
DIENER, ERHEBT EUCH! Das Königreich der Menschen ist zu Ende! 
 
05.04.2018 Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – das Wort des Herrn 
gesprochen zu Udo für all jene, die Ohren haben, um zu hören  
 
Das sagt Christus, der Löwe des Stammes Judäa… 
Sünde ist überwunden! Und schaut, Ich, ja auch Ich komme, um ein schnelles Ende 
zu bereiten; sogar um eine komplette Wüste zu machen aus allem, was Sünde ist und 
von der Sünde, und aus allem, was Meine Leute in verschiedene Begierden führte! 
Ich bin gekommen und werde noch einmal zurückkehren, auch all das erfüllend, was 
von Mir geschrieben ist, in beidem, in den Bänden (den Volumes) und in den 
Schriften der Wahrheit (Bibel). 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 Gnade gewähren. Es wird vollendet sein und es wird 
sicherlich getan sein… Und auch alle von euch, die an Meinen Worten teilhaben, 
werden es mit ihren eigenen Augen sehen und sich niederbeugen und Mir Ruhm 
geben. Und jene, die in jenen Tag eintreten, die Verachteten, jene, die unter der Strafe 
des Vaters bleiben, jene, die das Geschenk nicht annehmen, jene, die ihre Fäuste gen 
Himmel schütteln und den König anspucken, sogar diese werden sich beugen und 
Mir Ruhm geben…Und dann ihr rasches Ende finden, Staub leckend von Meinen 
Füssen, den Ich abgeschüttelt habe als ein Zeugnis gegen sie!…Verzehrt in den 
Flammen des Urteils Gottes, zerstört aufgrund dessen, was Ich in ihnen gesehen habe, 
sogar für alles was 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…Tod, sagt der Herr, 
der Herr der Heerscharen. Der Heilige von Israel ist Mein Name!…JESHUA, der 
Löwe des Stammes Judäa, der Christus, der König!… 
Und so kommt die Vollendung, seht, sie kommt schnell! Schaut, der Tag ist nahe, 
denn das Königreich Gottes ist in Reichweite! Und das Königreich der Menschen ist 
zu Ende und wird weggewischt sein!…In einer Woche und in einem Tag wird es sich 
auflösen!…Nur der Herr und jene, die in Mir bleiben, werden übrigbleiben. 
Und Mein Königreich – es wird für immer andauern, zusammen mit allen, die dort 
wohnen. Amen und Amen. 
 
Der Tag der Schlacht…der Tag der Herrlichkeit…ein Tag des harten Urteils, ein 
Tag der Errettung, ein Tag der Vergeltung…ein Tag des Staunens, der große und 
schreckliche Tag des Herrn 
 
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 Not, 
wenn Probleme und Schwierigkeiten sie rundherum umgeben, 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  
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neues und schreckliches Ding zeigen!…Sogar ein Wunder, eine Überraschung!…Ich 
werde eine große Stadt bauen! 
Seht, es wird eine Stadt sein, erfüllt mit Singen und Blut, Weinen und Euphorie! 
Ja, eine große Stadt der Erlösung, eine Stadt der Ernte!…Auch der ganze wilde 
Weizen wird dort sein!…Eine Stadt – Märtyrertum genannt! 
Zu Meinem eigenen Ruhm wird sie erbaut werden, doch in der Gnade des Herrn wird 
sie nicht 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, einen 
Moment. Und in dem gleichen Augenblick werden sie gegangen sein von der Erde 
und weiße Kleider erhalten…Sogar in Meinem eigenen Haus werden sie sie erhalten. 
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 an 
Schmerz, noch an Weinen, noch an Sorgen irgend einer Art werdet ihr euch 
erinnern…Nur singen und loben in der Gegenwart eures Hirten, eures 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 sein und es wird nicht zögern, denn es kommt schnell… 
Schaut, es ist an eurer Türschwelle! Deshalb tut Buße Mein Volk, und gebt Mir 
Ruhm! 
 
Jeshua ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben! 
Sagt nicht nur, dass ihr Ihn kennt, lebt in Ihm!…Ja, bleibt in Ihm. Füttert euch selbst 
Tag und Nacht mit Seiner Lehre, 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 platziert habe… 
Deshalb kommt heraus all ihr Spötter! 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! Kommt gegen sie in eurem ungerechten Zorn!… 
Kommt, sagt der Herr! KOMMT! Und ihr werdet in Stücke gerissen sein! Ihr werdet 
MASSIV erniedrigt sein!…Erniedrigt in Meinem heißen Zorn und dann hochgehoben 
aufgrund Meines Erbarmens. 
Und ihr, oh sündhafte und treuen Geliebten von Satan, auch ihr bösen Schlangen, die 
ihr eure Fäuste gen Himmel schüttelt und auf den König spuckt, 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 
gebracht 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! 
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Dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe, dies ist die Strafe durch Meine eigene 
Hand: Zerstörung der Bösen im See, der brennt, in einem Augenblick verzehrt, aus  
Meiner Gegenwart verschwunden für immer. Dunkelheit, äußere Dunkelheit, das 
Nichts ist eure Belohnung und ihr werdet es niemals wissen, was ihr empfangen habt 
oder was ihr nicht empfangen habt. Ihr werdet nichts wissen, noch werdet ihr 
IRGEND EINEN Teil haben im Leben. Es ist von euch genommen und wird euch 
niemals wieder geschenkt werden…Euer Erbe ist verloren.  
Oh ihr verkehrte Generation, dies ist der ewige Zustand Meiner Strafe und die ewige 
Vergeltung für all Meine Kinder, die Mich völlig verlassen haben in ihrer freiwilligen 
Adoption durch Satan, der böse Hirte der gemästeten Ziegen, gemästet für die 
Schlacht…Ihr seid verzehrt! Und er, der euch geboren hat, genau er, der Luzifer und 
Satan genannt wird, jene böse Schlange, der Drache, er wird das Gleiche empfangen 
für seine bösen Taten in dem See, genannt ewige Qual (fälschlicherweise so genannt, 
denn der See Meines brennenden Herzens ist Strafe und nicht Leben…Ein 
verzehrendes Feuer!), reserviert für ihn und seine Engel, sagt der Herr. 
Deshalb dreht um, sagt der Herr! Entfernt euch von euren sündigen Wegen! 
Lauft schnell, denn die Zeit steht bevor! Der große und schreckliche Tag des Herrn ist 
hier!… 
Ja, er ist sehr nahe! Seid verborgen und nicht zurück gelassen und entblößt…Sucht 
Schutz in eurem Erlöser, in Ihm, der Jesus und Christus genannt wird…Jeshua ist 
Sein Name… 
Die Auferstehung und Das Leben, Das Geschenk, Die Liebende Gnade Gottes, die für 
immer andauert…Oh Immanu El. 
 
RICHTET ANDERE NICHT… Denn SO, wie ihr RICHTET, werdet ihr 
gerichtet werden 
 
Das sagt der Herr… 
Oh ihr Heuchler, hört auf die Stimme des Herrn, eures Erlösers, und tut Buße, denn 
eure Schuld zeigt sich auf eurer Kleidung; es ist wie ein Kleidungsstück, das entzwei 
gerissen ist. Sollt ihr eure Schwester, euren Bruder, eure Mutter oder euren Vater 
darin richten, worin ihr auch schuldig seid?…Es gibt einen Richter, welchem Gott 
sämtliche Urteile anvertraut hat und nur einen: Christus! 
Deshalb frage Ich euch, habt ihr mit einem anderen gelegen vor der Hochzeit? Habt 
ihr nicht das begangen, welches Unzucht genannt wird? Tatsächlich, ihr habt 
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 beabsichtigt zu 
morden, auch wenn er es nicht ausgeführt hat, ist des Mordes im Herzen schuldig… 
Ist ihnen nicht vergeben? Doch Ich sage euch, wer immer wütend ist mit seinem 
Bruder oder seiner Schwester, wird dem Gericht unterstehen. 
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Denn jene, die am Zorn festhalten, behalten Boshaftigkeit und sind mit Hass erfüllt… 
Sie sollen auf keine Art dem Tag des Herrn entkommen! Es steht geschrieben und 
bleibt bestehen, wenn jemand sagt: ,Ich liebe Gott‘, doch seinen Bruder hasst, der ist 
ein Lügner und soll als das befunden werden am Tag der Abrechnung…Deshalb soll 
er, der danach strebt, einen Stein auf jemand zu werfen, zuerst auf sich selbst einen 
werfen! 
Das sagt der Herr… 
Sünde ist Sünde – alle Sünden sind Sünden! Alle haben gesündigt und versagen vor 
der Herrlichkeit Gottes! Soll denn Sünde einen Sünder richten?!…Nein! Nur Er, der 
ohne Sünde ist, soll richten, denn Er ist der Menschensohn! Daher irrt ihr euch 
außerordentlich! Ihr habt euch selbst verherrlicht und sollt erniedrigt werden! Denn 
sie, die mit deinem Bruder verheiratet ist, ist deine Schwester. Wirf sie nicht hinaus in 
Verbitterung, damit du nicht auch hinausgeworfen wirst von dem Vater, der im 
Himmel ist. Denn Gott gab den Menschen die Ehe und hat sie geheiligt… – deshalb 
lasst niemanden trennen, was Gott zusammen gebunden 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 Antwort geben und 
zu Meinen Füßen soll sie knien in Reue. 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; genauso tun alle, die in der Ehe verweilen. Denn alle stolpern, alle 
straucheln, und als Zwei von einem Fleisch fallen sie. Doch in echter Reue sollen sie 
aufgehoben werden, auf wahrer Vergebung kann neugefundenes Vertrauen gefestigt 
werden…Durch Liebe und standfesten Glauben in Gott werden sie 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 für andere. Deshalb sollt ihr in eurer eigenen Ehe Liebe 
suchen, doch niemals finden, denn ihr habt nicht zuerst Liebe gezeigt… 
Schaut in euch selbst 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. Und doch überreicht ihr Urteile an andere, 
durch das, was ihr von euch selbst als wahr annehmt und rechnet die gleichen Sünden 
jenen an, für welche ihr auch schuldig bleibt. Deshalb lasst gehen und sucht jetzt den 
Weg des Herrn; denn Gott ist Liebe und Seine Barmherzigkeit wird für immer 
bestehen…Ich bin diese Liebe, die liebende Barmherzigkeit des Herrn, denn in Mir 
ist Leben, Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit! 
In Mir ist alles wieder belebt und neu gemacht!… 
Deshalb kommt zu Mir, kommt zu Mir im Geist und in Wahrheit, sagt der Herr.  
Und denkt daran…Wo es an Liebe mangelt, werdet ihr nur Schmerz und Sorgen 
finden, Hass und immer ansteigende Sünde. Und wenn es zu Ende ist, den Tod. 



 
 
 
 
 


