
Die Berge werden bröckeln und auf die Trostlosen fallen 
 
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – das Wort Des Herrn gesprochen für all 
jene, die Ohren haben, um zu 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 schenkt Beachtung, denn das sagt Der 
Herr zu dieser sündhaften Generation, zum letzten dieser Königreiche der 
Menschen…Ihr seid entstellt; ihr seid alle zusammen geworden wie einer, dessen 
Ohren abgehackt worden sind! Denn ihr wollt Mich auf keine Weise hören, noch seid 
ihr in der Lage! Die Welt, diese Welt voller Lügen hat euch verführt und eifrig 
umarmt ihr die Verführung!…Deshalb wird euer Anteil Leid sein und euer Schicksal 
das Grab, denn die Sündhaften werden sich im Tod hinlegen und die Bösen im 
Herzen werden erschlagen sein, sie werden alle abgebrochen sein. 
Schaut, auch ihr Kirchen der Menschen seid den Weg der Hure gegangen, denn ihr 
habt viele Liebhaber umarmt und euch hingelegt in den Betten falscher Lehren, euch 
selbst mit Schmutz und Heuchelei bedeckend und viele Ehebrüche begehend mit 
euren Traditionen, während ihr weiter macht, allen Dingen nachzugeben, welchen Ich 
sagte, dass ihr sie nicht tun sollt!…IHR HABT MICH SICHERLICH ABGELEHNT! 
IHR HABT DEN NAMEN DES HEILIGEN BESCHMUTZT! Schaut, ihr habt diese 
Menschen veranlasst, sich zu verirren, ihr habt sie allesamt zur Seite gedreht, denn 
ihr habt ihnen einen anderen Jesus gepredigt; einen falschen Christus, 
hinuntergereicht von euren Vorvätern; ein Idol, aufgestellt in Purpur und Scharlach, 
welches ihr jetzt sogar formt nach eurem Geschmack, in Übereinstimmung mit euren 
eigenen Erwartungen! 
Deshalb sagt Der Herr zu diesen entstellten Menschen, zu all diesen 
Schlummernden, die ablehnen aufzuwachen, zu all diesen blinden und tauben 
Kindern…Wacht auf! Befreit euch selbst von der Lügenflut, von dieser großen 
Sündenflut!…Jetzt geht und wascht euch selbst in dem Wasserbecken von Siloam. Ja, 
taucht euch selbst unter in dem heilenden Wasserbecken Gottes, das gesandt wurde. 
Geliebte, wascht euch 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 und der Schatten des Todes 
bedeckt euch…Meine eigenen Leute sündigen gegen das sprinkelnde Blut, welches 
Versöhnung bringt für ihre Sünden! Schaut, sie legen falsche Zeugnisse ab, indem sie 
weiter fahren, Meinen Namen zu verderben auf der ganzen Erde!…Dunkelheit fällt 
über das Land und Mein Volk bleibt hoffnungslos. Deshalb wird jeder Leuchter 
entfernt sein aus seinem Platz, alles Licht gesammelt und genommen und nicht mehr 
gefunden 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 IM STICH GELASSEN?!…Mein  
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Herz blutet vor Sorgen, während Ich die Werke eurer Hände betrachte!                   
Qual ergreift Mich, während Ich eure Herzen und Gedanken durchsuche! 
Tiefe Trauer erfüllt Mich, während Ich Meine Hand ausstrecke 
und Zerstörung über euch bringe!… 
Große und bittere Sorgen, unendlicher Kummer…Meine Kinder haben sich von Mir 
entfernt. 
Deshalb sagt Der Heilige zu dieser verlorenen Generation…Das sagt Er, der starb 
und für immer lebt. Amen…Ich bin der EINZIGE WEG, durch welchen ihr eintreten 
werdet, der Vorhang, der entzwei gerissen wurde. Ich bin die OFFENE TÜRE, 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 denn werdet ihr 
eintreten? Wie werdet ihr dann eintreten? 
Schaut, Ich sandte euch Meine Apostel, damit ihr Meine Wege erlernen könnt. Ich 
sandte euch Meine Propheten, damit ihr das Wort aus Meinem Mund hören könnt und 
die Korrektur empfangen. Ich sandte tatsächlich viele Diener wie Lämmer unter 
Wölfe, doch ihr habt sie alle verfolgt und getötet. Und immer noch sende Ich mehr. 
Schaut, eine große Schar, wie Der Vater es will, doch ihr werdet sie steinigen mit 
Wort und Tat, wie in allen vergangenen Zeiten…Deshalb wehe! Wehe zu den 
Arroganten, den Hochmütigen und den Heuchlern! Wehe zu allen adoptierten Söhnen 
Satans; 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 und immer 
noch unterlasst ihr es. Ihr lehnt ab Meiner Stimme zu lauschen noch werdet ihr 
zuhören. Deshalb bin Ich gekommen, um zu richten, um Urteile zu überbringen und 
um zu tadeln. 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 
schlagen Alarm und trompeten Meine starke Rüge…Schaut, sie werden hinaus rufen 
zu allen Menschen und jede Nation warnen! Ja, sie werden aufschreien und die 
Trompete blasen! Und unabhängig davon, ob ihr hören oder es unterlassen werdet, sie 
werden sicherlich singen! Denn so wurde es bestimmt für die Versiegelten, dass sie 
ein neues Lied singen, welches nur sie kennen und ihnen offenbart sein wird! Und 
schaut, sie werden mit einer lauten Stimme gemeinsam singen, zu jedem Stamm, zu 
jeder Sprache, zu jedem Volk und zu jeder Nation! Und unabhängig davon, ob sie 
hören oder ob sie es unterlassen werden, Meine Diener werden sicherlich singen! 
Denn das Lied muss gesungen werden und 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 sein, wenn 
Mein Zorn nur wenig angezündet ist! 
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Deshalb küsst Den Sohn, damit Er nicht wütend ist und ihr zerstört werdet, 
während ihr euch bemüht, euren eigenen Weg aufrecht zu erhalten… 
Denn ganz sicher sage Ich zu euch, Sein Zorn ist dabei, entfacht zu werden, 
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 
Zuflucht finden in Ihm…sagt Der Herr. 
Deshalb lasst es euch bekannt gemacht sein, ihr Menschen der Erde und allen, die in 
den Kirchen der Menschen verweilen: 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 entfernt von Mir. Und mit großer Bosheit verfolgt ihr immer 
jene, die Ich euch sende und ihr lehnt Das Wort aufgrund eures Stolzes ab, welches 
ihnen gegeben wurde 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 hervorkommen und Mein Urteil 
wird nicht schlafen! Denn Ich komme herunter, um zu korrigieren, um zu 
disziplinieren und um zu strafen und um Mein Urteil über diese ganze gottlose 
Generation auszugießen! Doch jene, die aufrichtig und in Wahrheit Buße tun, werden 
erlöst sein und jenen, die sich von ihren bösen Wegen abwenden, wird 
Barmherzigkeit widerfahren. Denn Ich ändere Mich nicht, sagt Der Herr. Oh ihr 
blinden Führer, die ihr die Blinden führt; dumme Menschen, die versuchen, mit den 
Tauben zu sprechen, ihr seid verloren. Nur, wenn ihr Mich akzeptiert, wie Ich 
wirklich bin, werdet ihr gefunden werden. 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 
abzureißen, 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 für Gott in euren Herzen tragt! Doch 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 sicherlich alle, die Ich liebe, 
korrigieren und disziplinieren und über diese extrem sündige Generation werde Ich 
Urteile ausgießen… 
Doch wie es 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. 
Jesus erklärt die Korrektur Gottes  
“Meine Bestrafung ist nicht für Sünder in diesem Leben, es ist für jene, die Ich liebe, 
und es ist nicht Bestrafung sondern Ausbildung. Alles hat eine gleiche und eine 
gegensätzliche Reaktion und keine Tat ist ohne Einfluss in der Welt. Es wird absolut 
missverstanden, wenn schlechte Dinge passieren als eine Konsequenz aufgrund von 
Taten einer Person. Es wird als Strafe empfunden, um sie schlecht fühlen zu lassen. 
Dies ist jedoch so weit entfernt von der Wahrheit. Es ist nicht Strafe, sondern eine  
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Anpassung in ihrer Erkenntnis, damit sie darauf achten und Verantwortung 
übernehmen für jedes Wort und jede Tat. Jedes hat einen Kreis, der hinauskräuselt um 
sie herum, er stößt in andere Kreise hinein, vermischt sich mit ihnen und bringt noch 
einen weiteren Kreis hervor.” 
Während Er sprach, sah ich (Udo) etwas wie einen See mit fallenden Wassertropfen, 
einer auf einmal und es kreierte ein Muster von Kreisen, das schließlich einen 
anderen erreichte und sich mit einer anderen Welle vermischte. 
“Wenn Gott im Zentrum dieser Kreise ist und was ihr tut, ein Ergebnis des 
Gehorsams ist von dem, was ihr glaubt, überfließt Gnade. Seelen werden geheilt und 
verwandelt. Aber wenn ihr euch selbst im Zentrum dieses Kreises befindet, entzieht 
ihr etwas von den anderen Kreisen. Ihr seid wie ein Strudel, der von anderen nimmt 
und dadurch Leere, Unordnung und Mangel verursacht. Viel zu viele leben das Leben 
wie eines, das für sich selbst ist und das von anderen wegnimmt und es zu sich selbst 
zieht. Wenn ihr nur sehen könntet, wie extrem mächtig diese Dynamik ist! Wenn 
eines Meiner Kinder egoistisch handelt oder aus Eifersucht, zieht es das Gute von 
anderen zu sich selbst und es wird verschluckt und sinkt auf den Boden des Sees. Es 
hat keinen Einfluss mehr; vielmehr stirbt es und führt zu Stillstand in jener Seele. Wie 
auch immer, wenn eines die Hand ausstreckt um Gutes zu tun und gibt, machen die 
Kreise weiter ineinander zu stoßen, sogar um die ganze Welt und viel Gutes wird 
verbreitet, und so wird die Welt zu einem besseren Ort. Wenn Ich züchtige und 
korrigiere, ist es für das Wohlergehen nicht nur des einen, den Ich züchtige, sondern 
für den ganzen Leib, damit alle die Wege der Nächstenliebe und Wohltätigkeit 
erlernen können und wie man Böses vermeidet, weil Böses verletzt und anderen das 
Leben entzieht. Ich züchtige nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Liebe; in der 
Hoffnung, dass die Seele die Auswirkung, die sie auf andere hatte, sieht. Sie hält 
inne, wenn sie gezüchtigt wird und fragt sich selbst: ,Warum Herr hast du dies 
erlaubt, dass es geschieht?' Und Ich bin schnell im Antworten, wenn sie wirklich 
offen bleibt. Ihre Züchtigung bringt in ihr das Ergebnis hervor, dass ihre Sünde in 
anderen hervorbrachte, damit sie das Leid kosten und fühlen kann, das sie anderen 
angetan hat. Auf diese Art gebe Ich ihr neue Gnade, diese Sünde zu überwinden und 
sie kann über ihre eigenen egoistischen Motive hinauswachsen und das Böse 
überwinden, das ihr in jedem Augenblick angeboten wird von den Dämonen, die 
Schlange stehen, um sie zu Fall zu bringen. Ich freue Mich nicht, wenn Ich die 
Verletzung sehe, die sie ertragen muss; Ich trauere mit ihr. Ich arbeite in eurem 
Gewissen. Ihr werdet eine Dunkelheit fühlen, eine Traurigkeit im Innern, wo das 
Vergehen getan worden ist, wenn ihr daran denkt. Da wird es einen Knackpunkt 
geben, der sagt: ,Moment mal…da gibt es etwas hier, worüber du nachdenken 
musst…’ Es ist eine sanfte Überzeugung, nicht eine harsche Verurteilung. Es ist nicht 
anklagend im Gefühl, vielmehr ist es überzeugend. Bis die Seele zu sich selbst sagt: 
,Ich denke, dass Ich nicht das Richtige getan habe hier.’ Und während jener Gedanke 
wächst, so tut es die Überzeugung, bis sie den Ursprung ihres Leidens realisiert, es 
geschah, weil…“ Dann fange Ich an, Mich mit ihr auseinanderzusetzen über die 
Auswirkungen und wie viele Menschen sie verletzt hat mit ihren Handlungen. Ich  
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möchte, dass sie die Auswirkungen ihrer Sünde sieht, damit sie verstehen kann, wie 
zerstörend es war. Es ist nicht, weil Ich wütend bin, dass Ich zulasse, dass ein Unfall 
geschieht oder dass sie etwas sehr wichtiges verliert, nein, es ist, damit sie abrupt 
innehält in ihrer Handlungsweise, damit Ich ihre Aufmerksamkeit habe. Wenn ihr 
unter Attacke seid, werdet ihr nicht eine sanfte Überzeugung fühlen, ihr werdet eine 
schwere Verurteilung fühlen, als ob Wut auf euch geschleudert wird und es ist so, 
wenn ihr es in der dämonischen Dimension sehen könntet. Ihr werdet attackiert, 
heruntergestuft, geschwächt, eures Friedens und eurer Freude beraubt, 
Hoffnungslosigkeit fühlend. Dies ist ein verräterisches Zeichen, dass das, was euch 
gefüttert wird, aus dem dämonischen Bereich kommt. Mit Überzeugung kommt 
Hoffnung und das Verlangen, das Falsche zu berichtigen, Trauer, dass man andere 
verletzt hat, sofern euer Gewissen sensibel und wohlgeformt ist entsprechend 
Meinem Herzen. Ihr fangt an, die Seite von euch selbst zu sehen, vor welcher ihr 
euch versteckt habt; Eifersucht, Groll, Faulheit, Vergeltung. Die Hässlichkeiten 
fangen an zum Vorschein zu kommen und ihr möchtet so sehr vermeiden, sie zu 
sehen, aber ihr könnt einfach nicht, da es zu offensichtlich ist, wenn ihr ehrlich seid 
mit euch selbst.  
Ihr seht, Ich lehre euch, aus Meiner Perspektive zu schauen. Das bedeutet, ihr müsst 
aus euch selbst heraustreten und sehen, wie ANDERE betroffen worden sind. Dann 
beginnen eure Motive zum Vorschein zu kommen. Ihr beginnt die Dunkelheit in euch 
selbst zu sehen, die verborgen gewesen ist. Ihr seht dies, da ihr in einer erhöhten 
Perspektive steht und all das Kräuseln sehen könnt und wie es andere beeinflusst, 
lieber, als im Zentrum eures Kräuselns zu stehen.  
Der Teufel kommt um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Immer, wenn ihr einen 
Gedanken jener Natur unterhaltet, könnt ihr sicher sein, wer der Urheber davon ist. 
Seid nicht mit dem Teufel verbündet, stellt euch nicht auf die Seite des Teufels, 
dessen Absicht es ist, das was gut und erbaulich ist, zu zerstören. Widersteht seinen 
Vorschlägen und betet zu Mir, um euch selbst zu überwinden, was immer euer Motiv 
sein könnte. Ich beobachte dieses große Drama, um zu sehen, welche Jungfrauen ihre 
Lampen füllen und welche ihre Lampen leeren. Seid nicht zurückgelassen mit den 
Törichten. Beschützt lieber das, was gut ist in anderen und schaut auf eure eigene 
Lampe, dass sie richtig gepflegt ist. Und für jene von euch, die fühlen, dass es euer 
Job ist, Fehler in Meinen Dienern zu offenbaren, seid sehr vorsichtig, denn Ich allein 
bin qualifiziert zu richten – damit ihr nicht an Meinen Platz tretet und Meine 
Autorität ergreift. Da gibt es viel, das ihr noch nicht versteht, da gibt es viel Streit und 
Spaltung unter euch. Wie die Schrift sagt, Ich wünsche, dass ihr euch mit solider 
Nahrung nährt, aber ihr seid noch zu unreif, weil ihr sagt ‘Ich bin mit diesem’ und 
‘Ich bin mit jenem’ und ‘Ich wurde getauft von diesem.'  
Ist dies nicht die Unreife eines Kindes, das noch in den Windeln steckt? Ja, Ich sage 
zu euch, das ist es. Dies ist warum es euch an fehlerfreier Lehre mangelt, welche 
euch für Mein Kommen vorbereiten könnte, weil ihr euch selbst mit törichten Ideen 
beschäftigt. Bitte, bitte, beachtet… Macht nicht weiter, andere leichtsinnig zu  
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verletzen. Da ist ein Preis zu zahlen und Ich ziehe es vor, euch mit Segnungen zu 
lieben und nicht mit Züchtigungen zu korrigieren. 
Ich besuche jedes von euch mit dieser Lektion. Ich offenbare euch, wo ihr euch 
verirrt habt. Ich werde sanft und überzeugend sein und nicht disziplinierend. Warum? 
Weil Ich euch zärtlich liebe und ihr liebt Mich und wollt Mich nicht beleidigen. Nun, 
wenn Ich euch offenbare, wie ihr Mich beleidigt, werdet ihr aufgrund eurer Liebe zu 
Mir damit aufhören und es wird euch und Mir wohl ergehen. 
Empfangt jetzt Meinen Segen, damit ihr eure eigenen Gedanken und Taten erkennt. 
Habt Mut. Umarmt Mich ganz und wandelt entsprechend Meinem Willen und ihr 
werdet sicherlich das Rennen beenden…Ich bin Der Herr. 
 
Verleumdung und falsche Bezeugungen…NUTZLOSE WORTE  
 
Das sagt Der Herr… Wer sind jene, die finstere Ratschläge aussprechen ohne 
Wissen? Wer sind jene, die herumlaufen in arrogantem Einvernehmen und mit 
gerunzelten Stirnen und verhärteten Herzen? 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 rasche Zerstörung 
über ihre eigenen Häupter gebracht! 
Ja, Ich bin Der Herr, der rasche Zerstörung über die Häuser der Gottlosen 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 soll 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 sicherlich 
vergrößern, bis über jeden Spötter Schande gebracht ist und jene, die Verleumdungen 
aussprechen, enthüllt und weggeschickt sind in ihrer Blöße. 
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 zu Meinen Ohren aufgestiegen ist, werde Ich MEINEN Haken in eure 
Nasen und MEIN Zaumzeug in eure Lippen platzieren und euch dorthin 
zurücksenden, von wo ihr gekommen seid… sagt Der Herr. 
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Deshalb sagt Der Herr zu all jenen, die sich selbst Christen nennen, doch 
niemals aufhören, ihre Lippen aufzureißen gegen die Gesalbten Des 
Herrn…Euer Fehler ist sehr gravierend! 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 sicherlich angerechnet werden, 
entsprechend jedem eurer nutzlosen Worte, sagt Der Herr, euer Gott. 
DESHALB TUT BUSSE und kehrt um von diesen gottlosen Wegen, die ihr gewählt 
habt…Und Ich könnte noch Mitleid mit euch haben. 
 
 


