
Lasst die Trennung deutlich werden und die Rebellion erfolgen!         
  
TRENNUNG 
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn für all jene, die 
Ohren haben um zu hören 
 
Der Große Tag kommt rasch, wenn ihr in der Mitte des Tales sein werdet, im Schatten 
des Todes wandelnd, mit großer Gottlosigkeit auf jeder Seite, sagt Der Herr.  
Deshalb sagt Der Herr zu den Arroganten und Hochmütigen…Ihr dient Satan und 
werdet massiv erniedrigt werden! Schaut, Mein Gesicht ist gegen euch gerichtet, oh 
sündige Kinder des Ungehorsams! Ihr sollt nicht gegen Meine Propheten sprechen, 
noch ihnen Böses wünschen! Denn Der Herr hat gesprochen und gesagt: „Alle, die 
Satan dienen, werden verzehrt sein! Und alle, die gegen Mich rebellieren, werden 
einen sehr schmerzlichen Tod erleiden in diesem Land!“ 
Deshalb seid ihr aufgegeben und hoffnungslos zurück gelassen, 
ein Fest für die Vögel und ein Wohnort für den Wurm… 
Außer ihr tut Buße und gebt Mir Ruhm, indem ihr Mich anruft in Wahrheit mit dem 
Namen über allen Namen, Der einzige Name unter dem Himmel, durch welchen ihr 
errettet sein müsst… Jesus Christus genannt, DER HERR! König der Könige! Herr 
der Herren!…Der einzige Erlöser der Menschen. 
 
Ihr seid eingetreten                                                                           
Das sagt Der Herr…Wer sind all diese, die vor Mir stehen in arroganter 
Übereinstimmung?! Was für Menschen sind das, welche Mich und Mein Wort 
verachtet haben?! Ignorante und sündige Menschen, ihr seid alle zu falschen Göttern 
geworden vor Mir, abscheuliche Idole, nur dafür gut, um in Stücke gebrochen zu 
werden! Denn jeder von euch hat sich von Mir abgewendet, jeder zu seinem eigenen 
Weg! – Ihr betet euch selbst an! 
Ja, ihr haltet jedes falsche Bildnis hoch und ihr steht fest um eurer eigenen, 
widerwärtigen Lehren willen; ihr schwelgt in euren verdrehten Traditionen zu eurer 
eigenen Schande! Ihr flieht aller Verantwortlichkeit und ruht bequem in eurer Sünde, 
eine Vielzahl von bitteren Früchten der Ungerechtigkeit tragend… GESETZLOSE 
MENSCHEN!… Ihr habt Mich und Mein Gesetz verachtet! Deshalb soll es schwer 
auf euch lasten und ihr sollt sein Gewicht tragen am Tag Des Herrn – jeden Punkt und 
jeden Strich!… Sagt Der Herr. 
Deshalb hört das Wort Des lebendigen Gottes, denn das sagt Der Herr… 
Ihr seid eingetreten! Ja, Der Tag ist hier und ALLE sind eingetreten! 
Deshalb ergreift Den Heiligen von Israel und betet, dass ihr als würdig erachtet 
werdet zu entfliehen! Fallt auf eure Gesichter und jammert laut! Lasst euer eigenes 
Ich sterben, ruft hinaus, ruft den Namen der Erlösung an und tut Buße! Sagte Ich 
nicht, dass all euer Wissen nutzlos ist und all eure Gedanken und Vorstellungen 
sinnlos? Denn Ich bin Der Herr und Ich werde sicherlich tun, gemäß dem Ratschluss 
Meines eigenen Willens. 
Doch die Gelehrten rufen… „FALSCH!“, und jene, die sich selbst Christen nennen, 
verschwören sich umsonst gegen Meine Boten… Und das Volk Israel wandelt stolz  
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und erhöht sich selbst durch sein eigenes Wissen, obwohl es ignorant bleibt, denn die 
Wahrheit ist immer noch verborgen vor deren Augen. Oh Meine Leute, werft euch 
selbst nieder! Wann werdet ihr gedemütigt sein?! Wann werdet ihr euer sogenanntes 
Wissen aufgeben und befreit sein?!… ! ICH BIN DER HERR! JA, ICH BIN ER! Da 
gibt es kein Wissen abseits von Mir und da kann es keine Erkenntnis geben, außer sie 
wird euch von dem Messias gegeben – ER ist euer Meister. 
Hast du diese Schmerzen nicht gefühlt, oh Erde?! Seid ihr nicht vor Schmerz 
zurückgeschreckt, oh ihr Himmel?! Hat euch nicht Furcht ergriffen, ihr mächtigen 
Nationen?!… BLINDE UND HARTE MENSCHEN, TUT BUSSE! Denn Mein 
Gesicht ist gegen euch gerichtet! Meine Schultern sind gesetzt! Und Meine Hand ist 
bereit, zuzuschlagen!… Schaut, Ich werde die Wasser schlagen und sie sollen sich 
gegen euch erheben! Von der Verbitterung bis zum Toben der Meere, die Wasser 
sollen euch bedrängen und niederdrücken!… Ich werde die Berge schlagen und sie 
werden sprechen und einen großen Lärm verursachen; sie werden euch verzehren und 
eure Städte begraben! Ich werde die Himmel schlagen, und es wird Feuer und 
flutender Regen herunter kommen mit großen Mengen Hagel! Schaut, Ich werde die 
Fundamente der Erde schlagen und die ganze Welt wird erschüttern, sagt Der Herr. 
DENN ICH BIN DER HERR DER REGIERT! Er, der die Himmel ausdehnte und die 
Fundamente der Erde legte!…Jahwe Gott Zebaoth! Er, der es erschuf und veranlasst 
zu sein!… 
Denn die ganze Welt ist bloß ein Schemel unter Meinen Füssen, 
ein Fels in Meiner Hand, aus Kalkstein erschaffen, einfach zu zerbrechen!… Sagt Der 
Herr. 
  
Das Brot vom Tisch des Meisters und hungernde Christen 
Das sagt Der Herr, euer Erlöser, zu all jenen, die sich selbst Christen nennen – die 
Ohren haben, aber nicht hören wollen, die Augen haben, aber ablehnen zu sehen, die 
nicht aufhören, jene zu verfolgen, die zu ihnen gesandt sind… 
Dies ist MEINE Nahrung! Sie kommt nicht von Meinem Diener! Ich war es, ja 
Ich, der es getan hat!… Sollt ihr denn wirklich die Nahrung ablehnen, die vom 
Tisch Des Meisters kommt?!… 
Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt sie abgelehnt und tut es noch! Und dies ist der 
Grund, warum ihr hungert und fruchtlos seid… Trostlos… Leer im Geist, vor Durst 
sterbend. Ihr seid weder in der Lage von der Frucht Meines Geistes zu empfangen 
noch gebt ihr es weiter an Meinen Leib. Doch diese paar wenigen, welche Ich für 
Mich selbst gesammelt habe, haben tatsächlich empfangen; schaut, sie haben fleißig 
gesät und zeigen das auch, was Ich ihnen gegeben habe. 
Deshalb habe Ich Meine Hand von euch entfernt! Schaut, ihr seid an Satan übergeben 
worden und auch jetzt wandelt ihr in der verdorbenen Frucht dessen, bis zu der Zeit, 
wo ihr lernt, Gott nicht mehr länger zu lästern. Hört auf, Mich zu verfolgen! Denn 
Meinen Leib zu verfolgen bedeutet MICH zu verfolgen! Wie viele Male wollt ihr 
Mich kreuzigen?!… 
Oh Meine Geliebten, ihr seid weit weg gewandert von Mir!… Tränen, bittere 
.Tränen… TUT BUSSE! Und werft all diese Dunkelheit von euch in Meinem Namen,  
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und Ich werde euch wieder in Mir empfangen, und Ich werde euch noch fester halten, 
und niemals wieder werdet ihr umherirren… Meine Geliebten, wir weinen um euch! 
Kommt zurück! Kehrt zu Mir zurück und Ich werde euch empfangen! Aber ihr müsst 
zuerst von Mir empfangen und von dem, was Ich euch angeboten habe, in aller 
Demut. 
Geliebte, warum habt ihr euch von Mir abgewendet und kämpft jetzt gegen Mich?! 
Wie kommt es, dass Ich in euren Herzen Bosheit sehe?! Ich sage euch die Wahrheit, 
Ich sehe überhaupt keine Liebe zu Gott in euren Herzen!… Auch jetzt lehnt ihr 
Meine Vergebung ab und macht Mein Opfer unwirksam, während ihr dort auf eurem 
stolzen Thron sitzt, ohne Fundament unter euch, euch selbst hochhaltend mit den 
Lehren der Menschen… Ihr seid gefallen! 
Eure Kleider sind schmutzig, doch ihr tragt sie stolz und in eurer Arroganz stolziert 
ihr herum und sagt: ‚Wir sind erlöst.‘ Doch die ganze Zeit verleumdet ihr und teilt 
Beleidigungen aus an Meine Diener, indem ihr versucht, ihre Sünden gegen sie zu 
halten, sogar jene Sünden, die ihr euch eingebildet habt, als ob sie irgendwie 
gesündigt hätten gegen euch… Wo sind eure Herzen?! 
Erkennt ihr das Wort aus Meinem Munde nicht und das, was Ich Meine Jünger 
gelehrt habe, als Ich sagte: ‚Ihr müsst jedem vergeben, der gegen euch gesündigt hat 
und wenn ihr dies nicht wollt, so kann Mein Vater im Himmel euch eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben?’… Dadurch habt ihr Mich und Meinen Vater 
abgelehnt! Ihr habt Den Herrn der Herrlichkeit und Sein Opfer zurück gewiesen, 
indem ihr zu euch selbst sagt: „Es ist ausreichend für mich, doch für sie ist es nicht 
ausreichend“… HEUCHLER! BÖSE UND GETÄUSCHTE GENERATION! 
Denn was ist das größere Übel… Eure eigene Vergebung zurück zu weisen? Oder die 
Sünden eines anderen gegen ihn zu halten, obwohl er auf keine Weise gegen euch 
gesündigt hat?… Ich sage euch die Wahrheit: Beides kommt von dem Bösen, in 
dessen Fußstapfen ihr wandelt. Und dies ist, warum Ich sagte: ‚So kann auch Mein 
Vater im Himmel euch nicht vergeben‘. Denn ihr bleibt in euren Sünden; ja, ihr tragt 
sie immer noch, sogar auf euren eigenen Schultern. 
Und zudem habt ihr die Sünden von anderen genommen und habt euch bemüht, sie 
noch einmal auf deren Schultern zu legen, damit ihr sie als unwürdig erachten könnt 
und euch dann abwenden… Damit ihr zurückkehren könnt zum Ist-Zustand und 
weiterhin freudig in eurer Ignoranz bleiben, während ihr an all euren Besitztümern 
der Sünde festhaltet. 
Eure Taten sind Sünde! Jede eurer Bemühungen ist vergeblich! Ihr habt keine Sünde 
auf sie gelegt, denn sie sind vergeben! Doch Ich sage euch, ihr tragt beides; eure 
Sünden und all jene, die ihr versucht habt, auf andere zu legen, denn jede Sünde, die 
ihr einem anderen anrechnet, wird euch angerechnet! Oder habt ihr niemals diese 
Schrift gelesen: „Entsprechend dem Urteil, mit welchem ihr richtet, werdet ihr 
gerichtet werden und mit dem Maßstab, den ihr benutzt, wird es auf euch 
zurückfallen!“ Denn Ich habe all ihre Sünden vergeben!… Die heutigen, die gestrigen 
und die morgigen… Noch erinnere Ich Mich an sie. Doch Ich sage euch noch einmal: 
Ihr bleibt in euren Sünden und nicht nur in euren, sondern auch in all jenen, welche 
ihr über andere gehäuft habt; auch diese tragt ihr. Denn das, was Ich weggenommen  
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habe, kann auf keinen Fall auf’s Neue hinzugefügt werden. Satan hat euch getäuscht, 
und ihm hört ihr eifrig zu; schaut, auch jetzt wandelt ihr in seinen Wegen. Deshalb 
sage Ich noch einmal, tut Buße von all dem Bösen! Entflieht all diesem Wahnsinn, 
damit ihr wirklich von Mir empfangen könnt!…Damit ihr als würdig erachtet werden 
könnt, all diesen Dingen zu entfliehen, die in Kürze geschehen werden und die sogar 
jetzt schon begonnen haben, sich zu offenbaren… Und steht vor Dem Menschensohn, 
wenn Ich ins Königreich Meines Vaters komme. 
 
Verwüstungen sind beschlossen 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel…Wehe zu den Königreichen dieser Welt! Wehe 
zu den falschen Religionen dieser Welt!… Der Atheist wird es viel besser haben als 
ihr, wenn der Zorn des großen und schrecklichen Gottes gekommen ist! 
Wehe dem König des Nordens! Wehe zu den Königen der aufgehenden Sonne! 
Wehe dem König von Persien und den gewalttätigen Menschen!… 
Wehe zu jeder Nation und allen Menschen, die sagen: 
“Kommt, lasst uns der Nation Israel ein Ende bereiten, 
lasst es uns völlig zerstören, damit der Name von Israel nicht mehr existiert!”… 
SCHAUT, ICH BIN GEGEN EUCH, sagt Der Herr, euer Gott. 
Das sagt Der Herr zum König des Nordens…Komm, und nimm deine Truppen 
zusammen, und ergreife die Flucht! Beruft euch auf eure Vereinbarung mit jenen der 
aufgehenden Sonne! Ehrt eure Vereinbarung mit den gewalttätigen Menschen! 
Ergreift eure Gerätschaften und startet all eure Kriegswaffen! Kommt gegen Meine 
erwählten Leute und das verheißene Land ihrer Vorväter!… KOMMT, sagt Der Herr. 
Erfüllt die bösen Wünsche eurer bösen Herzen! Denn ihr werdet fallen und ihr werdet 
nicht mehr gefunden werden, sagt Der Herr der Heerscharen. 
Ihr werdet ein Tal toter und trockener Knochen sein, begraben in dem Land, in 
welches ihr kamt, um es zu zerstören, denn es wird euch verzehren!… Ihr werdet zu 
Nahrung für die Vögel und zu einem Wohnort für die Würmer. Deshalb kommt, sage 
Ich! Kommt, lasst eure Ausbeute und euer verrottendes Fleisch zurück, denn ihr 
werdet sicherlich stolpern und ihr werdet fallen, und ihr werdet nicht mehr gefunden 
werden!… Und durch euer Fallen wird der Name Des Herrn verherrlicht sein, in 
jedem Land, ja bis ans Ende der Erde.  
 
Doch verstehe dies, du Haus Israel…Ich mache dies nicht um euretwillen, aber um 
Meines Heiligen Namens willen, denn Mein Name ist entweiht unter den Nationen. 
Und du Israel hast Meinem Wort nicht gehorcht, noch bist du auf dem Weg 
gewandelt, den Ich dir gezeigt habe, denn du lehnst Den Einen immer noch ab, den 
Ich euch gesandt habe, Den Heiligen, der verherrlicht war am Kreuz… Deshalb bleibt 
Sein Blut über euch, denn ihr seid die Kinder eurer Väter, die Nachkommen jener, die 
Den Urheber des Lebens getötet haben. 
Deshalb habe Ich es gesprochen und es wird sicherlich geschehen… 
Sagt Der Herr der Macht und Herrlichkeit. 
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Wehe zu den Führern, die im Namen des Herrn sprechen… 
Denkt daran, wem ihr folgt und wem ihr zuhören müsst. Haltet Ausschau nach 
jenen, die Ich euch sende… Diese sind es, welche die Früchte tragen ohne Preis, 
nach der Art Des Geistes! 
 
Das sagt Der Herr, Der Sohn Gottes…Er, der ist und war und kommt… Hört auf 
unter euch selbst zu sprechen und die Wahrheit zu leugnen von dem, wer Ich bin. 
Mein Vater sendet laufend Seine Propheten aus, um Meinen Namen zu verkünden 
und zu verherrlichen. 
Von Anfang an hat Er sie zu euch gesandt und bis zum Ende werdet ihr sie hören und 
sehen… Ja, eine große Schar hat Der Vater vorbereitet als den großen Trompetenruf 
Gottes, um das Kommen des Sohnes der Macht und Herrlichkeit anzukündigen. 
Es soll geschehen, wie Meine Diener, die Propheten es trompetet haben und es soll 
sich ereignen, wie es geschrieben war und ist… Sagt Der Herr Zebaoth. 
Wehe zu euch, Lehrer und Heuchler, die sagen, dass Ich sie nicht sende… Wehe 
sage Ich zu euch. 
Sollt ihr für Mich sprechen? Sollt ihr Mir befehlen und Meinen Willen verkünden, 
obwohl ihr niemals Meine Stimme hört, noch die Führung Meines Geistes in euch 
beachtet, wovon ihr sagt, dass ihr ihn kennt? Hört auf mit eurem nutzlosen Gelaber. 
Eure Krankheit heißt Arroganz und sie verzehrt euch im Namen des Stolzes. Ihr folgt 
den Werken von verdorbenen Menschenherzen und den Versuchungen des Bösen… 
Befreit euch selbst in Mir! Gebt alles von euch selbst und Ich werde euch erlösen. 
Öffnet eure Ohren und wascht den Schlamm von euren Augen und hört all jenen zu, 
die Ich euch sende… 
Sie bereiten den Weg für den großen und mächtigen Tag, an welchem der 
Menschensohn kommt in Seiner Herrlichkeit…Der König der Könige, Der Herr der 
Herren…Der Gleiche heute, gestern und an allen Tagen, die kommen, sagt Der Herr. 
Schaut die Propheten in diesen modernen Zeiten… Die Echten und Falschen… 
Erkennt, wer es ist, den Ich zu euch sende, denn sie sind versiegelt an ihren Stirnen 
und sie haben den Geist Gottes auf sich. 
Sie sind Meine Schar, die kommt in der Art von Johannes, der das Kommen Des 
Herrn verkündete und alle taufte, die Buße tun wollten, mit Wasser und dem Wort, 
welches ihm gegeben war… Durch die Verkündigung von Johannes hat Er den Pfad 
vorbereitet für das Lamm Gottes. Wie viele mehr wird Mein Vater vor Seinem Antlitz 
senden?…Er wird eine große Schar senden, die es verkündet und den Weg bereitet 
für den großen und schrecklichen Löwen von Judäa, dessen Schwert in Seinem Mund 
ist. Seinen Stab und Seine Sichel hält Er in Seinen Händen, bereit zu ernten, und Er 
wird Seinen Boden durch und durch reinigen. 
Das sagt Der Herr…Der Tag ist gekommen und kommt noch, wenn die Diener des 
allerhöchsten Gottes sprechen und taufen werden… In ihrem Mund wird Feuer sein 
und sie werden alle mit dem Wort Gottes taufen. Kommt all ihr Treuen… Versammelt 
euch… Lebt und atmet in Mir… Ich bin euer Sauerstoff, der Odem des Lebens…Die 
Wasser des Wissens und der Freude, was all jene reinigt, die verschmutzt und verletzt 
sind und es heilt sie in Meinem Blut und verwandelt sie im Sog Meines Kommens.  
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Es tröstet sie mit der Liebe Meines Herzens, die wie ein Strom fließt und in ihnen 
hervorberstet wie eine Quelle der Liebe, der Hoffnung, des Vertrauens und 
Gehorsams… Es bringt sie in den Garten Meiner Freude zurück, in das Königreich 
Gottes, welches Ich bin, aufgrund eurer Erlösung, welche in Mir ist, als eurem 
Schöpfer und Atem… 
Ich war geworden wie ihr und bin gestorben, Meinen letzten Atemzug als Mensch 
nehmend… Dann hochgehoben in die Herrlichkeit, damit Ich kommen konnte, um in 
euch und mit euch zu leben, für immer und ewig… Leben ohne Ende… Amen. 
 
Das sagt Der Herr, Gott von Israel, Der Gott von Abraham, Der Gott von Isaak, 
Der Gott von Jakob, Der Gott von allen… 
ICH BIN, DER ICH BIN, der einzige Gott, Schöpfer von allem was existiert; 
Himmel und Erde, ICH BIN. Und nichts in der ganzen Schöpfung existiert abseits 
von Mir, denn alle Dinge sind durch Meine Stimme entstanden. Denn Ich bin 
JAHWE, Er, der verursacht zu sein; selbst Ich bin Er, JESHUA, durch welchen alle 
Dinge bestehen. 
Doch ihr, oh unheilige Kirche der Menschen, zur Kirche, die auf 7 Hügeln sitzt, ihr 
habt Meinen Namen beschmutzt und seid von dem Weg abgerückt und ihr habt den 
Heiligen Bund entweiht! Seht, ihr habt alle zusammen Mein Wort und Mein Gesetz 
gehasst! Denn ihr wählt immer die Krätze und lehnt die Wundsalbe ab; ein Volk 
bedeckt mit Wunden. Deshalb werdet ihr die vollständige Verdammung empfangen, 
sagt Der Herr, euer Gott. Ja, übereinstimmend mit euren Werken werdet ihr die volle 
Vergeltung empfangen, bis ihr vollständig verzehrt seid! 
Deshalb hört das Wort Des Herrn, denn das sagt Der Herr, ja Ich, Der einzige Herr 
der Heerscharen: Das Wort Meines Mundes spricht und so wird es geschehen. Ich 
denke, und so ist es und wird es sein und seht, Ich verfluche und es ist verflucht. 
Denn Ich werfe die Sündigen herunter und verursache den Stolzen zu fallen! Ich 
werfe die Festungen der Rebellischen hinunter und breche jedes falsche Fundament 
auseinander! Denn ICH BIN ER, der große Könige bestraft und Plagen über deren 
Völker gebracht hat; ICH BIN ER, welcher die Mächtigen nieder geschlagen und 
ganze Nationen zerstört hat! Seht, Ich erniedrige den Stolz der Pagan und bestrafe die 
Sündhaften der Heiden mit dem Tod. Ich breche die Idole in Stücke und lasse die 
Götzenbilder auf ihr Gesicht fallen, denn Ich bin ein großer König, sagt Der Herr und 
Mein Name muss gefürchtet sein unter den Nationen! 
Doch Ich bin nicht ohne Erbarmen, denn Meine Versprechen stehen und Mein 
Heiliger Bund bleibt für immer bestehen. Deshalb, wenn jemand zu Mir kommt im 
Namen Des Sohnes, in Ernsthaftigkeit und Wahrheit, dem ist vergeben, sogar für 
immer und ewig. Amen. Denn Ich sagte: „Lass da ein Lamm sein ohne Flecken und 
Fehler, geopfert für die Wiedergutmachung der Sünde“, und so war es. Und „Lasst 
Das Lamm Gottes Sohn sein, Der Heilige von Israel, durch welchen alle Nationen der 
Erde gesegnet sein sollen“, und so ist es für immer und ewig!… Singt: „Halleluja!“ 
Lasst Mein Volk ausrufen: „Gott ist mit uns!“ 
Doch ihr habt nicht gesungen, noch habe Ich euren Ausruf im Namen Des Heiligen 
von Israel gehört, noch habt ihr Dank dargebracht in Seinem heiligen Namen! 
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IHR LEHNT ES AB AUS MEINEM BECHER ZU TRINKEN! 
Stattdessen verschmutzt und entweiht ihr es, indem ihr es auf den Boden schüttet; vor 
Mich kommend im Namen jener, welche vor euch gegangen sind; jene, welche ihr 
nicht gekannt habt, Bitten vorbringend im Namen der Toten; alle geworden wie die 
Pagan und die Heiden, wie jene, welche die Königin des Himmels anbeteten; 
Abscheulichkeit als Lehre verbreitend, eine Übertretung über die Nächste legend, 
durch alle eure Generationen hindurch!… Soll Ich es dann nicht aus eurer Hand 
fordern?! 
Und noch reicht euer Prunk höher als die Berge und eure falsche Frömmigkeit dehnt 
sich aus bis ans Ende der Erde! WEHE ZU EUCH! Wehe ihr Söhne und Töchter! 
Wehe zu jedem Nachfolger, der sich euch anschließt und von den Bechern eurer 
Unzucht trinkt und an euren Abscheulichkeiten teilnimmt! 
WEHE ALLEN MENSCHEN, WELCHE SICH IM SCHOSS DES PRINZEN DER 
DUNKELHEIT VERSTECKEN! 
Das sagt Der Herr, euer Gott, der ist und war und kommt, Der Allmächtige… 
Wie Ich gesprochen habe, so werde Ich sprechen; wie Ich bin, so werde Ich sein. 
Deshalb hört das Wort aus Meinem Mund und schenkt Meiner Rede Beachtung, und 
wendet euch von diesen bösen Wegen ab, welche ihr hochhaltet, damit Ich nicht 
plötzlich über euch komme und euch in Stücke reiße, sagt Der Herr. Denn unter euch 
gibt es sündige Menschen, welche wie Vogelfänger in Lauerstellung liegen und 
Fallen stellen, so dass sie die Menschen einfangen können. Seht, mit einstudierten 
Reden und einer verlogenen Zunge verführen sie euch, so dass ihr zusammen in die 
Gefangenschaft gehen könnt!… Wie ein Käfig voll abscheulicher Vögel, so sind all 
eure Bethäuser, oh unheilige Kirche der Menschen! 
Seht, eure Führer wurden fett durch Betrug und Täuschungen; 
Wahrheit ist untergegangen bei ihnen. Sie wurde komplett entfernt aus ihrem Mund, 
denn eure Seher schwören fälschlicherweise und eure Führer hören nicht auf 
Lästerungen auszusprechen mit einer geübten und verlogenen Zunge. 
Und eure ernannten Könige und Bischöfe regieren mit ihrer eigenen Autorität, 
und wie ihr Menschen es liebt, es so zu haben…Doch was werdet ihr tun am Ende? 
Das sagt Der Herr, euer Gott, dessen Thron hoch über den Himmeln gesetzt ist, 
Der Schöpfer von Himmel und Erde...  
Wie Ich gesprochen habe, so werde Ich sprechen; wie Ich bin, so werde Ich sein. 
Deshalb hört das Wort aus Meinem Mund und schenkt Meiner Rede Beachtung, und 
entfernt euch von diesen sündhaften Wegen, welche ihr gewählt habt, damit Ich nicht 
plötzlich über euch komme und euch in Stücke reiße, sagt Der Herr. Denn Der Herr 
hasst Abscheulichkeit, doch sündhafte Weinstöcke sind überall aus dem Boden 
geschossen, bis ans Ende der Erde reichend! Denn die Früchte der Menschen sind 
korrupt, deren Belohnung Sündhaftigkeit, welche nur Rebellion gegen Den Herrn 
produziert! 
Doch du, oh Kirche von Huren, bist noch schlimmer! Denn mit was kann Ich dich 
vergleichen? Und wer ist wie du?…Ihr seid eine ganze Kirchgemeinde von 
gerissenen und hinterlistigen Schlangen, ein böser Bau voller Vipern, aus welchem 
ein großes Fauchen hervorgekommen ist gegen Den Herrn und Seine Gesalbten; eine  
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Bude voller Diebe, welche nicht aufhören, Mich zu bestehlen; gefangene Kinder, 
deren Väter jene verfolgt und getötet haben, welche zu ihnen gesandt wurden! Durch 
all eure Generationen wart ihr Mörder, von Anfang an wart ihr Schurken; sogar bis 
zum heutigen Tag verfolgt ihr Meine Boten und steinigt jene, welche zu euch gesandt 
sind, mit Wort und durch Tat, dass ihr weiter machen könnt, eure eigenen Leute zu 
vergiften! Seht, eure Irrlehren nehmen kein Ende! 
SOLL ICH EUCH NICHT BESTRAFEN FÜR ALL DIESE DINGE?! 
SOLL ICH MICH NICHT SELBST RÄCHEN AN EINER KIRCHE WIE DIESER?! 
Doch ihr sagt: „Wir sind souverän, wir wurden von den Nationen bestimmt und sitzen 
als Königin, wir setzen die Zeiten und verkünden die Zeitabschnitte. Schau, wir 
haben viele Könige geboren und sind unermesslich reich geworden. So sollen unsere 
Prinzen uneingeschränkt herrschen.“ 
Deshalb verkündet Der souveräne Herr, der vom Himmel aus regiert… 
Weil ihr euren Mund nicht verschlossen und mit den Lästerungen nicht aufgehört 
habt und eure Hände nicht zurück gezogen habt von all euren Abscheulichkeiten, von 
beidem, sie zu praktizieren und zu lehren; und weil ihr bestrebt wart, die Gebote Des 
Herrn zu verändern, sogar euch selbst als Standard setzend, eure eigene Herrlichkeit 
vor den Menschen verkündend UND WEIL IHR DEN HEILIGEN BUND 
BESCHMUTZT HABT MIT JEDEM EURER WORTE UND EUREN TATEN, so 
werde Ich auch Meinen Mund öffnen gegen euch, so werde Ich auch Meine Hand 
gegen euch ausstrecken, bis ihr komplett verzehrt seid, erklärt Der Herr… Deshalb 
fangt an mit einer Wehklage auf euren hoffnungslosen Hügeln; bringt ein 
schmerzliches Weinen hervor auf der ganzen Erde! 
DENN DER HERR HAT DIE GENERATION SEINES ZORNS 
ZURÜCK GEWIESEN UND VERLASSEN! 
Oh unheilige Kirche der Menschen, Ich habe keine Freude an euch; ihr seid eine 
Abscheu für Mich! Euer Glaube ist tot und die Früchte eurer Taten bringen Tod 
hervor, sagt Der Herr. Denn ihr schenkt Meinen Worten keine Beachtung, noch 
gehorcht ihr Meinen Geboten; jede Meiner Gesetzesbestimmungen habt ihr zerrissen! 
Ihr weist Mein Wort immer zurück; von Meinen Wegen seid ihr weit entfernt!… Seht, 
ihr habt es euch selbst erlaubt MEIN Wort und MEINE Gebote zu verändern; ihr lehrt 
als Gesetz die Lehren und Traditionen von Menschen, welche Ich hasse, bis hin zum 
anhaltenden Lästern Meines Geistes! Wie lange soll Ich noch wegen euch leiden?! 
Ich kann all diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen! Ihr seid pervers, eine Kirche 
übervoll mit Ungerechtigkeit; unermessliche Hurereien! Eure Opfer sind nicht 
akzeptiert! All eure Bitten sind abgewiesen! Seht, sie sind ein fauler Gestank in 
Meinen Nasenlöchern, ein ranziger Geschmack in Meinem Mund! Deshalb müsst ihr 
gereinigt werden! Ich muss euch erbrechen! 
Oh unheilige Kirche der Menschen, Mutter aller Unzucht, 
wie lange sollt ihr Den Herrn euren Gott reizen?! Wie lange sollt ihr entweihte Opfer 
vor Mich bringen; Bitten vorbringen im Namen der Toten?! Wie lange sollt ihr euch 
selbst täuschen, indem ihr weiter macht, falsche Hoffnungen an diese zu vermitteln, 
welche eingeschlafen sind?!…Denn Ich sage euch die Wahrheit – selbst mit allem 
was ihr sagt und tut, veranlasst ihr eure Leute zu sündigen, sogar ihren Erlöser wieder  
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und immer wieder zu kreuzigen in ihren Herzen! Denn die Menschen kommen zu 
euch, zu euch und euren selbst ernannten “Vätern“, Vergebung suchend, von 
welchem Ich sagte, sollt ihr nicht tun! Eure ernannten Väter sind schuldig; diese 
bleiben in ihren Sünden, noch kann das Beten im Namen von Maria euch erretten, 
nutzlose Wiederholungen benutzend, von welchem Ich sagte, ihr sollt es nicht tun!… 
DIE MENSCHENSÖHNE KÖNNEN KEINE SÜNDEN VERGEBEN! 
MARIA IST NICHT DER WEG! 
Maria war Meine geliebte Dienerin und Mein Gefäß, welche ebenfalls Erlösung nötig 
hatte durch Ihn, der sie formte und durch welchen sie erschaffen wurde. Maria 
schläft, sie ist tot und ihr Grab ist bis zum heutigen Tag bei euch geblieben. Ist ihr 
Leben im Königreich gesichert? Ja, ist es. Doch obschon sie Den Sieg geboren hat, 
hat sie sich selbst vor ihm gedemütigt, in sich selbst wissend, dass Der Sohn, den sie 
geboren hat, zuerst sie geboren hat; beides verkörpernd, ihr Sohn und ihr Vater, ihr 
Herr und ihr Gott vom Himmel, auch ihr Bruder, beide Kinder von David und von 
Gott auf Erden. 
Ich sage euch die Wahrheit, alle haben gesündigt, und alle haben die Herrlichkeit 
verfehlt; es gibt keinen Gerechten, nein, nicht einen! Sollt ihr dann zum Gefäß beten 
oder zum Schöpfer, der es geformt hat? Und sollt ihr vor der Magd Des Herrn 
Hochachtung haben und für euch selbst Götzenbilder erstellen, obwohl Ich sagte, 
dass ihr dies nicht tun sollt?… Deshalb sage Ich euch klar: Durch eure eigenen Hände 
habt ihr das Gebot übertreten und mit euren eigenen Fingern habt ihr gegen Den 
Herrn, euren Gott gesündigt! 
JA, MIT ALL EUREN TATEN HABT IHR DEN SOHN DES LEBENDIGEN 
GOTTES VERLASSEN UND BETROGEN! 
Seht, sogar euer Bewusstsein ist verunreinigt und auf euren Knien begeht ihr 
Götzendienst ohne Ende! 
Hat Maria für eure Schulden gelitten? Hat Maria eure Sünden am Kreuz ertragen? 
Wurde Maria für euch gekreuzigt? Ist Maria von den Toten auferstanden und lebt ihr 
jetzt aufgrund ihres Lebens? Kann jemand, der Erlösung nötig hat, 
einen anderen erlösen?!… 
Nur Er, der vollkommen schuldlos ist, kann jene, die gefallen sind, erlösen!… 
Aus diesem Grund, wenn sich jemand zu einem Glauben bekennt, der tot ist, 
dann muss er mit den Toten schlafen; sie haben Die Wahrheit und Das Leben 
abgelehnt, welches zu ihnen gesandt wurde, gekreuzigt und auferstanden… 
Der Herr der Gerechtigkeit, der einzige Weg. 
Deshalb sagt Der Herr, euer Gott, Der Heilige von Israel…  
Hört auf die Toten anzubeten! Betet Mich durch Ihn an, welcher allein heilig ist, der 
genau so ist wie Der Vater, der absolut Gleiche wie Gott! Denn vor der Entstehung 
der Welt BIN ICH mit Dem Christus, der für immer zu Meiner rechten Hand sitzt; 
Der Vater und Der Sohn sind Eins! Durch Ihn haben alle Dinge Bestand und war alles 
gemacht, auch all diese Welten! 
HEUCHLER! WEHE EUCH! 
Wehe zu euch, die falsche Zeugnisse ablegen in Meinem Namen! 
Wehe euch, welche die Gebote der Menschen als Lehre vermitteln! 
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Wehe euch, die den Weg Des Herrn unter den Menschen verdrehen, 
und Meine heiligen Dinge entweihen! ICH KENNE EUCH NICHT, NOCH 
HABT IHR IRGEND EINEN TEIL AN MIR!…Denn der Weg Des Herrn ist 
abgesondert und heilig, Mein Gesetz ist heilig und Meine Gebote sind heilig, 
gerecht und gut, sagt Der Herr. 
Das sagt Der Herr, dessen Wege sich im Wirbelwind und im Sturm befinden und 
die Wolken der Staub unter Seinen Füßen sind… 
Oh unheilige und ehebrecherische Kirche, du sprichst so, als ob du Mich kennen 
würdest, doch du kennst Mich nicht; du hast Mich verlassen! Denn du bist eine 
entfremdete Frau, die nicht weiß, dass sie verflucht ist! Denn die Träumereien deines 
Herzens waren böse von Anfang an; seit dem eigentlichen Fundament hat deine 
Sündhaftigkeit nicht aufgehört!… 
Deshalb werde Ich tatsächlich nahe zu dir herankommen für das Urteil, Ich werde 
sicherlich Meine Hand ausstrecken gegen dich, um Vergeltung zu üben und du wirst 
in Stücke gerissen werden! Denn du hast Mich bestohlen, sagt Der Herr, und du hast 
nicht aufgehört, Meine Wege unter den Menschen zu verdrehen! 
SEHT, IHR MACHT WEITER MIT DEM BESCHMUTZEN MEINES NAMENS 
AUF DER GANZEN ERDE, SOGAR BIS ZUM HEUTIGEN TAG!…Deshalb kehrt 
um, sagt Der Herr. Dreht euch weg von diesen sündigen Wegen, welche ihr 
praktiziert, von diesem bösen Pfad, den ihr gewählt habt und kehrt zu Mir zurück! 
Kommt heraus und folgt jetzt Dem Hirten im Geist und in Wahrheit, und Ich werde 
auch zu euch zurückkommen! Hört Seine Stimme und gehorcht dem Wort aus 
Seinem Mund; beachtet jedes Seiner Gebote! Dreht euch nicht nach rechts noch nach 
links, sondern wandelt in Seinen Wegen! 
Geliebte Kinder, Ich sage es noch einmal, damit ihr errettet werden könnt: Kommt 
heraus! Kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert, sagt Der Herr, und fasst 
nichts mehr an, das unrein ist und Ich werde euch empfangen! Werft die Gebote der 
Menschen weg und gehorcht nicht dem Wort eurer Vorväter! Entfernt euch von den 
Ratschlägen eurer ernannten Bischöfe und Könige und verschließt eure Ohren vor 
den Worten eurer Priester und falschen Vätern! Meidet die Wege eurer Gründer 
komplett, denn jede ihrer Lehren beruht auf dem Sand von Abscheulichkeiten; all ihre 
Wege sind verwerflich! Und verehrt nie mehr euren “Heiligen Stuhl“, denn dies ist 
höchst verachtenswert aus Meiner Sicht!…Brecht frei von all dieser Unverschämtheit 
vor Dem Herrn und Ich könnte noch Erbarmen haben mit euch. 
Geliebte Kinder, es gibt nur einen Weg… 
Jeshua.  
Ja, Er, der Jesus Christus genannt wird, Er ist Der Einzige Weg!… 
Deshalb folgt dicht hinter Ihm, in Seinen eigenen Fußstapfen, und ihr werdet 
sicherlich leben und nicht sterben…sagt Der Herr, dessen Herrschaft ewiglich und 
dessen Autorität absolut ist. Der einzige Herr, Gott der Heerscharen, Der ICH BIN. 
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Verkündet NICHT die Hölle der Kirche der Menschen… 
Das sagt Der Herr…Hört zu, all ihr Kirchen der Menschen! Soll Ich, ja Ich, Meine 
Geliebten quälen, jene, die laufend gequält werden von ihm, der Qual als Gewand 
trägt?!… Satan ist der Peiniger!… 
Durch euren eigenen Mund habt ihr unwissend euren Gott Satan genannt! Tut deshalb 
Buße und bereinigt eure Wege und eure Taten! Gebt all eure verdorbenen und bösen 
Lehren auf!… Werdet wieder ein Kind Gottes, und lernt aufrecht zu gehen in Mir, 
indem ihr andere zur Liebe führt, durch Liebe und nicht durch Angst. 
Meine Kinder, der zweite Tod ist jenes Grab, woraus einer nicht hochgehoben noch 
aufgeweckt werden wird, denn sie wurden hinaus geworfen in die äußere Finsternis, 
für immer getrennt von Gott und von ihrem Teil am Leben. Diese wissen überhaupt 
nichts; sie kehren zu dem zurück, woraus sie geformt wurden. Geliebte, DIES ist der 
ewige Zustand Meiner Strafe für jene, die den Tod gewählt haben, denn sie haben das 
Geschenk abgelehnt, worin das ewige Leben besteht. Also sind jene in der 
Verdammnis tot, keinesfalls sind sie Teil der Lebenden, noch leben sie in Qual… Ihr 
Erbe ist verloren, sie wurden ausgelöscht, gebrochene, ehrlose Gefäße, die noch 
einmal von der Erde empfangen wurden. 
Deshalb hört auf euren Gott zu lästern! Und habt größeres Verständnis von Meiner 
Gnade, die für immer anhält… Denn Mein Sohn schlief in den niedrigeren Teilen der 
Erde in Seiner Grabstätte, für drei Tage und drei Nächte…Auf keinen Fall stieg Er 
hinab in die Sünden der menschlichen Vorstellungen! 
Er ist das reine Licht. Niemals hat Er irgendeinen Anteil an der Dunkelheit gehabt! 
Schaut, Er wird sie völlig zerstören! Denn ER IST AUFERSTANDEN!… 
Und all jene, die an Ihn glauben und in Seinen Wegen wandeln, werden auch 
emporsteigen und leben und Ihm in der Luft begegnen…Und für immer werden sie 
mit ihrem Herrn und ihrem Gott zusammen sein, wo alle Gnade und Liebe finden 
werden. 
 
Die Messlinie 
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Des Herrn Worte gesprochen  – Für die 
kleine Herde Des Herrn und für all jene, die Ohren haben um zu hören 
 
Das sagt Der Herr…Geliebte, ihr habt Mich gesucht und dies habt ihr gut gemacht, 
doch die Fülle Meiner Liebe müsst ihr noch erkennen, denn ihr habt erst gekostet, nur 
ein bisschen genippt aus dem Becher Meiner Herrlichkeit; tatsächlich vor eurem 
geistigen Auge habt ihr gesehen, aber nur undeutlich, ein flüchtiger Blick Der 
Majestät von oben. Deshalb bitte Ich euch, einen Sprung zu machen!… Einen Sprung 
in die Erkenntnis; einen Sprung ins Vertrauen, felsenfestes Vertrauen; einen Sprung, 
den wenige wirklich ersehnen, vor welchem die meisten fliehen; einen erstaunlichen 
Sprung, wodurch einer vollkommen in Meiner Liebe landet, worin Friede fließt 
jenseits von Erkenntnis, und das Wissen Des Heiligen ist vollkommen gemacht, 
Weisheit auf eine Art, worin die vorherige die spätere erfüllt, Weisheit, die rar bleibt 
in Meinem Volk. Denn jene, die an Meinem Tisch sitzen und auch einen in ihrer 
Mitte haben, der für Mich spricht, werden mit einer höheren Linie getestet werden  
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als ihre Mitmenschen… Die Messlinie über welche viele stolpern, von welcher viele 
abweichen; die Messlinie, welche die Kirchen hassen und die Welt versucht zu 
zerstören… Eine Linie, welche keinen Anfang und kein Ende hat. 
Geliebte, Ich sage euch die Wahrheit, die Menschen dieser Welt kennen Mich nicht. 
Deshalb bin Ich nahe herangekommen, um die Ohren aller zu öffnen, die sich danach 
sehnen, Meine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen; Ich bin näher gekommen, um 
die Augen aller zu öffnen, die Verlangen haben, Mein Gesicht zu sehen und an 
Meiner Herrlichkeit teilzunehmen. Und schaut, Ich habe Meinen Geist ausgegossen, 
um die Herzen der Reumütigen zu erneuern, um neues Leben in all jene 
einzuhauchen, die Meine Worte umarmen und sich bemühen in Meiner Liebe zu 
bleiben. Doch die verborgenen Orte warten gespannt auf die Zeit. Denn Ich komme 
und bin schon gekommen und schaut, Ich werde auch zurückkommen und Meine 
Herrlichkeit offenbaren. Ich bin nicht fortgegangen von Meinem Volk, denn Mein 
Geist wohnt in Meinen Eigenen und Ich werde sie sicherlich heilen; einige gebrochen 
vor der Zeit und viele mehr danach. Doch da sind die paar wenigen, die in einem 
Augenblick gebrochen sind, heulend, Tränen wie ein Fluss herunterfließend in 
Meinen Schoß…Denn Ich sage euch die Wahrheit, jeder von euch wird Mein Gewand 
durchtränken! Geliebte, ihr werdet sterben an jenem Tag! Alle Lasten zu Ende, jede 
Träne weggewischt! Nie mehr Schmerzen oder Kummer, jeder Schmerz vergeht, 
vernichtet in Meiner Liebe, geheilt in Meiner starken Umarmung!… Und in jenem 
Moment wird euer Leben neu beginnen in Meinem Leben! Ihr in Mir und Ich in euch. 
Deshalb versteht die Macht und Majestät der Liebe Gottes, welche Ich bin… 
Denn die Messlinie, von welcher Ich spreche, ist eine Richtschnur, welche niemals 
durchtrennt werden kann. Das gleiche Band, mit welchem alle gemessen werden; die 
Linie, wodurch richtig von falsch getrennt wird. 
Das Band, worin reine Liebe fließt in unendlicher Gerechtigkeit, jedes letzte Stück 
Unrat wegspülend aus den Herzen Meiner Geliebten… 
GELIEBTE KINDER, ICH BIN DIESES BAND!… 
Da gibt es keinen anderen Weg, denn Ich bin Die Einzige Wahrheit! 
Und abseits von Mir gibt es kein Leben! 
Geliebte, Meine innersten Gefühle bleiben sicher festgemacht in den Herzen all 
Meiner Auserwählten, ob sie wach sind oder schlafen, weit weg oder nahe. Denn 
Mein Leben ist ein Band, das niemals gebrochen werden kann; schaut, Meine Liebe 
dauert für immer! Deshalb kommt zu Mir und Ich werde euch Ruhe schenken; seid 
zu Mir gezogen, dass Ich euch hochheben kann, denn Ich sage euch die Wahrheit! 
Mein Zorn kommt, schaut, Meine Wut ist schon hier; Meine heftige Eifersucht brennt 
wie ein wütendes Feuer und ist dabei, die komplette Fülle zu erreichen! 
Wankt nicht, aber versteht, denn Mein Zorn ist erforderlich und die Basis Meiner Wut 
beruht vollkommen auf Meiner Eifersucht, durch welche auch Mein unendlicher 
Kummer offenbart ist. Denn Mein Zorn ist geboren aus Kummer und Meine Wut 
bricht hervor aus einem Ehemann, der eifersüchtig ist aufgrund seiner Braut. Mein 
Zorn ist wie der eines Vaters, der seine Kinder beschützt, als Einer mächtig im 
Kampf, die Linien durchbrechend!… Vergeltung über ALLE Nationen bringend, die  
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verärgern und beleidigen, über ALLE, die Meine Geliebten verletzt haben! Rache 
über ALLE, die Meine Kleinen umbringen, über ALLE, die teilhaben an der 
Ermordung der Unschuldigen! 
Schaut, da ist nur einer unter euch, der Meine Wut flüchtig erblickt hat, welcher Art 
sie wirklich ist, nur einer hat Meine Tränen gekostet, denn Mein Volk kennt Mich 
nicht und jene innerhalb der Kirchen der Menschen lehnen es ab, Mich zu 
akzeptieren wie Ich bin, noch suchen sie danach, es zu verstehen. Denn wenn Ich sie 
warne vor Meinem Zorn oder von Meiner Wut spreche, drehen sie Mir immer ein 
taubes Ohr zu; sie können es nicht ertragen zu hören, noch können sie erkennen. 
Schaut, sie hassen den Klang Meiner Stimme und werden Meiner Korrektur keine 
Beachtung schenken; sie lehnen ab und verleumden all jene, die Ich sende!… 
Geliebte, sie erkennen Mich nicht mehr und wollen keinen Teil an Mir, wie Ich 
wirklich bin! Deshalb wird Mein Zorn über sie kommen an einem Tag, wo sie nicht 
Ausschau halten und Meine Wut zu einer Stunde, wo sie es nicht erwarten!  
Schaut, über die ganze Erde werde Ich Mein Urteil ausgießen an jenem Tag! 
Deshalb rufe Ich all jene hier und auch alle, die Meine Briefe umarmen, dazu auf, 
einen großen Sprung zu machen, um das Band zu ergreifen!… 
Denn Ich bin Der Herr, Der Schöpfer von Himmel und Erde! 
Schaut, Ich bin auch euer Vater, euer Ehemann, euer allerliebster Freund, Die 
Liebende Gnade Gottes! 
Deshalb fürchtet euch nicht, aber versteht… 
Wenn ihr teilhabt an Liebe, so habt ihr teil an Mir, und wenn ihr Liebe versteht, 
dann werdet ihr Mich kennen, wie Ich wirklich bin…Das Geheimnis Gottes offenbart 
in den Armen Des Geliebten, Dem Heiligen von Israel, eurem Erlöser, 
euer Leben, eure Gerechtigkeit…Jeshua – Jahwe. Das Gesicht Des Unsichtbaren 
Gottes… Der ICH BIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


