit dir… Und VERSTEH, Ich bin Der Herr… Er, welcher Der 
Anfang und Das Ende ist, Der Urheber und Der Vollender von allen Dingen. 
 
Nichts ist ausserhalb Meines Willens, noch ist irgend etwas unmöglich für Mich; denn in Mir bestehen alle 
Dinge. Und wenn Ich grösser bin als Alles, dann sind Jene, die Mir vertrauen, tatsächlich frei. 
 
Mein Sohn, Alles gehört Mir… Von dem, was du vor dir siehst, bis zu den entferntesten Bereichen des 
Universums, genauso wie du Mir gehörst und Ich dir gehöre. Und wenn du Mir gehörst, dann kann nichts in 
der ganzen Schöpfung dich von Mir oder Meiner Liebe trennen… Und Jene, die in Meiner Liebe bleiben, 
haben Mich und werden an allem teilhaben, was Mir gehört. 
 
Deshalb fokussiere dich auf Mich… Und lass all diese Dinge, die dich bedrücken, zur Seite fallen… Denn Ich 
liebe dich und dies ist genug… Ich bin deine Freiheit. 
 
Kommt zu Mir, Alle die sich abmühen 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 ihr werdet Ruhe finden 
für eure Seelen. Denn Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht, sagt Der Herr YahuShua. 
 
 

Diese Generation ist tot aus Meiner Sicht! Weicht von Mir, ihr Arbeiter der 

Gesetzlosigkeit 

 
15. Februar 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu all Jenen, die innerhalb dieser abscheulichen Mauern verweilen… Zu all Jenen, die 
innerhalb dieser unerwünschten Tore stehen, hört Das Wort Des Herrn… Sollt ihr auf die Werke eurer eigenen 
Hände vertrauen, ihr Söhne der Menschen? Wie lange wollt ihr weise sein in euren eigenen Augen? Denn 
das, was ihr errichtet habt, wird euer Verderben sein und das, was ihr hochhaltet, wird ganz gewiss über euren 
eigenen Häuptern einstürzen! Denn Ich habe es gesehen! Sagt Der Herr. 
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Ja, Ich habe über dich geblickt, du verdrehte und höchst betrügerische Generation! Ich habe die Rebellion in 
euren Herzen gesehen und wie eure Gedanken euch betrügen, sogar jeder seinen Nächsten und Jeder 
seinen eigenen besten Freund! Schaut, Ich habe tief in jeden Tempel hineingespäht und über jeden Ort der 
Anbetung sind Meine Augen geschweift! Deshalb öffne Ich Meinen Mund, um zu sprechen und mit einer 
lauten Stimme erkläre Ich eure Übertretungen vor den Menschen! 
 
Seht, Ich verabscheue euren Anblick, ihr Kirchen der Menschen und in Bitterkeit habe Ich euch aus Meinem 
Mund ausgespuckt!… Schaut, Gotteslästerung wird von jeder Kanzel vernommen und Verdrehung wird auf 
jeden Altar gelegt!… 
 
KIRCHEN DER MENSCHEN, EURE HÄUSER SIND VOM UNRAT DER HEIDEN BEDECKT UND SIE 
TRIEFEN VON DEM VERUNREINIGTEN BLUT DER HEIDEN! 
 
Denn durch eure Hurereien habt ihr optimale Voraussetzungen geschaffen für den Verführer, während Jeder 
von euch in die Hände klatscht und seinen Wahrsagern Loblieder darbringt!… Falsche Propheten und Lehrer, 
deren Worte ach so weise erscheinen in euren Augen, deren Stimmen sanft sind und eure juckenden Ohren 
beruhigen… 
 
Vorbereitete Reden, sanfte Lieder, die euch in den Schlaf wiegen, während ihr bequem in euren gepolsterten 
Sesseln ruht und langsam in all diese Dunkelheit schwindet, in welcher ihr so einfach gefangen werdet… Eine 
dicke Dunkelheit, aus welcher ihr nicht entkommen werdet, sagt Der Herr. 
 
Denn ihr habt ganz sicher Meinen Namen beschmutzt und Meine Gebote entweiht und Dem Heiligen öffentlich 
Schande bereitet und Ihn immer wieder gekreuzigt in euren Herzen! Schaut, Er ist ganz und gar wie ein Toter 
geworden in euren Augen!.. Doch Ich sage euch die Wahrheit, ICH BIN GEKOMMEN! 
 
Schaut, Ich bin aufgestanden aus Meinem Ort und Ich bin herausgekommen, um die Bewohner der Erde zu 
strafen, um Urteil über all Jene auszugiessen, die nicht aufhören, Böses zu tun aus Meiner Sicht! 
 
ICH BIN GEKOMMEN, UM AUF DER GANZEN ERDE GERECHTIGKEIT ZU SCHAFFEN! VERGELTUNG 
FÜR ALLE NATIONEN! Sagt Der Herr, der Gott der Heerscharen… Schaut, diese Generation ist tot in Meinen 
Augen! Ich sehe kein Leben in ihnen! Denn von diesen Menschen bin Ich weit entfernt! 
 
Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen… Eure Becher sind voll von verdorbenem Wein, doch oh wie 
ihr es liebt, daraus zu schlürfen. Ich höre euch sagen… ‚Der Leib Christi‘, während ihr nehmt und esst, doch 
nicht Einer von euch empfängt wirklich von Ihm. In der Tat steht ihr inmitten von Wasserbecken und taucht 
euch ein, doch ihr bleibt unrein. Denn Ich kenne euch nicht, sagt Der Herr… 
 
Deshalb, weichet von Mir, all ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit, all ihr hartherzigen Menschen, die Mich und 
Meine Worte ablehnen und die Hand gegen Meine Zurechtweisung ausstrecken! Weichet von Mir, all ihr 
blinden Führer, die Mich nicht erkannt haben! ENTFERNT EUCH! Denn mit euch bin Ich sehr verärgert! Sagt 
Der Herr euer Gott. 
 
Denn ihr habt dem Heiden erlaubt, einzutreten und seinen Thron auf dem Altar einzunehmen, während die 
Gemeinde dem Verführer Gehör schenkt und jedes seiner Worte willkommen heisst… Schaut, die Kirchen der 
Menschen sind gefallen! Sie sind gefallen! Ja jede Einzelne von ihnen hat Mich verlassen! 
 
Alle sind rückwärts gegangen und nicht vorwärts! Jeder weigert sich, zu gehorchen, noch werden sie Mir ihr 
Ohr leihen, vielmehr folgen sie den Ratschlägen und dem Diktat ihrer eigenen bösen Herzen! Seht, mit 
offenen Handflächen nehmen sie gierig falsche Zeugnisse an, während sie jedem falschen Propheten und 
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Lehrer Gehör schenken, der zu ihnen kommt und Lügen und angenehme Dinge redet und sagt… ‚Friede, 
Friede‘, doch da ist kein Friede! 
 
Deshalb sagt Der Herr zu diesen unverschämten Menschen, die in den Kirchen der Menschen verweilen… Ihr 
seid tot, obwohl ihr noch lebt. Wie lange wollt ihr Ehebruch begehen gegen euren Gott? Wie lange wollt ihr 
Meine Gebote brechen und Meine Anordnungen ignorieren, Eine nach der Anderen und dann kommen und 
vor Mir stehen und sagen… ‚Wir sind erlöst, wir dürfen all diese Dinge zu tun?‘ Ihr seid nicht erlöst! 
 
In der Tat gibt es nichts Neues unter der Sonne, denn bis zum heutigen Tag sagen Meine Leute… ‚Dies ist der 
Tempel Des Herrn, der Tempel Des Herrn, der Tempel Des Herrn. Unser Gott wohnt hier und Sein Geist ist 
gekommen, um auf uns zu ruhen. Deshalb werden wir Ihn mit unseren Ritualen ehren und unseren Mund 
öffnen und Ihn loben und preisen. Denn wir sind die wahre Braut, ja, wir sind Sein auserwähltes Volk.‘ 
 
Wehe, sage Ich euch, denn ihr seid alles rebellische Häuser, eine höchst stolze und eigensinnige Generation, 
eine Schar getäuschter Menschen!… Eure Anbetung ist vergeblich, sie wird nicht angenommen! Ich habe 
überhaupt keine Freude an euren Opfern! Denn das, was ihr opfert in Meinem Namen, ist unrein!… 
 
Schaut, all eure Rituale sind wie verseuchte Brunnen, doch ihr liebt es, daraus zu trinken!… Ja, jede eurer 
Traditionen ist wie Abfall, der vor Meinem Gesicht ausgebreitet wird, doch ihr schwelgt darin! 
 
Denn ihr habt Mich nicht gekannt, noch erkennt ihr Meine Stimme. So seid ihr nicht herausgekommen auf 
Meinen Ruf hin, noch seid ihr in der Lage, durch das Tor zu gehen. Denn wer Mich wirklich begehrt, der sucht 
Mich und wer Mich liebt, der gehorcht Meinen Geboten und beachtet Meine Anordnungen. Doch ihr bevorzugt 
die Stimme eines angeheuerten Mannes, ihr habt die Stimme eures Hirten komplett vergessen. 
 
Deshalb sagt Der Herr… Noch einmal sage Ich euch, ICH HABE ES GESEHEN! Und so wahr Ich lebe, sagt 
Der Herr, so verkünde Ich es euch durch die Feder Meiner Propheten… Seht, Ich habe es geschworen in der 
Hitze Meines Zorns und werde es auch tun… Schaut! Ich habe Zerstörung über all eure abscheulichen 
Tempel verhängt! Ich habe Unheil verkündet für all eure prächtigen Häuser, bis all diese Reichtümer verzehrt 
sind! Jedes Gebäude, das so hoch und erhaben steht, jede weissgetünchte Wand, die Abscheulichkeiten 
verbirgt, jede aufrechte Säule, jede etablierte Säule, alles muss einstürzen! Alles muss in Stücke gebrochen 
werden!… 
 
Bis nur noch Staub und Asche übrig bleibt, bis der Fuss des hohen Mannes keinen ebenen Boden mehr 
findet, auf dem er stehen und ruhen kann, bis die Hand des Stolzen keinen Platz mehr findet, auf den er sich 
in seiner Müdigkeit stützen kann. Denn nur dann werden sie getrennt sein, nur dann werden sie aus ihnen 
herauskommen, sagt Der Herr. Denn Ich allein bin das Königreich, die Macht und die Herrlichkeit, für immer 
und ewig… Amen. 
 
Lasst deshalb Meinen Namen erklingen!… Lasst Ihn hinausgehen, um die Äste abzubrechen und die Wälder 
einzuebnen! Mein Name soll den Wirbelsturm anfachen und die Küsten verwüsten! Mein Name soll den 
Wirbelsturm gegen Jene im Landesinneren ankurbeln! Der Blitz soll jede Mauer niederreissen und jede Stadt 
in Brand setzen, im Namen Des Herrn! Seht, der Boden unter euren Füssen ist instabil, ihr mächtigen 
Nationen! Fühlt, wie er bebt in der Gegenwart Des Herrn und beobachtet voller Staunen, wie er zurückweicht 
aufgrund der Zurechtweisung des Herrn! Denn Ich werde die Felsen nach oben schieben und die Berge 
auseinander ziehen!… Blut, Feuer und Rauchsäulen! 
 
Deshalb erkennt das Wort Des Herrn, ihr Menschen der Erde! Hört auf den Klang Meiner Stimme und tut 
Busse! Rühmt Mich! Denn es gibt eine Anbetung, an der Ich Wohlgefallen habe, doch ihr habt sie nicht 
gekannt. Ja, es gibt ein Lob, an dem Ich Wohlgefallen habe, doch von euch habe Ich es nicht vernommen. 
Denn ihr ehrt Mich mit euren Lippen, doch eure Herzen bleiben fern von Mir. 
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Deshalb habe Ich euch aus Meinem Mund ausgespuckt, ihr Kirchen der Menschen! Ich habe euch erbrochen, 
ihr Völker der Erde!… Bis Ich Meine Feinde verfolgt und verwundet habe, bis Ich sie zerstört habe, damit sie 
nicht mehr stehen würden… Bis die Wahrheit Überzeugung hervorbringt und Demut geboren wird aus 
aufrichtiger Reue… 
 
Bis Meine Leute ohne Hand gebrochen sind, bis die ganze Welt unter Meine Füsse gefallen ist… Bis die 
Herzen Meiner Geliebten Meinen Namen in Wahrheit anrufen und nicht mehr Meinen Namen mit ihrer 
ungerechten Sache beschmutzen… Bis Meine Leute noch einmal heil und gesund gemacht sind, sagt Der 
Herr. 
 
 

Schaut… Mein spezielles Opfer! 144’000 Sprachrohre für Meinen Namen 

 
19. Februar 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für Timothy und Jayse und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr zu Seinen Dienern… Für jeden Propheten, der vor euch war, gab es eine Dienstzeit, eine 
Zeit grosser Taten, die im Geist getan wurden, entsprechend Meinem Willen. Und genauso wird es für euch 
sein und für all Jene, die erwählt und errichtet werden und auch für all Jene, die berufen und gesandt werden. 
Denn Ich habe eine Zahl vorbereitet, Männer, die Ich ausgewählt habe, das spezielle Opfer. 
 
Meine Söhne, habt ihr diese Dinge nicht euer ganzes Leben gewusst? Wart ihr euch eurer Last nicht 
bewusst? Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt es in der Tat gewusst. Sogar von Anfang an wurde es euch 
bewusst gemacht, denn Ich hatte es in euer Herz gelegt, als ihr noch im Mutterleib wart. 
 
Und deshalb seid ihr zu Mir zurückgekehrt und Ich habe euch herausgezogen und euch abgesondert von 
Jenen, die mit dieser Welt verheiratet bleiben, genauso wie Ich es mit jedem Propheten und jedem Mann 
Gottes getan habe, der vor euch war… Jeder zu seiner festgelegten Zeit, abgesondert zu Meinem Ruhm. 
 
Deshalb sollen sich alle Söhne der Verheissung erheben und ihre Stellung beziehen, denn die Zeit ist 
gekommen! Die Zahl ist festgelegt und Meine Soldaten werden bald ihren Marsch beginnen und in die 
Schlacht gesandt werden. Denn Ich werde über euch kommen mit Kraft, inmitten vieler Zeichen und Ich werde 
durch all Jene sprechen mit Meiner Kraft, denen Ich Ohren gegeben habe, Meine Stimme zu hören… 
 
Schaut, Meine Worte werden stetig zunehmen und die Scharen passieren wie ein Feuer, jedes Wort eine 
Flamme, die nicht gelöscht werden kann, ein unbarmherziges Feuer, das die Reihen durchbricht und jedes 
Hindernis überwindet. Und wie ein Feuer, das von einem heftigen Wind angetrieben wird, wird es sich über 
jede Grenze hinweg ausbreiten und jedes Land überfluten. Und ihr, Meine Söhne, werdet dienen… Und das, 
was Ich für euch beabsichtigt habe, wird erfüllt werden. 
 
Schaut, ihr werdet leuchten wie die Sonne zur Mittagszeit und Meinem Namen Ehre erweisen!… Und während 
Meine Liebe euch bis in die Tiefen eurer Seele anfüllt, so wird der Atem Des Allmächtigen in euren 
Nasenlöchern sein… 
 
Und ihr werdet sprechen!… Ihr werdet die Verkündigung Des Herrn laut ausrufen und Meine Urteile mit einer 
sehr lauten Stimme übermitteln! Werdet deshalb stark in Dem Geliebten und beginnt euren Weg auf’s Neue… 
Denn Ich bin heruntergekommen, um zu erfüllen, sagt Der Herr der Heerscharen. 
 
Eine Notiz von Jayse… Ich hatte auch eine Vision… Ich schaute und sah ein helles Licht vom Himmel 
herunterkommen, ein herrliches Licht. Es stieg herunter und kam im Herzen eines Menschen zu ruhen. Und 
aus seinem Innern leuchtete Er hell. 
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Was für ein Wahnsinn ist das denn?! Antwortet, wenn ihr es wisst… 

 
25. März 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für 
all Jene, die Ohren haben und hören… 
 
Das sagt Der Herr… Seht, Meine Leute glauben, dass Ich verstummt bin, dass Ich Meinen Mund komplett 
verschlossen habe und nicht mehr durch Meine Propheten spreche. 
 
Denn die Lügen der Menschen eskalieren ins Uferlose und die falschen Propheten und Lehrer werden immer 
zahlreicher. Doch Ich bleibe ungerührt… Und seht, Meine Propheten bleiben ruhig und sind im Frieden und sie 
warten auf Meine Anordnungen. 
 
Schaut, wie all diese Führer in den Kirchen der Menschen, die noch ohne Den Geist sind, ihre falsche 
Autorität beteuern. Schaut wie sie Meinen Namen verkünden, Mich jedoch nicht erkennen. Und schaut, wie all 
diese ungläubigen Juden und all diese orthodoxen Rabbiner das Gleiche tun. 
 
Schaut, wie Meine Worte vor den Augen der ignoranten, unwissenden Christen vorbeiziehen und in die Ohren 
der arroganten, selbsternannten Gläubigen gelangen, die sich dann umdrehen und gegen Mich kämpfen. 
Schaut, wie sie Jene verfolgen, die Ich zu ihnen gesandt habe und sie tun dies alles, um Gott einen Dienst zu 
erweisen… 
 
Und seht, wie sie in einem Atemzug und in einem Augenblick den Autor dieser Briefe erkennen und sich dann 
umdrehen und Mir auf den Mund schlagen, indem sie Meine Worte lästern und Meine Gaben entweihen … 
 
Was für ein Wahnsinn ist das denn?!… Was ist das, womit Meine Leute angefüllt sind?!.. Antwortet, wenn ihr 
es wisst. 
 
 

Die Strafe... Ein Leben für ein Leben 

 
21. April 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während eines Online Gesprächs, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Meine Söhne, Ich spreche jetzt in eurer Versammlung, denn Ich habe grosse Freude an 
euch. Denn ihr habt versucht, Meine Urteile zu verstehen und Meine Strafen zu akzeptieren, doch ihr seid auf 
keine Weise in der Lage, das Herz des Herrn zu berühren, insofern als dass ihr Meinen Kummer ertragen 
könntet. Noch seid ihr in der Lage, das volle Ausmass Meiner Strafe zu begreifen. 
 
Denn Mein Zorn ist angezündet und er ist zu einem tobenden Feuer geworden!… Überwältigend!… Ein 
allumfassendes, läuterndes Feuer, das alles Böse und jede Sünde von der Erde fegt! 
 
Ihr habt versucht, ‚ein Leben für ein Leben‘ zu verstehen und schaut, ihr könnt tatsächlich ein wenig sehen, 
aber undeutlich, sogar mit entmutigten Augen. Deshalb sage Ich euch klar… Von Anfang an war die 
Anordnung hinaus gegangen und sie wurde hochgehalten, dass ein Leben, welches genommen wird, durch 
den Tod des Schuldigen zurück bezahlt werden soll und so war es. In den Tagen von Mose wurde dies jedoch 
nicht durch das Urteil von Menschen ausgeführt, sondern entsprechend dem Urteil Gottes, denn in diesen 
Tagen weilte Meine Stimme noch bei Meinem Volk. 
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Schaut, Alle, die seit jener Zeit gesündigt haben, haben ihr eigenes Leben genommen und deshalb muss ein 
Leben gegeben werden. Denn die Strafe für die Sünde ist der Tod und ohne Blutvergiessen gibt es keine 
Vergebung. 
 
Deshalb kam Ich herunter im Fleisch und habe Mein Leben anstelle der Schuldigen geopfert, indem Ich die 
volle Last ihrer Sünden in Meinem eigenen Leib trug… Ein Leben für ein Leben. Doch versteht auch dies… 
Um von Meinem Leben zu empfangen, muss einer Mein Leben akzeptieren durch aufrichtige Reue und wenn 
Einer das Geschenk ablehnt, dann bleibt jener Gleiche unter Meiner Strafe, welche der Tod ist. 
 
Deshalb sage Ich euch deutlich und wenn auch eure Herzen in eurer Brust absacken und Tränen kommen 
werden, es muss so sein, denn die Sünde der Abtreibung ist sehr ernst… Für 50 Millionen Babies, die getötet 
wurden durch Menschenhand, werde Ich das Leben von einer Milliarde Menschen nehmen, die auf der Erde 
wohnen und die damit übereingestimmt haben! Denn sie werden nicht Busse tun! Schaut, Ich werde auch 
Katastrophen über die Millionen bringen, die nutz- und tatenlos daneben standen! ICH BIN DER HERR. 
 
Dadurch ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart… Rache ist Meine Sache, Ich werde zurückzahlen… Denn die 
Bestrafung der Gottlosen liegt allein auf Meinen Schultern, woran Ich überhaupt kein Vergnügen habe… 
Genauso wie die Erlösung einzig und allein Sache des Menschensohnes war, an welchem Ich grosse Freude 
hatte… Deshalb soll Er euer Richter sein, genauso wie Er auch euer Erlöser ist, sagt Der Herr. 
 
Deshalb Meine Söhne, stolpert nicht über die Buchstaben Meiner Worte, noch versucht es zu verstehen, 
indem ihr Berechnungen anstellt. Schaut mit einem grösserem Weitblick und mit eurem Herzen; versteht das 
Ausmass, starrt nicht auf den Buchstaben… Betrachtet Meine Rede durch eure Tränen, erfasst die Macht 
Meiner Worte im Kummer, blickt auf Mein Gesicht, wenn Ich Meine Hand ausstrecke in Meiner Kraft. 
 
Kostet Meine Tränen, wenn Ich den Tod über sie bringe, blickt in Meine Augen, wenn Ich die Städte der 
Menschen zerstöre… Meine Söhne, seid ihr in der Lage, aus diesem Becher zu trinken? Könnt ihr Meinen 
Schmerz ertragen? Wird euer Leben nicht von euch weichen unter der vollen Last dieser Offenbarung? 
 
Seht, ein Mensch ist nur eine Stoppel vor der Klinge, Gras im Schatten eines brennenden Baumes im tiefen 
Wald der Sünde, Sand am Boden eines dunklen Ozeans voller Sünden… Doch Ich achte Jeden… Mein Herz 
kennt jeden Einzelnen. 
 
Deshalb müssen Jene, die Ich sende, erneuert werden, sie müssen verwandelt werden, sie müssen vom 
Baum des Lebens essen und ebenfalls teilhaben am Baum der Erkenntnis. Diese müssen zu Diamanten 
werden, ihre Herzen müssen umgestaltet werden, neue Herzen, die im Einklang mit Meinem schlagen… Oder 
wie soll Ich sie senden? Sagt Der Herr. 
 
 

Ich komme wie ein Dieb, um ihre geschätzten Besitztümer zu entfernen 

 
1. Mai 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy und 
Jayse, für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Ich bin Der Herr und Ich habe das gesehen, was die Gedanken der Menschen quält und wie sich Jeder gegen 
seinen eigenen Bruder gerichtet hat, wie sich Jeder mit seinem Nächsten streitet. 
 
Denn das Herz des Menschen ist wie das Herz einer brutalen Bestie geworden, welche durch die wüsten Orte 
streift und vergeblich nach dem sucht, was sie nicht kennt… Verloren in der endlosen Weite dieser trostlosen 
Felder. 
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Er schenkt jedem verdorbenen Gedanken und jeder bösen Absicht Beachtung und unterhält viele böse 
Geister, während er jedem verdorbenen Wunsch und jeder eigenartigen Begierde nachjagt. 
 
Denn Ich habe Meinen Geist wirklich zurückgezogen, Meine Hand ist entfernt von diesen gottlosen Menschen, 
denn sie sind extrem rebellisch. Seht, Ich habe dieser Welt Meinen Rücken zugedreht und sie sich selbst 
überlassen, damit sie ihrem eingeschlagenen Kurs folgen können, zu ihrem eigenen Schmerz… 
 
Deshalb muss Ich das wenige Licht, das noch übrig ist, entfernen, denn die Fülle dieser Zeit ist dabei, herein 
zu kommen, sagt Der Herr. Denn durch das Wort aus Meinem Mund und durch den Stift Meiner Propheten 
habe Ich Mein Kommen angekündigt und die Jahreszeit offenbart, genauso wie alle Zeichen, die ihm 
vorangehen. 
 
Und alle Dinge geschehen gemäss Meinem Willen. Täglich werden sie erfüllt und deutlich gemacht vor den 
Augen dieser Generation. 
 
Meine Worte fallen jedoch auf taube Ohren und die Zeichen Meines Kommens werden von den Scharen nicht 
wahrgenommen. Sie haben zwar Augen, aber sie lehnen es ab zu sehen und sie haben Ohren, lehnen jedoch 
ab zu hören. 
 
Deshalb wird es sie tatsächlich überraschen. Denn genauso wie ein Dieb in der Nacht ein Haus ungesehen 
betritt, weil Keiner Wache hält, so werde auch Ich über diese Generation kommen… Schaut, Ich werde 
ungesehen hereinkommen und ihre ach so geschätzten Besitztümer entfernen und all Meine Schätze 
wegstehlen. Denn Ich werde die Erde plündern und ganz sicher Meine Beute mitnehmen und sie trostlos 
zurücklassen, sagt Der Herr. 
 
Denn das Wort aus Meinem Mund ist hervorgegangen… Es bringt eine Fülle hervor in all Jenen, die Mich 
wirklich lieben und es befreit all Jene, die Mich umarmen und Meinen Worten auch gehorchen, welches sie 
herausruft… 
 
Damit sie aus ihnen herauskommen, um Mich zu treffen und wir gemeinsam aufsteigen können, sagt Der Herr. 
 
 

Ist die USA immer noch eine gottesfürchtige Nation? 

 
4. Juli 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
während eines Online Gesprächs für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Diese Frage wurde diskutiert… Ist die USA immer noch eine gottesfürchtige Nation? 
 
[Der Herr antwortete] Viele fürchten Mich noch, auch die Boshaften, tief im Innern, doch nur ein paar Wenige 
tragen irgendeine Liebe zu Gott in ihrem Herzen, sagt Der Herr. Denn diese Nation ist extrem verdreht, selbst 
in ihrer Furcht gegenüber Dem Herrn ist ihre Verdrehung Meines Bildes klar ersichtlich. 
 
Deshalb sage Ich euch, Ich habe sie schon ausgespuckt. Schaut, auch die Erde wird sie ausspeien, denn sie 
haben das Land massiv geschändet… Viele trockene, abgebrochene Zweige, die auf keinen Fall wieder 
eingepfropft werden, bis sie hart auf ihre Gesichter fallen und ausrufen… ‚Gesegnet ist Er, der kommt im 
Namen Des Herrn!‘ 
 
Schaut, diese Nation pflanzt verkehrte Samen und dies ohne Unterbruch! Sie züchten Abscheulichkeiten und 
ernten den ganzen Tag über Sünden und in der Nacht schwelgen sie in all ihrer Unreinheit! Und wenn Ich auf 
diese Nation herunter blicke, sehe Ich, wie Sodom aufersteht und Gomorra das Land übernimmt! 
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Und wenn Ich noch tiefer hinein spähe, sehe Ich eine Nation in Übereinstimmung, ein Volk das in sich selbst 
verliebt ist, eine Nation, die ihre Hurereien mehr liebt als Gott!… Ein sehr ehebrecherisches Volk! Eine extrem 
boshafte Generation!… 
 
SCHAUT! EINE GANZE NATION MÖRDER IST VOR MEINEN AUGEN! 
 
Deshalb bin Ich herunter gekommen, um darauf zu treten, bis jede boshafte Person erdrückt ist unter Meinen 
Füssen und bis jeder böse Mensch in Autorität einen schmerzlichen Tod stirbt in diesem Land! Denn Ich muss 
Platz schaffen. 
 
Schaut, Ich werde diesen grossen und schrecklichen Weinberg reinigen… Ich werde entwurzeln und 
zerstören, bis das, was verloren war, gefunden ist und das, was verborgen war, öffentlich sichtbar ist… 
 
Bis das, wonach Ich gesucht habe, wieder sichtbar ist und es auch entfernt und genommen wird… ICH BIN 
DER HERR. 
 
 

Gleichnis des betagten Hirten 

 
14. Juli 2012 – Von Timothy, inspiriert im Geist – Für die kleine Herde Des Herrn und für all Jene, die Ohren 
haben und hören 
 
Da war ein Mann, ein alter Mann reich an Jahren, der mit dem Hüten von Schafen aufwuchs. Und bis heute 
hütet er sie immer noch, er steht früh auf, um sie jeden Tag zu hüten, er geht sogar mitten in der Nacht 
hinaus, wenn es nötig ist, sei es aufgrund von Wölfen oder schlechtem Wetter. Er hütet seine Schafe, denn er 
kennt kein anderes Handwerk und er geniesst es. Der Hirte hat keine Familie und auch keine eigenen 
Kinder… Die Schafe sind seine Familie und er sorgt für sie. 
 
Eines Tages kam ein Mann zu ihm, während er draussen auf der Weide war und bot an, ihm alle Schafe für 
einen guten Preis abzukaufen. Er sagte zu ihm… ‚Du bis alt und schaust sehr müde aus, lass mich dir diese 
Herde abnehmen. Dann kannst du das Geld nehmen und dich zur Ruhe setzen und das Leben geniessen.‘ 
 
Der betagte Hirte hielt inne und überlegte einen Augenblick und schaute den Mann mit einem Lächeln an und 
sagte mit Überzeugung… ‚Ich bin im Ruhestand. Ich musste keinen Tag arbeiten in meinem ganzen Leben.‘ 
Der Mann war verwirrt und verstand nicht, worüber der alte Hirte gesprochen hat und sagte… ‚Aber du hast 
dein ganzes Leben lang Schafe gehütet und dich um ihre Lämmer gekümmert, seit du ein Junge warst!’… 
 
Als die Gedanken des alten Hirten über die Jahre zurückschweiften, seufzte er zufrieden und antwortete… 
‚Richtig. Ich war in der Tat sehr gesegnet in meinem Leben.‘ 
 
 

Der Prunk der Nationen wird vergehen… 

 
Und die Errungenschaften der Menschen werden an jenem Tag über ihnen zusammenbrechen, wo Ich den 
Mund der Hölle öffne, um sie zu empfangen 
 
27. Juli 2012 – 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 
 
Folgende Frage wurde gestellt… Was denkt Der Herr über die Olympischen Spiele und den professionellen 
Sport im Allgemeinen? 
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[Antwort des Herrn] Es ist eine Abscheulichkeit für Mich! Sagt Der Herr. Denn die Athleten, die Meinen Namen 
ausrufen und Mir Dank darbringen, beleidigen und verletzen immer; sie haben sicherlich den Namen des 
Herrn gelästert. Denn was haben ihre Erfolge mit Mir zu tun? Welchen Anteil habe Ich an ihrem Egoismus? An 
ihren Sünden? 
 
Und schaut auf diese Ungeheuerlichkeiten, welche die Menschen aufgebaut haben! Schaut auf all diese 
Fundamente, die sie gelegt haben, während sie die Armen im Stich lassen! Schaut auf den Egoismus und den 
Prunk all dieser betrügerischen Nationen und sagt Mir, was ihr seht?!… 
 
Die Nationen erhöhen sich selbst während sie die Bedürftigen in Dunkelheit leben lassen! Sie maskieren sich, 
um ihre Gemeinheit zu verbergen! Seht, sie prahlen mit Freiheit, doch sie unterdrücken ihre eigenen Leute 
von der Geburt bis ins Grab! Nicht Eine von ihnen tut Gutes! NICHT EINE! Alle sind den Weg von Sodom 
gegangen, Jede von ihnen ist dem Weg von Kain gefolgt! Und Alle, von der Kleinsten bis zur Grössten haben 
Meinen Namen beschmutzt! 
 
Deshalb ist Meine Hand von ALLEN Nationen entfernt! Und wenn sie sich zusammen versammeln und grosse 
Katastrophen sie heimsuchen, werde Ich ihre Bitten nicht hören! Sagt Der Herr. 
 
 

JERUSALEM… Du bist zu einem schweren Stein geworden für alle Nationen 
 
16. Oktober 2012 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
für all Jene, welche Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr… Die Mauern von Jerusalem sind gefallen! Die hohen Mauern zerbröckeln und werden 
nieder gerissen! Die Menschen sind in die Hände ihrer Feinde gegeben, Jene, die ohne Grund töten! Blut 
erfüllt die Strassen, während die Frauen über die Toten klagen und Trankopfer über den Boden giessen! 
 
Mein Volk wird gefangen genommen und Jene, die frei herumlaufen, sind auf jeder Seite umzingelt, sie haben 
keinen Ort, wohin sie fliehen könnten! Zu Zweit und zu Dritt dringen die Feinde durch die Ritzen ein! 
Scharenweise versammeln sie sich ausserhalb der Stadt, um die Tore niederreissen zu können!… Jerusalem, 
oh Jerusalem, warum hast du Mich verlassen?! 
 
Ja Israel, bis zu diesem Tag hast du nicht aufgehört, in den Wegen deiner Vorväter zu wandeln und du 
steinigst Meine Propheten durch Wort und Tat, immer danach strebend, Jene zu töten oder zu verhaften, die 
zu dir gesandt wurden. Habe Ich euch nicht mit einer mächtigen Hand aus den Nationen eingesammelt und 
euch wieder in euer eigenes Land umgesiedelt und habe Ich euch nicht grosses Wachstum gewährt? 
 
Doch ihr umarmt Mich nicht, ihr richtet immer die Hand gegen Meinen Heiligen, ihr lehnt ab, aus Seinem 
Becher zu trinken… Wie lange werdet ihr euch bemühen, euren König zu töten?! Wie lange wollt ihr Den Weg 
ablehnen, den Ich vor euch ausgelegt habe?! Wie lange werdet ihr Die Wahrheit lästern, die Ich in die Welt 
sandte, um euch Zeugnis zu bringen?!… Ihr habt Das Leben im Stich gelassen! Ihr lehnt das Blut ab, welches 
Ich für euch ausgoss! 
 
Oh Jerusalem, Jerusalem, wie lange wirst du noch Sein Blut von deinen Fingern tropfen lassen?!… WASCHE 
DICH! REINIGE DICH!… Denn Ich sage dir die Wahrheit, die Flecken deiner Schuld bleiben, während du sie 
von einer Generation zur Nächsten weiterreichst. So erfüllst du den Fluch, mit welchem die Vorväter sich 
selbst verflucht hatten… Du hast den Mörder befreit und den Unschuldigen verurteilt!… Du hast Den Urheber 
des Lebens getötet und deine Erlösung an ein Kreuz gehängt, als du Seine Hände und Seine Füsse 
durchbohrt hast! 
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Schaut, auch Jene, die unter euch wandeln und Christen genannt werden, beschmutzen Meinen Namen und 
kreuzigen Mich wieder und immer wieder in ihrem Herzen, mit Allem, was sie sagen und tun, ein sehr 
verdorbenes Volk, eine verdorbene Religion, die überhaupt nicht aussieht wie Ich. Kirchen der Menschen, die 
sich selbst und ihre eigenen Ideale anbeten, während sie einen Christus verkündigen, ein Idol, das sie in 
ihrem eigenen Bild erschaffen haben. Sie gestalten ihn laufend um, damit er ihren eigenen Erwartungen 
entspricht und sie so ihre eigenen Traditionen hochhalten können, die Ich hasse!… Jerusalem, oh Jerusalem, 
warum hast du Mich verlassen?! 
 
Deine Feinde leben an den Toren und sie haben die Stadt betreten. Schaut, sie wohnen auf dem Berg und 
entheiligen das Land, sie beugen sich fünf Mal am Tag nieder vor ihrem gott, der ein falsches Bild ist, ein sehr 
schwerwiegender Fehler, denn er ist kein gott. Es ist eine Religion, die auf den Werken des Bösen gegründet 
ist, seine Gefolgsmänner, die in seinen Fussstapfen wandeln und Früchte hervorbringen, die ihm ähnlich sind. 
 
Scharen verführter Menschen, eine ganze Nation böser Arbeiter, die das praktizieren, woran Satan Freude 
hat… Ihr Söhne des Verderbens, ihr habt keinen Platz auf Meinem Heiligen Berg, denn ihr werdet völlig 
zerstört sein, wenn es hart auf euch niederfällt! Ihr werdet von dem Land weggefegt sein, jeder eurer Tempel 
nieder gerissen und im Feuer verbrannt! Ich werde eine grosse Schlacht über euch bringen! Von Stadt zu 
Stadt wird euch der Tod verfolgen und Feuer wird euch folgen, während ihr versucht zu fliehen! Sagt Der Herr, 
der Gott von Israel. 
 
Und wenn der Tag kommt, ja er ist gekommen, er ist hier, oh Haus von Israel, wo eure Feinde sich verbünden 
und hervorkommen, um gegen euch zu kämpfen mit einer unermesslich grossen Schar und jeder Mann ist mit 
Waffen ausgestattet, um zu töten und abzuschlachten, eine enorme Truppe mit vielen Kriegsgeräten, eine 
schreckliche Armee, wie sie noch nie gesehen wurde… 
 
Jerusalem, oh Jerusalem, soll Ich DICH auch aufgeben und DICH der Schlacht überlassen?! Soll Ich EUCH 
jetzt Meinen Rücken zudrehen und EUCH der Vernichtung überlassen?… Oh Israel, soll Ich euch im Feuer 
verbrennen lassen?! 
 
Soll Jakob gepflügt werden wie ein Feld? Habe Ich euch zusammen versammelt an einem Ort, nur um euch 
von euren Feinden ringsherum überwältigen zu lassen? Denn ihr habt tatsächlich gegen Mich gesündigt und 
ihr lässt Mich immer noch im Stich, deshalb sage Ich euch einfach und klar, schaut, Ich sage es euch noch 
einmal, obwohl ihr keine Ohren habt, die hören… ICH BIN DER HERR. Und Ich habe Mich um Meines 
Namens willen um euch gekümmert und nicht wegen euren bösen Wegen und auch nicht aufgrund eurer 
verdorbenen Taten, du Haus von Israel! 
 
Deshalb werde Ich mit dem rückwärtigen Schlag Meiner Hand Jene zerstreuen, die nahe heran gekommen 
sind, um euch zu zerstören und mit dem Stoss aus Meinen Nasenlöchern werden all ihre Flügel gebrochen 
sein! Meine Fusstritte werden die Erde erschüttern und Zerstörung bringen über all ihre Geräte! Die Hitze 
Meines Zorn wird in Mein Gesicht aufsteigen und ein schreckliches Feuer verursachen, um sie zu verzehren! 
Meine Stimme wird in die Luft sprechen und Viele werden wahnsinnig werden!… 
 
Schaut, in Meiner Eifersucht und im Feuer Meines Zorns werde Ich sprechen und ein Bruder wird sich gegen 
seinen eigenen Bruder richten und die Natur wird aufstehen und gegen sie kämpfen! Ist dies nicht der Tag, 
von welchem Meine alten Propheten gesprochen haben?! Ist dies nicht der Tag, den Ich von Anfang an 
angekündigt habe, dass er kommen würde?! Ist dies nicht der Tag, wo Ich aufstehe und Mein Volk Israel 
verteidige und Meinen Namen auf der ganzen Erde widerhallen lasse?! 
 
Geht jetzt und lest, was geschrieben wurde, lest, was der Mund Des Lebendigen Gottes betreffend all diesen 
Dingen gesprochen hat. Jetzt lest auch das, was Ich gesprochen habe durch Meine Propheten von heute… 
Zittert und fürchtet euch. 
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Denn Jerusalem ist in der Tat zu einem schweren Stein geworden für alle Nationen, genauso wie er auch 
schwer um Meinen Hals wiegt. Deshalb, wie Ich es gesprochen habe, so wird es sein… ‚Alle, die versuchen, 
diesen Stein loszuwerden, werden sicherlich in Stücke gerissen werden’… Sagt Der Herr, der Gott der 
Heerscharen. 
 
 

Welcher dieser 3 Diener ist Mir wirklich ergeben & liebt Mich bedingungslos? 

 
27. November 2012 – Von YahuShua HaMashiach, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen zu Timothy, für Jene in der Männer Zusammenkunft und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Meine Söhne, Ich muss euch etwas sagen, sagt Der Herr; hört jetzt genau zu, während Ich euch dieses 
Gleichnis erzähle. 
 
Da waren drei Männer, die ihr Leben Gott gewidmet hatten, drei Männer, die sich bemühten, Dem Herrn ihrem 
Gott in Rechtschaffenheit zu dienen. Der Erste ging hinaus, um die Armen und Hungrigen zu füttern und er tat 
Alles für die Bedürftigen, was er nur konnte. Der Zweite gab Alles, was er hatte, an Jene die fragten, ohne 
einen Gedanken an sich selbst zu verschwenden, bis der Tag kam, als auch er nichts mehr zu geben hatte 
und nun selbst um Hilfe bitten musste. 
 
Der Dritte aber ging nicht hinaus, noch hat er Allen gegeben, die ihn fragten, aber er beugte sich jeden Tag 
nieder und suchte den Willen Des Herrn, denn er wollte immer in den Wegen Des Herrn wandeln. Und obwohl 
er oft stolperte und er bequem blieb und ihm nichts fehlte, sprach die Stimme Des Herrn zu ihm. Und er tat 
sein Bestes, der Stimme Des Herrn jeden Tag zu gehorchen und er blieb treu, trotz seines Stolperns, seiner 
Ängste und seiner Zweifel. 
 
Jahre vergingen und die drei Männer wandelten weiter auf ihren Wegen, Dem Herrn zu dienen, Jeder nach 
seinen Möglichkeiten. Dann kam der Tag, als Jeder mit einer neuen Entscheidung konfrontiert wurde, Einer, 
der sie noch nie zuvor gegenüber gestanden sind… 
 
Zum ersten Mann sandte der Herr einen Propheten, der sagte… „Das sagt Der Herr… Ziehe deine Hand 
zurück von den Bedürftigen und füttere die Armen und Hungrigen um dich herum nicht mehr, aber gehorche 
dem Wort aus Meinem Mund und blase die Trompete.“ Er aber lehnte ab und entfernte sich ungläubig, 
entsetzt über das Wort, das er aus dem Mund des Propheten vernommen hat. 
 
Der zweite Mann wurde mit einer ähnlichen Entscheidung konfrontiert. Zu ihm sandte Gott das Wort Des Herrn 
in einem Buch. Weil er es aber nicht in seiner Bibel gefunden hat, wies der Mann es sofort zurück und 
entfernte sich ungläubig, entsetzt von dem Wort, welches ihm im Namen Des Herrn gegeben wurde. 
 
Und zum Dritten sagte Der Herr Selbst… „Mein Sohn, die Zeit ist gekommen, wo du alles, was du sehr gerne 
hast, aufgeben und alles loslassen sollst, was du besitzt. Du sollst dein eigenes Leben aufgeben für Meine 
Absicht, Mir zu dienen ohne Einschränkung… Du wirst massiv gehasst und verfolgt werden um Meines 
Namens willen.“ Tränen strömten über die Wangen des Dieners und er sagte… ‚Ja Herr.‘ 
 
Deshalb Meine Söhne frage Ich euch, welcher dieser drei Männer war Mir wirklich ergeben, obwohl Alle gute 
und fruchtbare Werke vollbrachten aus Meiner Sicht? Denn es sind wahrlich Viele gerufen, aber Wenige sind 
erwählt. Seht, Wenige erkennen Mich, wenn Ich Mich nähere. 
 
Also ist es weitaus wichtiger, die Lektion des Gehorsams zu lernen, als Zeuge einer Prophezeiung zu sein und 
viel wichtiger, als eine Heilung durch ein Wunder zu empfangen, denn Gehorsam wird in der Liebe geboren. 
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Denn Jene, die kein Vertrauen haben, suchen nach Zeichen und Jene, die im Unglauben verharren, warten 
auf Wunder… Und Jene, deren Bitten erfüllt werden, während sie im Unglauben verharren, werden es bald 
fordern und Jene, die ein Zeichen empfangen, aber kein Vertrauen haben, werden nur noch mehr erwarten… 
 
Aber nur Jene, die Mich bedingungslos lieben, werden treu bleiben und nur Jene, die Mich wirklich kennen, 
werden die sorgenvollen Zeiten durchstehen… Sagt Der Herr. 
 
 

Die Sabbat-Ruhe… Komm zu Mir, denn Ich bin das Lebendige Brot 

 
24. Januar 2013 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben und hören 
 
Tue am Sabbat jene Dinge, die Mir wohlgefällig sind, damit wir uns gemeinsam freuen können. Komm zu Mir 
und empfange Frieden, denn in Mir wirst du Ruhe finden, sagt Der Herr YahuShua. Mein Sohn, höre auf 
Meine Rede und lass dein Herz vor Freude hüpfen in Meiner Gegenwart. 
 
Denn Ich habe den Sabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Doch nur 
sehr Wenige verstehen seinen wahren Zweck, noch können sie den vollen Umfang seiner Bedeutung 
erfassen, bis zu jenem Tag, wo sie eintreten. Sei also gesegnet am Sabbat, denn er ist wirklich ein Segen. 
 
Mein Sohn, wie Ich am siebten Tag geruht habe, so sollst auch du ruhen, damit Ich dich segnen und heiligen 
kann, so wie Ich den siebten Tag von Anfang an gesegnet und geheiligt habe… Ein Tag, abgesondert und 
heilig… Genauso wie Jene, in denen Ich lebe, abgesondert und heilig sind. 
 
Denke also an den Sabbat und betrachte ihn mit eifriger Erwartung, betrachte es mit einem grösseren 
Weitblick. Denn ein Tag in dem Herrn ist wie tausend Jahre!… Mein Sohn, folge Mir, wandle in Meinen 
Fussstapfen und du wirst in der Tat gesegnet sein! Denn der Diener, der in Meinen Wegen wandelt, wird Mich 
kennen und der Jünger, der am Sabbat in Mir ruht, wird Frieden haben. Denn der Sabbat ist mehr als Ruhe 
und das Gebot mehr als Frieden. So offenbart sich der Glaube Jener, die den Geboten gehorchen und er wird 
bald zur Vollendung gelangen, denn die Vereinigung ist nahe! 
 
Mein Sohn, Ruhe ist gut für den Körper und für den Geist, doch noch gesegneter sind Jene, die in dem Herrn 
ruhen, denn das ist Ruhe für die Seele. Denn Frieden liegt im Wissen, dass ICH BIN, WER ICH BIN. Und auf 
diesem Fundament werden Meine Diener Ruhe und Heilung finden, die wie ein Fluss fliesst. 
 
Denn die Wahrheit bezüglich dem, wer Ich bin, heilt die gebrochenen Herzen und belebt die Seelen. Denn 
Jene, die ihre Lasten Mir zu Füssen legen, werden in Meiner Liebe genährt werden und Jene, die Mir ohne 
Vorbehalt vertrauen, werden zufrieden sein, denn Ich bin genug… Seht, Ich bin Das Lebendige Brot, das vom 
Himmel herunterkam, Die Quelle der Lebendigen Wasser! 
 
Komm also zu Mir am Sabbat und iss! Bleib in Meiner Gegenwart und trink! Suche Mein Angesicht, Geliebter 
und lass dich befreien!… Lass Anbetung dein Herz erfüllen, während deine Lippen Mich loben und preisen! 
Lass Dankbarkeit deine Gedanken erfüllen, wenn du dich niederbeugst, um zu beten! Geliebter, offenbare 
deine Liebe und halte nicht zurück!… Mein Sohn, komm und bleibe in der Freude des Herrn, denn Ich bin mit 
dir, sagt der Herr, dein Erlöser. 
 
 

Du bist Mein Zeuge & Leuchter... An einem Tag werde Ich die Reichtümer Amerikas 

wegtragen 

 



 
555 

 

31. Januar 2013 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und Jayse, für All Jene, die Ohren haben und hören – betreffend die Heimkehr von Jayse für die Beerdigung 
seines Grossvaters 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Mein Sohn, dein Vater hat Mich massiv entehrt und Er lästert 
ununterbrochen Meinen Namen! Deshalb ist Mein Zorn gegen ihn angezündet und Ich werde Meine Hand 
nicht zurückhalten an jenem Tag, wo Ich Unheil und grosse Not über ihn bringe, der Tag, an dem Ich sein 
Haus mit Meinem Urteil schlage! Auch über Alle, die mit ihm übereinstimmen, werde Ich Seuchen und Plagen 
bringen, denn sie haben ihren Fuss gegen Mich erhoben und hören nicht auf, Meine Worte zu lästern, 
während sie versuchen, Meinen Gesalbten Schaden zuzufügen! 
 
Seht, die Wellen des Meeres werden angehoben werden am Tag Meines Zorns und sie werden über die 
Küste hereinbrechen und die Ufer verwüsten! Die Wasser werden sehr stürmisch sein und mit einem 
entsetzlichen Lärm werden sie die Abschrankungen durchbrechen und umfangreich und weit ins Landesinnere 
reichen! Denn Ich werde die westlichen Teile eurer Nation schlagen, Ich werde die versteckten Grundfesten 
plötzlich emporschnellen lassen! Und mit grosser Heftigkeit werden diese aus der Tiefe emporschnellen, 
genauso wie Ich auf Andere herunter treten werde! Und die Menschen werden aufgrund des Wassers und der 
Verwüstung enorm unter Druck sein. An jenem Tag, wo Ich die Reichtümer dieses Landes wegtrage! 
 
Seht, das Totenreich wird seinen Mund weit öffnen und der Tod wird hervorkommen und all Jene einfordern, 
die verleumden und falsche Anschuldigungen hervorbringen gegen Mich und Meine Boten, Jene, die viele 
böse Behauptungen und Aussagen tätigen in Meinem Namen! Denn auch Ich werde Meinen Mund öffnen und 
durch Meine heftige Zurechtweisung werden Alle zum Schweigen gebracht werden!… Ausser sie bereuen und 
zahlen alles zehnfach zurück, was sie Mir und Meinen Dienern angetan haben. 
 
Seht, der Tag rückt tatsächlich näher und ist bereits an der Tür, wo Ich dieses Land völlig verwüsten werde! 
Denn sie haben nicht aufgehört an ihren Abscheulichkeiten fest zu halten und sie sind auch nicht umgekehrt 
von ihren fortwährend ansteigenden Perversionen, noch haben sie einen Finger gerührt, um die 
Abschlachtung der Unschuldigen zu stoppen! Ja, sie halten an ihren bösen Wegen fest und verabschieden 
Gesetze und sie erlauben sogar alles, was Ich sagte, dass sie es nicht tun sollen, damit sie Mich zum Zorn 
erregen könnten! Deshalb werde Ich gewiss Meine Hand gegen sie erheben und Verwüstungen jeglicher Art 
über sie bringen! Sagt der Herr. 
 
Aus diesem Grund sollst du Mein Sohn nicht in das Haus deines Vaters gehen, noch sollst du seinen 
Forderungen nachkommen und du sollst keinen Fuss an diesen Ort setzen bis zu jenem Tag, wo Ich dich 
sende. Vielmehr sollst Du abgesondert bleiben und in Frieden leben in Meiner Gegenwart, wodurch du im 
Schutz Unseres Bundes bleibst, den Ich mit dir geschlossen habe. Bleibe auf dem Weg, schreite voran in Mir 
und schau nicht zurück. Obwohl dein Grossvater Mich geehrt hat in seinem Leben, ist er eingeschlafen. Und 
obschon er eingeschlafen ist, wird es nicht für immer so bleiben, denn Ich bin die Auferstehung und das 
Leben! 
 
Mein Sohn, setze Mich an die erste Stelle und ehre Mich in allen Dingen, gehorche immer Meiner Stimme und 
du wirst über alle Massen gesegnet sein. Denn Ich kenne dein Herz und sehe deinen Wunsch, dass du das 
Andenken deines Grossvaters ehren möchtest, abgesondert. Doch Ich versichere dir, es kommt ein Tag, wo 
du ihn ehren wirst und er wird dich ehren und ihr beide werdet Mir gemeinsam Lob und Anbetung darbringen, 
sagt Der Herr… Doch dieser Tag ist noch nicht hier. 
 
Deshalb drehe den Schlagenden deinen Rücken zu und lebe getrennt von den Wankelmütigen und den 
Heuchlern, als ein Zeugnis gegen sie… Denn du bist ein auserwähltes Gefäss… Und du bist auch als ein 
Vorbild gesetzt in die Mitte dieser gottlosen und eigensinnigen Generation. 
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Schau, selbst Jene in eurer eigenen Verwandtschaft haben Meine Warnungen nicht ernst genommen, noch 
werden sie Meinen Dienern oder Meinen Worten zuhören, die ihnen gegeben wurden, denn sie entehren Mich 
in hohem Masse und sie hassen auch all Jene, die Ich sende. Und so sind die Schriften erfüllt bis zu diesem 
Tag… ‚Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, ausser in seinem eigenen Land und unter seinen Verwandten und in 
seinem eigenen Haus.‘ 
 
Doch der Tag kommt, wo dein Vater die Hand nach dir ausstrecken wird. Und an jenem Tag wirst du als Mann 
Gottes aufstehen und du wirst alles sprechen, was Ich dir anzeigen werde, aber du wirst deine Hand nicht 
ausstrecken, um Seine zu halten, noch wirst du anbieten, seine Tränen zu trocknen. 
 
Und wenn sein Herz auch in Stücke gebrochen ist und deines den Kummer und die Sorge überkommt, du 
sollst dich nicht zur Seite drehen oder dich niederbeugen. Denn du wirst standhaft bleiben und Meinen Wegen 
vertrauen und dieser Stein sein, den Ich gegen sie gesetzt habe. Denn Ich durchsuche die Herzen und 
Gedanken und Ich weiss, was erforderlich ist und Ich mache, was am Nötigsten ist, damit all Meine Geliebten 
zu Mir zurückkehren an dem für sie bestimmten Zeitpunkt… Die Boshaften aber und jede reulose, 
eigensinnige Seele wird im Feuer vernichtet werden. Ich bin der Herr. 
 
Mein Sohn, du bist Mein Zeuge, Mein Leuchter und in dich habe Ich Mein Wort gelegt… Und alles, was Ich für 
dich geplant habe, wird ausgeführt werden an jenem Tag, wo Ich dich sende, sagt Der Herr. 
 
 

Wankelmut... Wer Andere mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig 

 
31. März 2013 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy 
und für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend dem Besuch seiner Mutter 
 
Das sagt Der Herr zu Seinem Diener… Hege keinen Groll gegenüber deiner Mutter, noch halte Feindseligkeit 
in deinem Herzen, vergib ihr. 
 
Trotzdem, weil sie Meine Gebote nicht einhält und jede Meiner Anordnungen missachtet und keine Rücksicht 
nimmt auf Meine Heiligen Tage und weder an sie denkt noch sie heilig hält und ihren Kindern zuliebe laufend 
Kompromisse eingeht und jene Dinge tut, von welchen Ich sagte, dass sie sie nicht tun soll… 
 
Dies ist, was Der Herr euer Gott sagt… Jene, die einen Propheten Gottes kennen, müssen die Worte, die er 
spricht, auch beachten und Jene, die Meine Worte empfangen haben aus der Hand Meines Propheten, sind 
daran gebunden. Denn Jene, die Mich lieben, bemühen sich immer, in Meinen Wegen zu wandeln und Jene, 
die Mich kennen, erkennen das Wort, das Jenen gegeben wurde, die Ich sende und gehorchen. 
 
Doch mit deiner Mutter ist es nicht so. Denn mit ihrem Mund bezeugt sie ihre Liebe zu Mir, doch ihre 
Handlungen sprechen das Gegenteil, was wiederum ein Herz offenbart, das weit von Mir weg bleibt, ein Herz, 
das mit Jenen dieser Welt verheiratet ist, ein Kind, das wankelmütig ist in all seinen Wegen. Folglich soll sie 
nicht in das Haus Meines Propheten eintreten, noch soll irgend Jemand, der gegen Mich steht, sich nähern. 
Und dies soll ein Zeichen sein und ein Zeugnis gegen sie, bis die Zeit geändert hat. 
 
Denn Jene, die Seite an Seite mit den Rebellischen wandeln und sich auf die Seite der Überheblichen und 
Vorlauten schlagen, stehen zusammen mit ihnen und Jene, die mit den Gottlosen verkehren und sich 
wohlfühlen unter Jenen, die Meine Diener verleumden und Meinen Namen lästern, haben sich selbst in 
Übereinstimmung mit ihnen gezeigt. Deshalb sage Ich noch einmal bezüglich deiner Mutter, sie soll nicht 
eintreten, sagt Der Herr. 
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Denn so wie es geschrieben ist, so wird es sein… Wer sich vor den Menschen zu Mir bekennt, zu dem werde 
Ich Mich auch vor Meinem Vater im Himmel bekennen. Wer Mich aber vor den Menschen leugnet, den werde 
auch Ich vor Meinem Vater im Himmel leugnen. 
 
Denkt nicht, dass Ich kam, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich kam nicht um Frieden zu bringen, sondern 
ein Schwert. Denn Ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen Vater zu richten und eine Tochter gegen 
ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter und die Feinde eines Mannes werden 
Jene in seinem eigenen Haushalt sein. Er, der seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner 
nicht würdig. Und er, der Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. 
 
Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und Mir folgt, ist Meiner nicht würdig. Er, der sein Leben findet, wird es 
verlieren und er, der sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es finden. 
 
Einer, der dich empfängt, empfängt Mich und Einer, der Mich empfängt, empfängt Ihn, der Mich sandte. Er, 
der einen Propheten empfängt, im Namen Eines Propheten, wird die Belohnung eines Propheten bekommen. 
Und er, der einen gerechten Mann empfängt, im Namen eines gerechten Mannes, wird die Belohnung eines 
gerechten Mannes bekommen. 
 
Deshalb noch einmal, wie es geschrieben steht… Lasst euch nicht mit den Ungläubigen zusammen 
einspannen. Denn welche Gemeinschaft hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft hat 
das Licht mit der Dunkelheit? Und welche Übereinstimmung hat der Messias mit dem Teufel? Oder welche 
Gemeinschaft hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welche Übereinstimmung hat der Tempel 
Gottes mit Idolen? 
 
Denn ihr seid ein lebendiger Tempel Gottes. So wie Gott sagte… ‚Ich lebe in ihnen und wandle unter ihnen. 
Ich werde ihr Gott sein und sie werden Mein Volk sein.‘ 
 
Deshalb, kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert, sagt Der Herr. Berührt nicht das, was unrein ist und 
Ich werde euch empfangen. Ich werde ein Vater für euch sein und ihr werdet Meine Söhne und Töchter sein, 
sagt Der Allmächtige Herr. 
 
 

Der Diamant der Braut des Herrn & Dessen Bedeutung 

 
22. April 2013 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Eine Vision an Timothy’s Ehefrau, für all Jene, 
die Augen haben, die sehen und Ohren, die hören… 
 
Ein Mann hat seiner künftigen Braut einen Diamanten geschenkt. Der Diamant ist unaufdringlich und wird von 
den Meisten nicht einmal wahrgenommen, aber für die Braut ist der Diamant sehr wertvoll. Für sie ist er ein 
Symbol seiner Liebe, ein Versprechen ihrer bevorstehenden Hochzeit, ein Versprechen ihrer gemeinsamen 
Zukunft. 
 
Sie liebt und schätzt diesen Ring an ihrem Finger so sehr, dass sie sich weigert ihn auszuziehen, sie legt ihn 
nicht einmal beiseite, wenn sie ihre Arbeit verrichtet. Ihre Freude gilt der Liebe ihres künftigen Ehemannes und 
dieser Ring symbolisiert ihre Liebe. 
 
Doch für Einige ist der Stein im Ring der Braut eine Beleidigung oder ein Ärgernis, denn er ist ein Zeichen von 
Güte und ewiger Liebe; sein Licht funkelt und blendet. Für sie ist der Diamant ein Kieselstein in ihrem Schuh, 
der nicht beseitigt werden kann oder ein Sandkorn in ihrem Auge, welches nicht ausgewaschen werden kann. 
 
Für sie sind die Braut und ihr Bräutigam und der Ring verwerflich. Einige hassen die Braut und ihren 
Bräutigam sogar, sie sind eifersüchtig auf die Liebe, die sie teilen. 



 
558 

 

 
Der Mann aber und seine künftige Braut lassen sich nicht beeinflussen von Jenen um sie herum, sie freuen 
sich auf den Tag, an welchem ihre Liebe gekrönt wird. Der Tag, an welchem sie heiraten und ihr neues, 
gemeinsames Leben beginnen, der Tag, an welchem sie sich endlich auf’s Engste und Innigste kennen 
werden, wie niemals zuvor. 
 
Die Bedeutung dieses Gleichnisses… 
 
22. April 2013 – Von dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Verständnis der Vision an Timothy und seine 
Frau und für all Jene, die Augen haben und sehen und Ohren, die hören… 
 
Die Braut ist die Braut Des Herrn und der künftige Bräutigam ist YahuShua. 
 
Und der Diamant repräsentiert Den Herrn Selbst, Das Wort und Das Gesetz (Die Zehn Gebote). Und aufgrund 
der Liebe der Braut zum Herrn liebt sie natürlich alles, was Er ihr gibt… Ihn Selbst, Sein Wort und Sein 
Gesetz. 
 
Doch für Einige sind diese gleichen Dinge (Der Herr, Sein Wort und Sein Gesetz) ärgerlich, wegen der Güte, 
welche sie repräsentieren. Und für sie ist es in der Tat, wie wenn sie einen Kieselstein im Schuh hätten, der 
nicht entfernt werden kann oder ein Sandkorn im Auge, welches nicht ausgewaschen werden kann, ein Dorn 
in ihrer Seite, der nicht geheilt werden kann, da sie es ablehnen, Denjenigen zu umarmen, der sie heilen 
könnte. Sie wollen nicht in Seinen Wegen wandeln. 
 
Doch Der Herr und Seine Braut setzen ihre gemeinsame Reise fort, als ob sie schon im Garten spazieren 
würden. Sie sind Einander vollkommen ergeben und unberührt von den bösen Blicken und dem verdorbenen 
Gerede überall um sie herum. Das Band ihrer Liebe ist undurchtrennbar und ewig gültig und bald werden sie 
vollkommen Eins sein. 


