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Der Wächter 

 
Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – das Wort des Herrn gesprochen zu Udo, 
und für all jene, die Ohren haben und hören 
 
Die Zeit der Rüge des Herrn ist gekommen und die Warnung muss laut verkündet 
werden! „Ich bin nicht hervor gekommen, um ihnen Frieden zu bringen, damit sie 
weiterhin entspannt sitzen können in all ihrer Unzucht oder träge sitzen bleiben, 
während Ungerechtigkeit sie überwältigt. Nein, Ich bin nicht hervorgekommen, um 
Frieden zu bringen, sondern Krieg; eine große Teilung unter Meinen Angehörigen! 
Denn dies ist das Schwert, welches Ich bringe, ja bis zum Töten der Herzen und zum 
Aufbrechen jedes falschen Fundaments!… Schaut, Ich bin hervor gekommen, um zu 
entzweien und in Stücke zu brechen, bis all diese Feindschaft zerstört ist!  
Deshalb hört Mich jetzt, all ihr arroganten Kirchen; höre das Wort aus Meinem 
Mund, du furchtbare Generation, denn das erklärt der Herr, euer Gott mit einer 
lauten Stimme… DIES IST MEIN WORT:  
Seht, Ich habe sicherlich Meine Propheten vor euch gesetzt. Sie hören Meine Stimme 
und Mein Geist steigt schnell an 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, welches nicht gelöscht werden kann! Wehe deshalb zu ALLEN, die gegen sie 
kommen, sagt der Herr, euer Gott, denn schaut, Ich komme herunter! 
Menschen der Erde, Ich komme herunter zu euch mit Meinem linken Arm 
ausgestreckt, um zu richten und zu strafen und mit Meinem rechten Arm gebeugt, um 
zu erretten 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! 
Schaut jetzt und seht, öffnet eure Ohren und hört, denn obwohl ihr noch träge seid im 
Hören, wird die Vorstellung sicherlich für sich sprechen. Und auch wenn eure Augen 
bedeckt bleiben mit Purpur und Scharlach, soll es deutlich gemacht werden. Und 
auch wenn es nach einem Verzug aussieht aufgrund der Dunkelheit in eurer 
Erkenntnis, es wird nicht verziehen, es wird sicherlich kommen… 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. Tue deshalb Buße und rufe 
Den Namen an. 
Menschen der Erde, schreit auf und ruft den Namen der Gnade an! Ruft den einzigen 
Namen unter dem Himmel an, durch welchen ihr errettet sein müsst! 
Meine Kinder, ruft den Namen der reinen Gerechtigkeit, der Majestät und der 
rettenden Gnade an! Ja, ruft Ihn an und sagt: „Gnade! Gnade!“  
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Meine Leute, sprecht Seinen Namen laut aus und bereut, opfert eure Tränen und 
gesteht eure Sünden!… Tut es schnell, bevor die Türe verschlossen ist, sagt der Herr. 
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 sicherlich hochgehoben werden! Und schaut, der große und schreckliche 
Tag des Herrn wird hereinbrechen, denn Ich habe es tatsächlich gesprochen und 
werde keine Reue zeigen. Es wird sicherlich 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. Tatsächlich wurde die Einladung vor euch gebracht, sie war 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 euch bemüht, Meine 
Worte wegzuwerfen 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 Anteil an Mir, wie Ich wirklich bin! 
Und immer noch, bis zum heutigen Tag rebelliert ihr gegen Mich mit einem steifen 
Arm und einem hochgehobenen Kopf! Schaut, ihr wedelt mit euren Köpfen, während 
ihr jene beleidigt, verleumdet und anspuckt, die Ich euch sende. Ihr strebt immer 
danach, sie nieder zu schlagen mit Worten und Taten! Und im Stillen zischt ihr gegen 
sie mit lügenden Worten und einem eigensinnigen Mund!… 
DOCH LASS ES DIR BEKANNT GEMACHT SEIN, DU VERDORBENE UND 
EXTREM TÄUSCHENDE GENERATION, DU HAST ES MIR GETAN! DENN 
ICH HABE SIE GESANDT, sagt Der Herr. 
Deshalb ist Mein Gesicht von euch abgewendet für eine Zeit und einen Zeitabschnitt, 
Meine Einladung habe Ich zurückgezogen, bis ihr lernt, nicht mehr zu lästern, bis ihr 
euch selbst auf den Boden werft und aufrichtig Buße tut dafür, Mich komplett im 
Stich gelassen zu haben. Deshalb sende Ich Meine Diener zu den Bescheidenen und 
Demütigen, zu den Armen des Landes, zu den geistig Gebrochenen und unter jene, 
die wirklich hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, damit Ich ihre Becher 
füllen kann und ihre Bedürfnisse befriedigen… Denn die Einladung ist tatsächlich 
hinausgegangen, der Ruf widerhallt auf der ganzen Erde! 
Und jene, die in der Lage waren, haben empfangen und sind herbei geeilt! 
Danksagung 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! 
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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 bereitet 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 welchem ihr bleiben werdet, 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 seid Mein und 
seid es immer gewesen, vorherbestimmt in Dem Geliebten!… sagt der Herr. 
Der Eine der bleibt, lässt 
Das sagt der Herr…  
Ich bin gekommen, um Meine Geliebten zu holen und um diese Welt in die 
Dunkelheit zu stürzen; zwar mit einem schweren Herz, doch es muss so sein…Denn 
Mein Herz tut weh… Ist es nicht auch zerrissen?…Meine Wunden bleiben und Mein 
Herz blutet immer noch. Doch sie wollen nicht zu Mir kommen, sie lehnen ab, aus 
diesem Becher zu trinken, welchen Ich ausgegossen habe für sie. Trotzdem habe Ich 
ihnen viele Tage gegeben, um Buße zu tun, viele Tage, um sich auf die Seite zu 
drehen und zu Mir zurückzukehren… Doch sie wollen nicht kommen. 
Deshalb, sogar mit vielen Tränen, doch es muss getan sein…Der Becher Meines 
eigenen Geistes, welchen Ich über alles Fleisch ausgegossen habe,  wird enden und 
an seinen Platz zurückkehren… 
Oh mächtige und verdorbene Nation… Nimm deine Füllung! 
Das sagt der Herr… 
Die Sünden dieser Menschen sind sehr groß; Sünden jeglicher Art, unermessliche 
Schulden! Ich bin gegen euch, oh Nation von Huren! Ich habe Mein Gesicht gegen 
euch gerichtet, du sündhafte Nation! Ja, der Zeitabschnitt ist hier!  
DER TAG DES HERRN IST GEKOMMEN! UND ALLE WERDEN 
EINTRETEN!… 
Und über diese Nation, einmal von sich selbst genannt “unter Gott“, 
habe Ich den Untergang beabsichtigt, sogar Katastrophe über 
Katastrophe!…DESASTER JEGLICHER ART!… 
Schaut, Ich rufe der Erde, sich zu erheben und gegen euch zu kämpfen, ihr stolzes 
und arrogantes Volk!…Denn ihr seid ein sehr ehebrecherisches Volk, eine 
eigensinnige Generation, die sich selbst weit entfernt hat von Mir, ein Volk, das in 
den Wegen der Pagan geht und begeistert in den Wegen der Heiden!…EINE GANZE 
NATION, DIE IHRE FÜSSE GEGEN MICH ERHEBT!…Eine Nation, welche die 
Unschuldigen umbringt ohne Grund, eine Nation, welche die Witwen und die Älteren 
beiseite schiebt in ihrer Bedrängnis und die Bedürfnisse der Vaterlosen vergisst!… 
EINE NATION, WELCHE DIE SACHE DER ARMEN UND BEDÜRFTIGEN 
NICHT HOCHHÄLT!…Eine Nation, welche die Ausländer unterdrückt und dem 
Fremden in seiner Not nicht hilft; eine hartherzige Generation, ein sehr rebellisches  
Volk, das jede Meiner Anordnungen ablehnt!  Ja, Ich, Der Gott von Israel: Ihr werdet 
zu Betroffenen werden und Ich werde euch vaterlos lassen in eurer Not! Schaut, Ich  
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habe euch schon Meinen Rücken zugedreht, sagt der Herr. Ihr werdet arm und nackt 
gelassen sein, unterdrückt, ohne jemanden, der euch hochhält oder eurem Anliegen 
zuhört!…Ein verlorener Fremder, der durch verwüstetes Land irrt, sagt der Herr. 
Denn Mein Zorn ist angezündet gegen euch! Schaut, die Hitze Meiner Empörung ist 
bis in Mein Gesicht herauf gekommen und wird brennen wie ein wütendes Feuer am 
Tag eurer Vergeltung! Denn Ich habe eure Sündhaftigkeit gesehen und Ich habe über 
die Täuschungen eurer Herzen geschaut, oh gefallene Nation! Deshalb komme Ich 
herunter, um dieses Volk zu brechen und um diese große Nation massiv zu 
demütigen! Denn die Gottlosen sind zu einer Wunde geworden; eine schreckliche 
Krankheit, die sich über das Land ausbreitet. Eine Krankheit, welche Ich der Erde 
befehle, zu reinigen, bis all diese Sündhaftigkeit verzehrt ist! Doch Ich werde 
nicht ein komplettes Ende machen. Denn Ich werde Alle kleiden, die nackt zu 
Mir kommen, mit feinen Gewändern. Ich werde die geistig Armen füttern, die 
Meinen Namen angerufen haben in Ernsthaftigkeit und Wahrheit; tatsächlich werden 
sie gut gefüttert sein 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 die reinen Herzens sind, werden 
Mein Gesicht sehen an jenem Tag, an dem Tag, wo sie nach Hause 
kommen…Tatsächlich werden Alle, die Meine Füße gewaschen haben mit ihren 
Tränen, getröstet werden für eine Woche im Haus 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 eine Gerechtigkeit für Mein Volk, Ein Zufluchtsort für alle, 
die Seinen Namen anrufen in diesen letzten Tagen der Katastrophe. Und auch wenn 
ihr Ihn leugnet, denn eure Herzen lügen und auch euer Mund spricht viele lügenden 
Worte, sogar einer zum anderen, im Bemühen, die Wahrheit vor eurem Bewusstsein 
zu verstecken, sogar diese Wahrheit, welche 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 Einheit in Christus, denn Er ist Der Einzige 
Weg!…Es ist Zeit! 
Schaut, die Zeit ist gekommen für diese Nation, die Empörung des Herrn kennen zu 
lernen; es ist Zeit für sie, Meine Verbitterung zu kosten und Meinen Zorn zu 
empfangen. Seht, diese Nation hat schon geschmeckt, doch das, was ausgegossen 
wurde, war nur eine sehr kleine Portion… Meine Hand zurück gezogen, ein Weckruf, 
ein Schrei Des Allmächtigen um diese Nation aufzuscheuchen aus dem Schlummer. 
DOCH ICH HABE KEINE BUSSE GEHÖRT ÜBER ALL DIESES BÖSE, DAS SIE 
BEGANGEN HABEN!…Noch hat diese Nation umgedreht und das getan, was  



-5- 
richtig ist und gut aus der Sicht des Herrn!…Stattdessen fahren sie fort in ihren 
Sünden. Ihre Ungerechtigkeiten wuchern vor Meinem Gesicht, während sie ihre 
Fäuste in Richtung Himmel schütteln! 
Deshalb sagt der Herr…Mein Zorn soll über diese Nation ausgegossen sein! Und 
diese Nation wird bis ins Innerste erschüttert sein und Katastrophe über Katastrophe 
erleiden! Sogar wie eine Frau in großen Wehen, arbeitend um hervor zu bringen, so 
wird Mein Zorn diese Nation packen!…Und oh was für ein Schrei wird gehört 
werden; eine große Zahl von Tränen. Das Geheul und Gejammer davon wird durch 
das Land widerhallen. Denn ihr habt Mich alle zusammen verlassen! Ihr seid ein Volk 
geworden, das laufend auf seinen König spuckt!…Mein Sohn, Yeshua Mashiach, Der 
Einzig Gezeugte Des Vaters, ja Er, der Jesus und Christus genannt ist, DER HERR. 
Schaut, Mein Zorn brennt heiß! Und vom Kleinsten bis zum Größten wird die Hitze 
Meiner Empörung bekannt gemacht sein! Denn Ich habe euch zugerufen, doch ihr 
scheitert zu antworten; Ich habe zu euch gesprochen, doch ihr lehnt ab zu hören. 
DESHALB ERKLÄRT DER HERR, DER GOTT VON ISRAEL, 
DER GROSSE ICH BIN,ER, DESSEN GESICHT ERFÜLLT IST MIT DER HITZE 
SEINES ZORNS; DAS SAGT DER HERR MIT EINER MÄCHTIGEN UND 
LAUTEN STIMME: 
Menschensohn, entferne deine Hand von diesem Volk und halte nicht mehr zurück!… 
Lass diese Nation jetzt den Zorn Meiner Wut empfangen! 
Lass sie kommen und von dem Tisch Meines Urteils essen! 
Lass sie essen von dem Teller Meiner Strafe und innig trinken aus dem Becher 
Meiner Empörung!… 
O MÄCHTIGE UND VERDORBENE NATION, NIMM DEINE FÜLLUNG! 
Die Ernte Des Herrn ist getrennt und alle Bündel sind gebunden…  
Das, was Ich gesagt habe von Anfang an bis zum heutigen Tag, ist wahr. Der Wille 
Gottes kann nicht gebrochen werden, genauso wie die Schriften…Und wenn jedes 
Wort, das Ich spreche, Schrift ist, wie soll dann ein Wort scheitern? Doch Mein Volk 
lässt nach und Meine kleine Herde wird immer kleiner. Sie streben danach, ihre 
Bindung zu lockern in einem Versuch, ihrem 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 der Bemühung, vor sich selbst zu fliehen, wie in 
allen vergangenen Zeiten, da sie keine Wurzeln haben. Mein Vater hat es jedoch 
möglich gemacht für all diese, welche Mein sind, zu Mir zu kommen, jedes zu seiner 
festgelegten Zeit, jedes zu der für es festgelegten Ernte. 
Doch der Fehler der Menschen ist groß. Sie sehen sich immer im falschen Licht, da 
sie sich selbst einem bestimmten Bündel zuordnen. Ich jedoch habe sie bereits selbst 
gebündelt, von Anfang an… Ich bin der Herr. Deshalb, wenn Eines versucht von dem 
Bündel zu fliehen, in welchem es sich selbst wahrnimmt zu sein, dann ist die 
Wahrheit ersichtlich in dessen Aufbruch, wenn es beginnt zu sehen, dass es gar nie 
aufgebrochen ist, sondern in dem Bündel bleibt, in welchem Ich es von Anfang an 
gebündelt hatte. Ich prüfe die Herzen und den Geist…Sogar die innersten 
Gedanken kenne Ich! Ich, Jeshua, sage euch die Wahrheit, keines wird seinem  
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Bündel entfliehen…Alle Bündel liegen schon im Feld und jedes ist sicher gebunden, 
wartend auf den Erntenden. 
Ja, vom Anbeginn der Welt an kannte Ich jedes von euch und 
habe euch an eure Orte gesetzt von Anfang an. Manche werden jetzt sagen: „Was ist 
mit dem freien Willen und unserem Recht zu wählen?”…Zu diesen sage Ich: Ihr habt 
gewählt und der Wille eures Herzens hat gesprochen und so wurdet ihr gebündelt und 
vorbereitet. Ich kenne Meine Eigenen! Und Meine Eigenen kennen Mich. Und Ich 
werde keine heiraten, die sich mit einem anderen verlobt hat. Ich bin HEILIG! Und 
Meine Braut ist HEILIG. Mein Blut rinnt durch ihre Venen, Mein Ebenbild zeigt sich 
auf ihrem Gesicht und das Licht von Meinem Kommen widerspiegelt sich in ihren 
Augen. Ich habe ihren Blick eingefangen und sie wird keinesfalls weg sehen oder 
nach einem anderen suchen. 
So sind Einige schon von dieser Erde gepflückt…Und diese sollen auch genommen 
sein. Diese werden sicher gegangen sein von diesem Ort. Ihre Herzen haben sich 
getrennt von dieser Welt 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. Jedoch sollte Ich hier festhalten – 
deine Wünsche betreffend und der Linie, der Du folgst und die du für Mich ausgelegt 
hast…Da ist keiner außer MIR! Ich bin HEILIG! Ich allein strecke die Messlinie über 
die Nationen aus! Ich allein setze die Richtschnur in die Mitte aller Menschen! 
Deshalb wartet auf Mich Geliebte!…Wartet auf euren Herrn! Vertraut in die Liebe, 
die Ich euch gezeigt habe und entfernt euch von dieser üblen Generation und 
demütigt euch. Lasst eure Herzen gepflückt sein aus eurer Brust, damit Ich einen 
Blick darauf werfen kann und versteckt euch niemals wieder vor Mir. Ich bin schon 
herunter gekommen zu euch…Die Schriften werden erfüllt, jeder einzelne Buchstabe. 
Wartet auf euren Herrn und umarmt alles, was Ich euch gelehrt habe, genauso wie ein 
Kind es umarmen würde…Ja, wie ein Kind Mich umarmen würde. Seht, Ich habe 
einige schon von dieser Welt gepflückt. Deren Herzen sind Mein und deren Geist 
steigt schon jetzt auf…Jeden Moment, in welchem sich diese 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 – durch ein paar 
Sprachbilder? Habe Ich euch nicht wie Mein Eigenes behandelt, ebenso wie die 
Zwölf? Meine Liebe ändert 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 für euch, Ich spreche sie offen aus…Warum dann 
haltet ihr euch zurück? 
Es ist Zeit sich von dieser Welt zu entfernen! Wer jedoch unter euch ist 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 
Beleidigungen und Verleumdungen gegen euch vorbringen, es ist Zeit. Ihr werdet  
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gemieden und als Böse angeschaut, doch es ist Zeit. Deren Ansichten sind sicher 
nicht erforderlich, noch ist deren Zustimmung nötig. Ich bin HEILIG…Und Treue ist 
auf Meinem Gewand geschrieben…sagt der Herr. 
Durch das Tal gehen 
Meine Söhne und Töchter, seid nicht wütend oder bestürzt über das, was Ich dabei 
bin zu tun. Lasst nicht eure Stirnen runzeln oder eure Herzen kalt werden in euch, 
sagt der Herr…Denn Ich habe einen großen Weinberg mit vielen Trauben…Seht, Ich 
habe reichlich Regen bereitgestellt und jeden Weinstock besucht, 
Ich habe sie mit zarten und sicheren Händen beschnitten. Doch viele verwelken, 
während andere scheitern, hervorzubringen und wieder andere sind sehr langsam im 
Reifen. Deshalb bin Ich in Mein Feld gekommen und Ich bin hinauf und hinunter 
gegangen. Ich habe jede Pflanze gründlich inspiziert und habe alles getan, was Ich 
tun kann. Seht, Ich habe die Früh- und Spätregen bereitgestellt im Überfluss und den 
Boden bestellt. Ich habe viel Dünger gestreut, bemüht, die Wurzeln zu stärken…Und 
immer noch verwelken viele Pflanzen und die Trauben davon fallen auf den Boden. 
Ich habe sogar neue Weinstöcke gepflanzt an ihren Orten, doch auch diese haben 
keine Früchte hervorgebracht. Ich habe geduldig gewartet und Meinen Weinberg 
gepflegt, Ich habe alles getan, was nötig war, um eine angemessene Ernte zu 
produzieren…Und jetzt ist es Zeit für die erste Ernte. Doch Ich sage euch deutlich, es 
wird eine sehr geringe Ernte sein…Eine sehr kleine Ernte. 
Denn wenige Trauben sind völlig herangereift, sie müssen zurück gelassen werden, 
um in ihrer Jahreszeit zu reifen…Und obwohl die Winde rau und die Regen 
tatsächlich ein rares Ding sein werden und auch alle Arten von Plagen kommen, darf 
Ich sie nicht sammeln bis zu ihrer passenden Jahreszeit. Und obwohl Meine Stimme 
stille geworden ist und Ich nicht mehr zu euch spreche auf diese Art (denn Mein 
Prophet muss abgesondert sein von euch, er muss weggehen von euch) und obwohl 
dieses Bündel bestrebt ist, seine Bindungen zu lösen, werde Ich euch nicht völlig im 
Stich lassen…Ich bin immer noch mit euch. Und auch wenn Ich Meine Hand zurück 
ziehe, werde Ich euch in eurer Zeit großer Not nicht im Stich lassen. Obwohl Viele 
von euch erst noch Meiner Stimme zuhören müssen und scheitern, ihre Hand 
auszustrecken, Ich bin immer noch mit euch. In eurer Zeit der Not und durch eure 
vielen Tränen, wenn Katastrophen und große Verwüstungen kommen auf jeder Seite, 
werde Ich dort sein, um euch zu führen…Ich werde euch nicht völlig im Stich lassen. 
Schaut, Ich habe euch eine Vielzahl an Worten überlassen, 
um euch zu führen; viele Lampen, um euren Pfad zu beleuchten… 
Und danach, viele Landwirte, um den Weg zu weisen…Ihr werdet nicht allein sein im 
Tal. 
Vertraut deshalb in Meine Wege und umarmt all Meine Korrekturen. 
Dreht euch nicht weg von Meiner Disziplinierung… 
Denn Ich liebe euch, sagt der Herr. 
 
 
  
 



 
 


