
WEHE zur Kirche, genannt RÖMISCH KATHOLISCH 
 
Das sagt der Herr…  
Vorsicht, ihr Menschen der Kirche, genannt Mutter! Denn sie ist eine Hure, ein 
falscher Weg, ein täuschendes Haus, gefüllt mit großen und raffinierten Täuschungen. 
Seid achtsam, weckt euch selbst aus diesem tiefen Schlaf 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 dringend… Entfernt euch von dem Weg des Bösen, von dem Mann, der 
verdrehte Dinge spricht, von jenen, welche die Wege der Aufrichtigkeit verlassen, um 
in den Wegen der Dunkelheit zu wandeln; die jubeln, indem sie Böses tun und sich an 
der Verdorbenheit der Heiden erfreuen; deren Wege schief und hinterhältig sind. Seid 
befreit von der ehebrecherischen Frau, 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, zu allen, die Ohren haben, die 
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 in ihrer eigenen Autorität Bekehrte für sich nehmen 
und sie dann doppelt so fit machen für die Zerstörung als sich selbst!… Schaut, 
Täuschungen sind verborgen innerhalb von Täuschungen und sie macht weiter, ihre 
Sünden in Richtung Himmel aufzustapeln! 
Denn Ich erzähle euch ein Geheimnis, voller 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 durch die Generationen hindurch 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 herausnehmen! 
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 dreimal 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! Von 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 Abscheulichkeit 
ausbreiten! Schau, du siehst dich selbst als eine souveräne Nation, als die 
Mutterkirche, allgemeingültig und doch gehst du bereitwillig in die Gefangenschaft 
und hältst an deiner Rebellion fest! 
Deshalb werde Ich aus dir eine Verwüstung und eine Verwunderung veranstalten, ein 
Ziel des Horrors und Fauchens; Ich werde dich nackt ausziehen!…Und schau, du 
wirst zu einer Insel werden, ein massiv trostloser Ort inmitten der Nationen! Nie 
mehr wird jemand dir nahe kommen, noch wird einer versuchen durchzugehen, denn 
alle werden ihren Abstand halten aus Furcht vor deiner Strafe! Jeder Reisende wird 
um dich herum gehen, entsetzt von dem 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 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 durchbohrt mit einem heißen Eisen! Du hast Mich misshandelt 
und verletzt und Mein Fleisch zerrissen! Meine Traurigkeit erfüllt den Himmel wie 
die unendliche Finsternis, Meine Tränen bedecken die Erde wie die Ozeane wegen 
dir! Mein Zorn quillt auf in Mir 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 schlagend und andere tötend. 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  
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großes Feuer vorbereitet und schau, es ist schon angezündet und du, zusammen 
mit allen, die an dir festhalten, werden sicherlich hinein geworfen sein!…SAGT 
DER HERR. 
 
Es ist Zeit… Bereite dich vor deinen Gott zu treffen 
Das sagt der Herr…  
Meine Leute haben sich von Mir weggedreht, sie haben alle zusammen den Herrn, 
ihren Gott verlassen!…Törichte Kinder, verheiratet mit einer Welt, überflutet von 
Egoismus und Sünde. Deshalb ist die Zeit gekommen, dass Mein Name auf der 
ganzen Erde widerhallt und für alle, die auf der Erde wohnen, gedemütigt und 
gebrochen zu werden, ohne Hände! Tatsächlich ist jetzt die Zeit für alle, die Ohren 
haben um zu hören, zuzuhören und Beachtung zu schenken – und für jene, die keine 
Ohren haben, zu unterlassen und gegen Mich zu rebellieren! 
Es ist Zeit für Meine Diener aufzustehen, Meine Worte zu empfangen und sie auch zu 
tun; es ist Zeit, die Trompete zu blasen und Alarm zu schlagen! Denn die Ohren 
Meiner Auserwählten sind offen und in Meine Propheten habe Ich noch einmal Meine 
Stimme platziert; Ich habe sicherlich Meine Worte in ihren Mund gelegt. Denn Ich 
bin Der Herr und Ich ändere nicht…Schaut, es ist Zeit für Meinen Geist, ausgegossen 
zu werden, für die Hand des Allmächtigen, die Völkerscharen aufzuwühlen und für 
das Wort Gottes, die Menschen zu separieren und aufzuteilen! Es ist Zeit für Meine 
Wächter, das akzeptable Jahr des Herrn zu verkünden und den Tag der Rache des 
Herrn, ihres Gottes! 
Deshalb hört das Wort des Herrn, denn das sagt der Herr…  
Wacht auf, oh törichte Menschen! Erhebt euch aus euren Betten und bereitet euch 
vor, euren Gott kennen zu lernen! Meine Kinder, werft diese Schleier weg, die eure 
Köpfe bedecken; ja, auch ihr, Mein Volk, das in Israel wohnt, hört das Wort eures 
Messias! Denn ICH BIN ER, Er, der war und ist und kommt, Jeshua-Jahwe, Gott im 
Fleisch, Immanuel; ja, Er, der Christus und Jesus genannt wird, Der Herr, Eure 
Gerechtigkeit! 
Denn Ich war in die Welt gekommen, doch ihr wolltet Mich nicht empfangen; schaut, 
Ich komme wieder und immer noch leugnet ihr Mich. 
Deshalb hört und versteht und erlangt Weisheit…  
Der Vater hat Meine Herrlichkeit von Anfang an verkündet; sogar vor dem Haus von 
Israel war Meine Herrlichkeit öffentlich sichtbar gemacht. Denn Ich bin in Dem Vater 
und Der Vater ist in Mir, wovon Meine Werke auch zeugten; die Werke, die Er Mich 
sandte zu tun, sogar der Schmerz des Kreuzes…Gekreuzigt, dann in die Grabstätte 
gelegt, nach drei Tagen und drei Nächten auferstanden ins Leben, das Zeichen von 
Jona erfüllend vor den Augen vieler Zeugen. 
Und jetzt ist die Zeit gekommen. Schaut, der Tag ist nahe, wenn Ich euch noch ein 
anderes Zeichen geben werde; sogar das Zeichen des Menschensohnes!… 
Die Himmel werden geteilt sein und noch einmal geteilt. Die Herrlichkeit davon wird 
sich von der Erde bis zum Himmel erstrecken und sich sogar mit dem Horizont 
verschmelzen in gleicher Herrlichkeit, und die Wolken werden zurückgerollt sein wie 
eine Schriftrolle!… 
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Betrachtet den Glanz! Seid niedergebeugt und weint! Denn der Eine, den ihr 
durchbohrt habt, ist dabei zu erscheinen! 
Lasst deshalb jedes Auge geöffnet sein, lasst die ganze Erde sehen, bis die Fülle der 
Offenbarung vollendet ist! Denn alle auf der Erde werden gedemütigt sein und der 
Stolz der Menschen wird an jenem Tag gebrochen sein! 
Denn wie es geschrieben steht…  
Die Erhabenheit der Menschen wird niedergebeugt sein und die Hochmütigkeit und 
Arroganz der Menschen wird erniedrigt sein. Die Idole werden völlig aufgelöst sein 
und der Herr allein wird erhöht sein an jenem Tag! Und wegen der Furcht vor dem 
Herrn werden viele in die Felsenspalten und in die Höhlen der Erde gehen, um sich 
vor dem Terror des Herrn zu verstecken und vor der Herrlichkeit Seiner Majestät, 
wenn Er sich erhebt, um die Erde mächtig zu schütteln! 
Und schaut, ein großer Rest wird hervortreten, die nicht in die Felsenspalten gehen 
werden, noch in die Höhlen der Erde, um sich vor dem Terror des Herrn und der 
Herrlichkeit Seiner Majestät zu verstecken, sondern sie werden fest stehen mit 
hochgehobenen Händen und dem Herrn, ihrem Gott, Loblieder singen! 
Doch wehe jenen, die ihre Fäuste gen Himmel schütteln; ihre Zerstörung nähert sich! 
Denn wie es von Mir geschrieben steht, so bin Ich und werde Ich sein: Meine Hand 
wird alle Meine Feinde finden, Meine rechte Hand wird jene überwältigen, die Mich 
hassen! Bei Meinem Erscheinen werde Ich sie alle einem feurigen Ofen gleich 
machen und das Feuer Meines Zorns wird sie verzehren! Ich werde sie von der Erde 
vertilgen und sie werden keine Nachkommen haben; Ich werde die Menschheit von 
ihren Nachkommen befreien! Denn sie beabsichtigten Böses gegen Mich; sie 
entwickelten und zeichneten viele Pläne auf, doch sie werden nicht in der Lage sein, 
sie auszuführen, denn Meine Pfeile waren von Anfang an vorbereitet. Und wenn Ich 
Meinen Bogen auf ihre Gesichter richte, werden sie fliehen! Deshalb wird Meine 
Stärke erhöht sein und Meine Leute werden Mir Loblieder singen, wenn Ich Meine 
Kraft öffentlich zeige! Denn der Herr, euer Gott, hat einen Mächtigen und Starken, 
dessen Schwert aus Seinem Mund hervorgeht, scharf und glänzend; ein 
zweischneidiges Schwert, welches da durchbohrt, wo die Seele und der Geist 
zusammenkommen; durchschneidend, wo das Gelenk die Knochen berührt, sogar bis 
ins Innerste… Der Heilige bricht jeden trockenen Zweig ab und wirft ihn ins Feuer! 
Denn die Herzen der Gottlosen produzieren nur Boshaftigkeit. 
Ihre Rachen sind wie offene Gräber, ihre Rede ist voll von tödlicher Täuschung; sie 
sind erfahrene Lügner und mit ihren Zungen speien sie alle möglichen Drohungen. 
Und wie giftige Schlangen verstecken sie Gift hinter ihren Lippen, denn ihr Mund ist 
voll von Verbitterung, und Verfluchung ist immer in ihrem Atem. Sie sind schnell, 
Unheil zu tun und haben keine Angst zu töten; ihre Wege bringen nur Zerstörung, 
Kummer und Tod, denn der Weg von Frieden ist fremd für sie und die Furcht vor dem 
Herrn haben sie nicht gekannt. 
Deshalb – entsprechend ihrer Boshaftigkeit werden sie auch gerichtet sein. 
Entsprechend ihrer üblen Taten werden sie auch Vergeltung in Fülle empfangen… 
Schaut, durch das Wort des Heiligen von Israel werden sie umgehauen sein! Und in 
dem Glanz Seines Kommens werden die Bösen verzehrt sein! 
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DIE VATERLOSE WITWE 
Betreffend den modernen Kirchen der Erde 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 der Salbe ein, die Ich euch gegeben habe und dann 
schaut… 
Kommt und schaut mit Meinen Augen – schaut, Geliebte! Schaut mit euren Herzen 
und lasst euren Geist stille werden, damit ihr verstehen könnt. Ja, lasst eure 
Herzen aufgewühlt sein, lasst eure Tränen fließen und weint für eure Brüder und 
Schwestern in den Kirchen…Weint!…Seid gebrochen wegen ihnen, damit ihr 
versteht, was Meine Liebe bedeutet und eure Herzen im Einklang schlagen mit 
Meinem. 
Diese – eure Brüder und Schwestern – 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 gekommen, da diese Menschen die Welt mehr lieben 
als Gott. Sie sind verführt und gefangen von den Dingen dieser Welt und den 
Menschen. 
Geliebte, sie haben Mich verlassen! Schaut, sie haben Mir ihren Rücken und nicht die 
Vorderseite zugewendet!…Ich habe Meine Hand zu ihnen ausgestreckt, doch sie 
drehen sich weg und lehnen 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 erheben immer die Hand 
gegen Mich und die Führung Meines Geistes! Solches Leid, solche Feindschaft und 
Tränen…Ich weine für diese. 
Geliebte, Ich habe deren Tränen auch gezählt, ja es sind sehr wenige, Meine Tränen 
haben sie nicht gekannt…Wie soll Ich sie denn heilen? Wie sollen diese denn Ohren 
bekommen, die hören? Ihre Herzen bleiben kalt und ohne Gefühl und sie schenken 
dem Ruf Gottes keine Beachtung. Sie sind harte und stolze Menschen, welche ein 
falsches Zeugnis reden in Meinem Namen, ohne Ende. 
Diese haben keine Liebe zu Gott in ihren Herzen, noch lieben diese ihr Nächstes und 
auch die Armen und Bedürftigen lassen sie im Stich. Und für die Anliegen der 
Witwen und Vaterlosen haben sie kein Interesse, noch ringen sie für deren 
Unterstützung, unwillig, auch nur einen Finger zu bewegen. 
Deshalb, sagt der Herr…  
Ich komme und mache sie arm, hoffnungslos und traurig. Auch jetzt mangelt es 
ihnen und sie bleiben geistig leer und 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 diese sind nicht mehr Mein Volk, sagt der Herr… 
Sie haben die Hure gespielt! Tatsächlich haben diese gegen Mich rebelliert und haben 
die Hure mit vielen Liebhabern gespielt…Und deshalb werden diese, welche zur 
Braut gehört hatten, zur Witwe werden…Sie sollen alle Eins werden im Trauern um 
ihren Bräutigam, Eins im Suchen nach dem Geliebten, der jedoch nicht gefunden  
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werden kann. Und so soll es bleiben bis ihr Tag kommt und es erfüllt ist, wenn sie 
einmal mehr nach Mir rufen in den Straßen… „Gesegnet ist Er, der kommt im Namen 
des Herrn!“ 
 
WACHT AUF… All ihr Kirchen der Menschen – ihr seid wie lauwarmes Wasser 
 
[Udo] Schaut auf! Der Herr kommt! Der Herr Zebaoth kommt, der einzige Herr der 
Heerscharen, der König der Könige, der Herr der Herren; auf Seinem weißen Pferd 
kommt er! Schaut, Er wird Seine Heiligen und jedes Lamm einsammeln und die 
Herde aus der Schlacht hochheben! Er wird jene erretten, auf denen mit dem Fuß der 
Unterdrückung herumgetrampelt wurde und jene erhöhen, die umgebracht worden 
sind aufgrund ihres Zeugnisses, und sie werden im Haus des Herrn bleiben für 
immer! 
Geliebte, der Herr ist mit euch! Er ist immer mit euch gewesen! Er wohnt in Seinen 
Leuten, Er hat sie niemals verlassen. Er bleibt sicher angebunden in den Herzen der 
Gesegneten, in den Erlösten des Herrn! Denkt an Seine Worte… „Seht, Ich bin immer 
mit euch, sogar bis ans Ende dieses Zeitalters“…Deshalb hört Seine Worte, jedes 
einzelne, und habt Frieden. 
Das sagt der Herr, euer Erlöser… 
Geliebte, denkt an Meine Worte… ,Ich gehe hin, um einen Ort für euch zu bereiten, 
und wenn Ich gehe und einen Ort für euch vorbereite, so werde Ich wiederkommen, 
um euch bei Mir zu empfangen, damit ihr auch seid, wo Ich bin‘…Geliebte, wenn Ich 
das gesprochen habe, wie kommt es, dass ihr Mir nicht glaubt? Denn Ich sage euch 
die Wahrheit, ICH BIN GEKOMMEN! Ich bin schon gekommen und Ich werde 
zurückkehren und Meine Auserwählten pflücken und schaut, Ich werde auch mit 
großer Macht und Herrlichkeit kommen! 
Doch ihr von dieser Welt glaubt Meinen Worten nicht, noch kennt ihr Mich. Geliebte, 
wie kommt es, dass ihr Meine Rede nicht versteht? Schaut, Ich verkünde es euch 
durch eure eigenen Landsleute in eurer eigenen Sprache, doch ihr lehnt ab, 
zuzuhören. Ihr könnt es nicht ertragen, denn eure Herzen bleiben weit von Mir 
entfernt; es ist eine Feindschaft entstanden zwischen uns, denn ihr bleibt mit dieser 
Welt verheiratet; ein verlorenes Volk, gefangen in einer Flut von Lügen und 
falschen Wahrheiten, die Wissenschaft und Religion genannt werden. Sie lehnen 
Meinen Namen ab und stehlen von Meinem Ruhm… 
Geliebte, ICH BIN DIE WAHRHEIT, die in die Welt geboren wurde, um euch ein 
Zeugnis zu bringen. Durch Meine Diener spreche Ich und durch Meine geliebten 
Gefäße habe Ich Mein Wort noch einmal hervorgebracht. Doch ihr werdet Mich nicht 
hören! Auch ihr, die in den Kirchen der Menschen verweilt, lehnt Mich ab, denn ihr 
werdet Mich nicht akzeptieren wie Ich bin, noch werdet ihr Meine Worte hören! 
Deshalb wehe zu euch! Wehe sage Ich zu euch! Wehe zu allen, die das Wort des 
Herrn ablehnen und festhalten an den Lehren der Menschen! 
Geliebte, lebe Ich in euch? Kennt ihr überhaupt Meinen Namen?! Denn Ich sage euch 
die Wahrheit! Ihr schlaft alle, ihr schlummert alle, ihr legt euch nieder in einem  
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Bett, das mit menschlicher Arroganz angefüllt ist und ihr deckt euch zu mit 
Purpur und Scharlach!… 
Schaut, ihr ruht auf einem gebrochenen Eckstein, auf einem falschen Fundament, auf 
einem fehlerhaften Weg, genauso wie ihr weiter macht, eure hohen Wände 
aufzubauen mit ungehärtetem Mörtel!…Kirche um Kirche, Konfession um 
Konfession, die immer in den Geboten der MENSCHEN wandeln! 
Deshalb hört das Wort des Herrn, denn das sagt der Herr…All eure Werke sind 
nutzlos! Jede eurer Kirchen wird sich auflösen; jedes Haus verwüstet, all eure 
Konfessionen ruiniert! Denn Ich habe dort nicht gewohnt!… 
Kirchen der Menschen, TUT BUSSE! Reißt alles nieder, was ihr aufgebaut habt 
in Meinem Namen, für euch selbst und von euch selbst, zu eurem eigenen Ruhm! 
Reißt alles nieder und fangt neu an in Mir, sagt der Herr. Gehorcht Meinem 
Wort, wie es geschrieben steht; werft alles weg, was ihr geschrieben habt! Geht 
nie wieder den vorgegebenen Weg eurer Gründer. Hört auf, all diesen 
fehlerhaften und verdorbenen Lehren und Traditionen Beachtung zu schenken, 
die von euren Vorvätern herunter gereicht wurden! Brecht diesen 
brachliegenden Boden auf und sät nie mehr unter Gestrüpp und Dornen! 
Wie arrogant ihr geworden seid…Kirchen der Menschen, werdet ihr Gottes Wille 
verkünden?! Habt ihr Mein Verständnis?! Habt ihr durch den Mund der Propheten 
gesprochen durch die Generationen hindurch?! Sagt Mir, habt ihr nur einen Meiner 
Leute vor dem Tod bewahrt?! Söhne der Menschen, wurdet ihr gekreuzigt für 
MICH?! Ich starb für euch!…DEMÜTIGT EUCH SELBST! Opfert euch selbst auf 
dem Altar! Geliebte Kinder, kreuzigt euer Leben in dieser Welt und kommt 
heraus aus ihnen! Nur dann werdet ihr anfangen, Mich kennen zu lernen; nur dann 
werdet ihr beginnen, Mich zu sehen, wie Ich wirklich bin. 
Geliebte, folgt Mir wie Ich bin und nicht, wie ihr möchtet, dass Ich bin. Denn Ich 
allein bin euer Lehrer; Ich allein bin eure Sicherheit in Zeiten der Not, die dabei ist 
herein zu kommen. Denn mit völliger Gewissheit sage Ich zu euch, ihr kennt Mich 
nicht, noch tragt ihr irgendeine Liebe zu Gott in eurem Herzen. Denn jene, die Mich 
lieben, folgen Mir und wandeln in Meinen Wegen und halten die Gebote; und jene, 
die von Mir empfangen haben, haben ihr Leben zu einem lebendigen Opfer gemacht; 
bereit, alles aufzugeben Meinetwegen…Deshalb wartet nicht Geliebte! Tut es jetzt! 
Denn der Tag des Herrn steht vor der Tür und schaut, der große und schreckliche Tag 
kommt schnell! 
Geliebte, wo steht ihr? Für wen lebt ihr? Durch wessen Blut seid ihr ins Leben 
übergetreten?!…ICH BIN DIE QUELLE DES LEBENS! Lebt in Mir! Sagt nicht nur, 
ihr bleibt in Mir, LEBT IN MIR! Esst, atmet und bewegt euch in Mir, alle möglichen 
Früchte tragend! Ja, in allem was ihr tut, verherrlicht euren Vater im Himmel! Ehrt 
Mich nicht nur mit euren Lippen, sondern mit all euren Taten, ein lebendiger Glaube, 
der Werke hervorbringt, die der Reue würdig sind! Denn derjenige, der Mich ehrt, 
ehrt Ihn, der Mich sandte. Doch ihr ehrt Mich nicht, noch werdet ihr Meiner Lehre 
gehorchen, ihr habt alle zusammen den Klang dieser Trompete gehasst!…IHR SEID 
ALLE WIE LAUWARMES WASSER!…Schaut, ihr seid vielmehr Liebhaber des  
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Vergnügens geworden als Liebhaber Gottes, ein gesetzloses Volk!…Deshalb muss 
Ich euch ausspucken; Ich muss euch der Läuterung überlassen am Tag des Herrn. 
Deshalb sagt der Herr, Er, der Christus und Jesus genannt wird, Yeshua, der 
Heilige von Israel…Kirchen der Menschen, haltet eure Lampen hoch, damit Ich eure 
Gesichter betrachten kann. Lasst eure Lampen auf eure Häuser leuchten, damit Ich 
eure guten Werke sehen kann, all diese großen Werke, die ihr verkündet in Meinem 
Namen. Denn Ich habe eure angehobenen Stimmen gehört, die sagen… ‚Herr, Herr, 
schau, wir haben prophezeit in Deinem Namen, Dämonen ausgetrieben in Deinem 
Namen und viele Wunder ausgeführt in Deinem Namen.‘ Doch ganz gewiss sage Ich 
zu euch: Ich kenne euch nicht! Eure Lampen sind ausgegangen und ihr habt nichts, 
womit ihr sie wieder anzünden könnt. Auch seid ihr nicht gewillt hinaus zu gehen und 
jene zu empfangen, die Ich euch sandte, denn ihr beleidigt und beschimpft sie immer. 
Deshalb werdet ihr in euren verdunkelten Häusern bleiben und eure Hände falten, um 
zu schlafen, bis Armut und Elend über euch kommt und der Mangel euch 
hinaustreibt! Denn Ich habe Katastrophen beabsichtigt, plötzliche Zerstörung, bis 
jedes Haus der Anbetung niedergerissen ist, ruiniert, nicht mehr zu reparieren!…  
Deshalb KOMMT HERAUS aus den Kirchen der Menschen, UMARMT DAS 
LICHT und empfangt jetzt von dem reinen Öl! Verlasst dieses weltliche Zuhause 
und bleibt im Geist Gottes! Wie lange muss Ich auf euch warten Geliebte? Wie 
lange werdet ihr Mich hinten anstellen, wie einer, den man in den Außenräumen 
warten lässt? Wie lange sollt ihr Meine Sabbate beschmutzen und Meine heiligen 
Tage vergessen?! WIE LANGE WERDET IHR MEINEN NAMEN UND DIE 
GEBOTE ENTHEILIGEN IM NAMEN DER GNADE?! 
Folgt MIR, wandelt in MEINEN Wegen und gebt all diese Gebote der Menschen 
auf! Denn Ich wohne in keiner Kirche, die von Menschenhand erbaut wurde. Ich 
wohne in den Herzen der Menschen! Ich lebe in jenen, die Mich lieben und 
Meinen Geboten gehorchen. Ich bleibe bei jenen, die Mich fortwährend suchen und 
sich danach sehnen Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin; Ich wohne im Tempel 
Gottes, der durch SEINE Hände gemacht wurde! 
Deshalb Geliebte, kommt zurück zu Mir, kehrt zu eurer Ersten Liebe zurück. Fangt 
neu an in Mir und wandelt in den ersten Werken. Umarmt das Wort Gottes aufs Neue, 
welches Ich bin und seid wirklich wiedergeboren. Kommt heraus aus ihnen und 
entkommt den vielen Fallen des Teufels. Seid befreit aus all diesem Gestrüpp und 
aus diesen Dornen, die euch rundherum umgeben. Ja, seid wiedergeboren in Geist 
und in Wahrheit und Ich werde euch euren Leuchter zurückgeben und euch 
wiederherstellen an eurem angemessenen Ort…Ihr werdet nicht mehr länger dort im 
Dunkeln sitzen und einschlummern. 
Denn es gibt EINE ABSOLUTE WAHRHEIT, EINEN WEG, der vom Vater 
verkündet wurde und EIN LEBEN, das niemals endet!…ICH BIN ER!…Deshalb 
spitzt eure Ohren und hört zu. Erwacht komplett und werdet nüchtern und passt gut 
auf, denn die Trompete erklingt!…Noch einmal sage Ich: WACHT AUF! Hört den 
Klang dieser Trompete…Beachtet ihre Warnung!… 
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SCHAUT NICHT ZURÜCK… Entkommt in das Haus Des Vaters 
 
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 zurückkehren, noch 
sollen sie zurückblicken…Sie sollen weitergehen 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. 
Deshalb sage Ich euch die Wahrheit; da sind viele, die versuchen werden, dem 
kommenden Zorn zu entfliehen, doch sie werden auf keinen Fall entkommen, denn 
diese Welt ist verurteilt!…Schaut, viele werden anhalten um zurück zu blicken und 
ihre Herzen werden sie vor Angst im Stich lassen aufgrund der heftigen Empörung 
des Herrn, die in Seinem Zorn ausgegossen wird! Denn Katastrophen sind 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 Angesicht 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 wird, ein 
sicherer Unterschlupf vor der Hitze des Tages…Gesegnet sind deshalb all jene, die 
Ihn vollständig umarmen und bestrebt sind, immer in Seinen Wegen zu wandeln… 
Sie werden unter dem Schatten Seiner heilenden Flügel verborgen und hochgehoben 
sein, sagt der Herr, euer Gott. 
 
 
 
 
 
 


