
Es kommt eine Zeit, wo Schweigen Verrat und keine Tugend ist 

14. September 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Elisabeth 
 
(Elisabeth) Herr, bitte gib uns den Mut, mit Liebe gegen Ungerechtigkeit und Böses, das wir sehen 
und hören, aufzutreten... Amen. 
 
(Jesus) "Warum schauen Meine Leute müssig auf Missstände und auf jene, die Böses tun, und 
bleiben still und untätig?! Wenn ihr nicht das Wort ergreift, wenn ihr die Gelegenheit habt, 
wahrheitsgemäss über etwas zu berichten, das ihr gesehen oder erfahren habt, werdet ihr zur 
Verantwortung gezogen werden. Mein Geist wird euch überzeugen, zu sprechen, wenn 
Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit die Oberhand gewinnen müssen. Es kommt eine Zeit, in der 
Schweigen ein Verrat und keine Tugend ist. Wenn ihr nicht gegen das Böse sprecht, stimmt ihr im 
Grunde genommen mit den ungerechten Handlungen überein. 
 
"Ich weiss, dass ihr das Gefühl habt, dass es einfacher ist, in schwierigen Situationen zu schweigen, 
aber Ich ziehe euch nicht heran, damit ihr den Weg des geringsten Widerstandes geht. Ich ziehe 
euch heran, damit ihr für Mein Königreich kämpft und göttliche Krieger seid. 
 
"Ihr Lieben, Ich bitte euch, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sprechen, besonders dann, 
wenn ihr das Gefühl habt, dass eure eigenen Worte harsch und zu direkt sein werden. Mein Geist 
kann die Worte, die durch euch gesprochen werden, in einer liebevollen, freundlichen und 
fürsorglichen Weise überbringen. Ihr werdet Sorge und Mitgefühl zeigen und andere so sehr 
lieben, dass ihr ihnen nicht erlaubt, sich selbst und andere mit einer selbstverschuldeten Haltung 
oder einer unangebrachten Handlungsweise zu verletzen. 
 
"Der Stolz und das Ego halten euch davon ab, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Die Liebe zwingt 
euch dazu, ein Beziehungsrisiko einzugehen und etwas zu sagen. Seid treu, Meine Worte zu 
sprechen, und vertraut Mir, was die Ergebnisse betrifft. Stellt sicher, dass ihr eure Stimme erhebt 
und diejenigen verteidigt, die wehrlos sind. Erhebt euch zur Verteidigung der Witwen, der Waisen 
und der Armen, die unter der Last der Ungerechtigkeit der Welt erdrückt werden. Vielleicht müsst 
ihr gar nicht gross danach suchen. Es könnten Familienmitglieder sein, die eure Aufmerksamkeit 
brauchen. 
 
"Euer Ruf könnte beschmutzt werden, weil ihr wählt, den Mund zu öffnen zugunsten einer 
verwahrlosten Seele, aber vertraut Mir, denn niemand ist ausserhalb Meiner Reichweite, 
niemand! Als ihr euch entschlossen habt, Mir zu folgen, habt ihr euch dazu verpflichtet, für jene 
mit einer kleinen Stimme einzutreten und euch für sie gegen ihre Unterdrücker und die soziale 
Elite zu erheben. 
 
"Meine Kämpfer, Ich rufe euch zu... Erhebt euch JETZT und sprecht mit der Autorität, die Ich jedem 
von euch gegeben habe, und mit Mitgefühl, wenn eure Brüder und Schwestern leiden und in 
grosser Not sind. Sie in Meinem Namen zu trösten hilft, verletzte Herzen zu heilen. Das wird euch 
darin bestärken, andere zu lieben und ihre Leiden besser zu verstehen. Denkt daran, dass es Sünde 
ist, zu wissen, was ihr tun sollt, ihr es aber dann nicht tut." 


