
Jene Dinge, die in Kürze geschehen müssen 
 
14.04.18 Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn 
gesprochen für all jene, die Ohren haben um zu hören 
 
Ich bin Der Herr euer Gott, Ich bin Der einzige Gott, und zu euch spreche Ich heute 
von jenen Dingen, die in Kürze geschehen müssen. Denn die Strömung hat gedreht 
und jene, die mit dieser Welt verheiratet sind, haben Mich verlassen. Sie haben sich 
weggedreht und kämpfen gegen Mich, doch Ich werde viele wieder zurückdrehen. 
Und obwohl sie eine sehr hartherzige Generation sind, eine sehr törichte und 
täuschende Generation, die sagt: „Gott ist tot und Christus ist nur ein Mythos”… 
Schaut, Ich werde sie sicherlich wieder zurückdrehen! 
 
Deshalb sage Ich zu dieser extrem sündhaften und ehebrecherischen Generation 
dies…Wisst ihr nicht, dass sich Schlangen an euch gehängt haben? Jede Art von 
Schlange hat euch mit Gift gefüllt und bald werdet ihr verschlungen sein und euch 
selbst im Bauch des Tieres finden! Deshalb fürchtet, sage Ich! Fürchtet! Denn die 
Schlangen sind schon unter euch und das Tier wartet eifrig auf seine Zeit! 
Doch versteht dies…Das Tier fürchtet sich auch; in seinem Herzen zittert er, denn er 
weiß, dass Ich herunterkomme. Schaut, Ich komme herunter, um zu jenen dieser 
sündhaften Generation zu sprechen, die sagen, dass Ich tot bin, um ihnen die 
mächtige Hand Gottes zu zeigen. Denn Ich werde die Himmel teilen und die Erde mit 
Meiner Stimme schütteln… Schaut! Diese Generation hat einen schlafenden 
Giganten aufgeweckt, ZUM ZORN UND ZUM GERICHT, denn Mein Zorn brennt 
heiß! Ich werde Urteile ausgießen und Mein heftiger Zorn wird auf der ganzen Erde 
offenbart sein! Denn sie werden wissen, Ich bin Der Herr, Der lebendige Gott, der 
jeden Zweifel zerstreut! 
Lasst die Teilung deutlich sichtbar werden! Lasst die Rebellion erfolgen!… 
Menschen der Erde, dreht euch zu Mir oder gegen Mich, denn die Wahrheit von 
dem, wer Ich bin, ist außer Zweifel! Deshalb wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! 
Denn nicht einer, der auf der Erde wohnt, wird in Ignoranz bleiben! Nicht einer 
wird in der Lage sein, das Wort Des Herrn zu leugnen! Denn alle werden wissen, 
von dem Kleinen bis zum Größten, ICH BIN DER HERR! 
Und wenn die Zeit der Auswahl abgeschlossen ist und die Zahl vollendet, jene, die 
dem Tier treu bleiben, werden sich zusammen gegen Meine heilige Stadt versammeln 
und Krieg führen. Dann schaut, Der Menschensohn wird erscheinen, kommend auf 
den Wolken in voller Kraft und großer Herrlichkeit und die Heiligen folgen Ihm! 
Denn Seine Kraft ist die Kraft Gottes und Seine Herrlichkeit ein allumfassendes 
Feuer!… Deshalb, wehe zu allen, die gegen Mich kämpfen! Ihr seid aufgegeben zur 
Schlacht, verzehrt in der Helligkeit Seines Kommens, erschlagen durch das Schwert 
Seines Mundes! 
Deshalb beobachtet, schaut auf die Zeichen, denn die Zeit steht bevor!… 
Denn Ich komme schnell um sie zusammen zu sammeln, 
Ich komme herunter, um Meine Eigenen zurückzunehmen!… 
ICH WERDE ERNTEN!… 
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Schaut, Ich werde die Fundamente der Erde schütteln und die Kräfte des Himmels 
veranlassen zu schwanken, um noch mehr Ernte loszumachen! 
Danach werde Ich reinen Tisch machen…Es ist beendet… Schaut, ein neuer Tag! 
 
BEOBACHTE – Kannst du die Trompete Gottes hören?         
Oh Menschen der Erde, hört die Worte Des Herrn eures Gottes: Ihr seid verloren! 
Ertrinkende in einem tiefen Meer von Verfehlungen und Sünden, Versinkende in 
einer sich immer verändernden Sanddüne von Religion und Wissenschaft! Ihr 
steckt fest im Sumpf eurer Schulden, langsam erstickend, während die Früchte eurer 
Arbeit den Kreis schließen und euch euer Leben nehmen! Denn durch eure eigenen 
Werke habt ihr den Garten zerstört, aufgrund eurer Gier habt ihr viel Leiden und 
Tod verursacht und Zerstörung über eure eigenen Häupter! Wegen eurer großen 
Sünden habe Ich Meine Hand zurück gezogen, und für eure unzählbaren 
Verfehlungen ist die Strafe Gottes über euch gekommen!… Tote Generation! Törichte 
Kinder! Böses umgibt euch auf jeder Seite! Dunkelheit rückt näher, doch ihr seid 
ungerührt! Abscheuliche Vögel versammeln sich und Räuber und Jäger kommen 
hervor, um euch als Beute heimzusuchen, doch ihr seht keinen Grund, Alarm zu 
schlagen!  
Deshalb sagt Der Herr: So wahr Ich lebe, Meine Herde wurde zur Beute und Meine 
Kinder haben sich selbst versammelt zur Schlacht! Denn die Menschen der Erde 
haben Mich verlassen, Tage ohne Ende; sie sind alle zusammen vom Weg 
abgekommen! Meine Erschaffenen haben sich selbst weit von Mir entfernt und 
Meine eigenen Geliebten sind nicht zu Mir zurückgekommen, sie suchen immer ihre 
eigenen Wege! Und die Hirten sind nicht hinausgegangen, um Meine Herde zu 
suchen, sie haben sich jedoch selbst gefüttert! Sie haben Meine Herde nicht gefüttert, 
ABER SICH SELBST HABEN SIE GEFÜTTERT! Deshalb hört die Worte Des 
Herrn, oh ihr Hirten und hört, all ihr eigensinnigen Herden; denn ihr habt sicherlich 
Den Herrn, euren Gott verlassen, ihr habt sicherlich den Eckstein weggeworfen und 
die Bindungen unterbrochen.  
Deshalb sagt Der Herr: Ich bin gegen euch! All eure Häuser sind gefallen und die 
Fundamente, auf welche ihr sie selbst gebaut habt, zerbröckeln unter euren Füßen! 
Alles ist Staub und Asche, Bruchstein aufeinandergeschichtet in Massen!… Oh was 
für ein bitteres Ding dies ist, unendliche Traurigkeit, Qual und Schmerz! Meine 
eigenen Geliebten haben sich von Mir entfernt, Meine eigenen Kinder sind weit von 
Mir weggegangen! Ich gab Meinen Sohn für sie, dass sie leben können und nicht 
sterben, Ich habe Mich selbst auf den Altar gelegt, doch sie wollen keinen Teil an 
Mir, so wie Ich wirklich bin! Sie wählen den Tod und mit dem Grab sind sie in 
Übereinkunft! Wimmern, Heulen, Tränen die zu einem Fluss werden!… Nein! Ich 
werde Meine Geliebten nicht verlieren! Nicht eines Meiner Schafe soll verloren sein 
oder weggetragen! Ich werde Meine Eigenen nicht im Stich lassen, noch werde Ich 
sie zurück lassen, um im Feuer verbrannt zu werden!  
Das sagt Der Herr: Bebe, oh Himmel! Erschüttere, oh Erde! Lasst die Meere toben 
und die Berge bröckeln vor dem Kommen Des Herrn! Lasst die ganze Erde herunter 
gebeugt sein vor Dem Heiligen von Israel, denn Mein Königreich kommt!  
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Schaut, Der Allmächtige kommt zu euch hinunter, ja, Der Sohn, der die volle 
Kleidung Des Vaters trägt! Denn in Ihm allein wohnt Meine Fülle!… Folglich wird 
ER euch vor dem Feuer wegpflücken!…  ER wird schlimmes Übel über die Nationen 
bringen durch das Wort Seiner Macht und die Gottlosen durchstoßen mit dem 
Schwert Seines Mundes!… Ja, ER wird die Trauben in die Weinpresse treten im Zorn 
Meiner Wut, die Leben der Gottlosen wegfegen, alle Dinge vernichten, die Seine 
Schafe krank machen und Seine Herden in die Irre führen!… Schaut, Er wird alles 
völlig zerstören, das beleidigt und zornig macht! Mein Volk, Der Messias ist eure 
Hilfe und euer Schutz! Jeshua, der Christus und Jesus genannt wird, ist Der Stein 
eurer Erlösung, Der Eine der ist und war und kommt! Denn Der Vater und Der Sohn 
sind Eins!… Deshalb umarmt Mich in Meiner Gnade und empfangt von Mir in 
Meiner großen Liebe! Kommt nach Hause! Kommt nach Hause, oh erwählte Herde, 
Geliebte Des Hirten! Kommt nach Hause und bleibt in eures Vaters Haus, denn Ich 
habe tatsächlich einen Ort für euch vorbereitet, sogar vom Anfang der Welt!  
Deshalb sagt Der Herr, euer Erlöser: Ich komme tatsächlich herunter, um den Himmel 
und die Erde zu schütteln und alles aus seinem Platz zu bewegen und um das hervor 
zu bringen, das verborgen war und das zu enthüllen, was unangebracht war und 
um das zu öffnen, was verschlossen war und um das zu schliessen, was offen 
war… Deshalb bereitet euch, Mein Volk, denn die Zeit ist jetzt! Ja, heute ist der Tag 
der Erlösung! Geht vorwärts und setzt all diese schiefen Wege gerade. Kehrt zurück 
zur Linie, bereitet euch vor und beobachtet, denn die Blätter des Feigenbaumes sind 
an den Zweigen; der Sommer ist nahe. Die Sonne wird bald ihren Zenith erreichen 
und der große Tag wird herein brechen.  
Noch einmal sage Ich, schaut, denn Der Eine, der empor gefahren ist, ist dabei hinab 
zu steigen. Und seht, Ich komme, so wie es in den Bänden des Buches von Mir 
geschrieben steht, dass Ich den Willen Des Vaters vollenden werde. Denn Ich habe 
die Schreie der Unterdrückten gehört und das Stöhnen der Armen und Bedürftigen, 
Ich kenne die Notlage der Vaterlosen und der Witwen; Ich habe deren Tränen 
geschmeckt und die Herzen der Treuen sind nicht verborgen vor Mir. Deshalb schaut, 
und hört auch zu und seid verschont, denn Ich bin dabei aufzuschreien. Denn all das, 
was in dem Buch Des Herrn geschrieben steht, in beiden, dem Alten und dem Neuen 
Testament, wird durch Mich geschehen. Schenkt deshalb Beachtung, denn gewiss 
sage Ich zu euch, es wird keinesfalls geschehen als ein bloßes Bildnis oder eine 
Sinnübertragung oder als ein Gleichnis, abgefasst durch Menschen. Denn die 
Zeit arroganter Vermutungen und stolzer Behauptungen ist vorbei, die Zeit von 
fehlerhaftem Wissen und verschmutzten Predigten ist am Ende. Denn auf keine 
andere Weise werden diese, die noch übrig sind, errettet werden, denn sie sind ein 
sehr halsstarriges Volk, ein willentlich blindes und taubes Volk, eine extrem sündhafte 
Generation. Schaut, die Macht von oben ist hervor gekommen um zu ernten und die 
Nationen zu richten, die Trompete zu blasen in den vier Winkeln, den Namen Des 
Herrn auf der ganzen Erde erschallen zu lassen!… Deshalb beugt euch vor Dem 
König! Demütigt euch selbst vor Dem Heiligen von Israel! Legt euch selbst auf den 
Altar und seid gebrochen über diesen Stein und er wird euch unterstützen und wieder 
fröhlich machen!… Doch steht trotzig, und ihr werdet sicherlich unter dem Gewicht  
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des Berges erdrückt sein!… Denn Ich ändere nicht, sagt Der Herr. 
                                                                                                                 
REINIGT EUREN GLAUBEN und kommt zum Vater, wie es 
geschrieben ist 
Diese Worte sind für jene, die sich selbst Brüder und Schwestern in Christus nennen, 
die entsprechend ihrer eigenen Lehren und den Lehren der Menschen handeln. Oh ihr 
Heuchler, wo ist euer Herz? Schaut in euch hinein… Seht ihr Christus dort? Habt ihr 
überhaupt die Türe entriegelt für Ihn, damit er eintreten kann? Warum tut ihr dieses 
vergebliche und verachtenswerte Ding? Wisst ihr nicht, wie ihr euren Gott anbeten 
sollt durch Seinen Erlöser, Christus, euren Herrn? Worin habt ihr Christus jemals 
gefunden, der allmächtig ist und vollkommen erfüllt mit der Macht Gottes, auf Papier 
gedruckt mit Tinte?… Nur in der Bibel und durch genau diese Briefe, welche Ich an 
Meinen Endzeit Propheten gegeben habe, werdet ihr Ihn finden, erkennen und 
verstehen. Benutzt keine Götzenbilder, noch nutzlose Aussagen vor eurem Gott… 
Noch führt andere in solche Gewohnheiten… Denn ihr setzt einen Stolperstein vor 
deren Füße und das Gewicht von Sünde und Lästerung auf eure eigenen Schultern. 
Oh geliebte Kinder, seid nicht ignorant gegenüber Meinen Wegen… Werft alle Dinge 
von euch, die euch von Mir trennen; diese Dinge, die aus Meiner Sicht 
verachtenswert sind. Stop!… Denn ihr seid verführt von dem Einen, der Vater der 
Lügen genannt wird, denn er benutzt das, was wie Wahrheit klingt, um euch vom 
Licht in den Schatten zu führen. Wisst ihr nicht, dass euer Vater im Himmel das 
kennt, was ihr wünscht und braucht, sogar bevor ihr es wisst oder aussprecht? Kommt 
zu Mir wie ihr seid, in Demut. Fragt Mich an für alles, das ihr wünscht, und denkt 
daran, Ich mache alle Dinge für all jene, die glauben und Mich lieben und das, was 
im Einklang mit Meinem Willen ist. Hortet keine Schätze für euch selbst auf Erden, 
denn diese Dinge bleiben nur für einen Augenblick und dann vergehen sie. Sammelt 
lieber Reichtümer im Himmel, wo es niemals vergeht…  Reichtum, der für immer 
bleibt. Betet in Demut für alle Dinge, die gesund und gut sind und großzügig gegeben 
werden von Gott. Betet dies für andere und für jene, mit welchen ihr nicht einig seid 
und die ihr nicht mögt und für jene, die euch nicht mögen, sogar für jene, die euch 
verletzt und verfolgt haben. Betet Segnungen und Schätze für sie und beobachtet und 
schaut, wie sie sich in eurem eigenen Leben offenbaren… Denn es ist besser zu 
geben als zu empfangen. Größer noch sind jene, die von Gott etwas erfragen zu 
Gunsten eines anderen, ohne Gedanken an sich selbst, denn nichts ist gegeben, außer 
Der Vater will es. Macht alle Dinge im Glauben und in reiner Absicht… Und wenn 
ihr zu Hause ankommt am Ort, den Ich für euch vorbereitet habe, werdet ihr eine 
Fülle an Schätzen angehäuft vorfinden für euch; die Schätze, welche niemals 
vergehen. Betet für Vergebung und ihr sollt sie haben durch das Blut Christi. Betet als 
nächstes, dass Er in euch wohnen soll. Betet, dass ihr den Weg Christi lebt und die 
Gebote Gottes haltet… Jedes Einzelne. Und all diese Dinge, welche ihr wünscht, 
werden in euer Leben treten, wie es von dem Vater beabsichtigt ist. Erfragt nicht 
solche Dinge, die euch in Sünde führen könnten oder in ein stolzes Leben. Wenn ihr 
frei seid von Stolz und der Sünde, widersteht in euren eigenen Herzen. Dann werdet  
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ihr die Dinge der Erde empfangen mit aller Dankbarkeit; im Wissen, dass sie nicht 
die echten Kostbarkeiten sind, nach welchen ihr gesucht habt… Denn das Geschenk 
Gottes ist Sein Sohn, gegeben für die ganze Welt. Ihr braucht Ihn nur anzunehmen… 
Denn Er ist Der Weg, Die Wahrheit und Das Leben, wonach alle suchen. Alle 
Menschen sind geheilt und alle Dinge kommen zur Erfüllung durch Ihn, so wie es 
vom Vater beabsichtigt ist und nur wie es geschrieben steht. Betet keine Idole an; 
weder Dinge gemacht durch Menschenhand, noch irgendeinen Mann oder irgendeine 
Frau… Betet nur Den Vater und Sohn an. Betet keine Statuen oder Dinge aus Gold 
an, noch Männer oder Frauen die Heilige genannt werden, denn sie sind Diener Des 
Höchsten und schlafen im Tode. Welche Hilfe sind sie für die Lebenden? Würdet ihr 
den Diener um Erlaubnis bitten, um im Haus des Meisters zu wohnen?… Ruft direkt 
Den Meister an, im Namen Des Erben und es wird euch gegeben sein. Sogar die 
Mutter Des Erben hat keine Macht, noch Ohren zu hören, denn sie empfängt 
keine Gebete, aber sie hat so gebetet, wie ihr beten sollt. Sie war nur ein geliebtes 
Gefäß von Gott. Es ist der Eine, genannt Böser und Lügner, der solche Dinge 
wünscht, denn er legt eine Falle, verhüllt in Schönheit und Heiligenschein… Es ist 
eine Illusion. Betet Gott an! Seid nicht verwirrt oder abgetrennt von Gott durch 
nutzlose Dinge, auch wenn sie den Anschein von Wahrheit und Schönheit haben. 
Folgt nur dem, was geschrieben ist von Gott und gesprochen von Seinem in die Welt 
Gesetzten. Tut Buße und reinigt euch von euren Schulden… Tut Buße, und Ich werde 
sie von euch wegwerfen. Der Eine, genannt Vater, ist im Himmel… Keiner sonst soll 
mit dem Namen aller Namen angerufen werden. Kommt jetzt, Meine verlorenen und 
weggeführten Schafe… Kehrt zurück zu eurer Ersten Liebe und empfangt eure 
Belohnung, denn der Dieb kommt rasch. Seid wachsam und bereit, denn er kommt, 
um jene, die Sein sind, weg zu stehlen… Seid nicht zurück gelassen im Haus, allein 
im Dunkeln.  
 
Alle werden das ERNTEN, was sie GESÄT haben, sei es GUT oder 
BÖSE  
Das sagt Der Herr betreffend jenen, die Ohren haben, jedoch ablehnen zu hören, die 
Augen haben, doch ablehnen zu sehen.  
Nur jene mit trostlosen Herzen sind erfüllt mit Furcht und Verachtung, denn sie 
verstecken sich hinter einer Lehre und bedecken sich selbst mit Tradition, um sich 
vor Meiner Korrektur zu schützen. Schaut, mit routinierten Reden verdrehen sie die 
Schriften, sie zerreißen tatsächlich das Wort Gottes, ihrem eigenen Stolz zuliebe. 
Denn sie kennen Mich nicht, noch wohnt Mein Geist in ihnen. Sie haben die Liebe 
zur Wahrheit nicht empfangen, noch akzeptieren sie Mich, wie Ich wirklich bin. 
Deshalb glauben sie bereitwillig die Lügen, immer in den Geboten der Menschen 
gehend, während sie jene verleumden, die zu ihnen gesandt sind.  
Deshalb sagt Der Herr zu den Kirchen: All ihr Führer der Herde – warum empfangt 
ihr Mich nicht?! Ihr seid wohl nicht im Stande, denn ihr stoßt immer die Hand aus! 
Schaut, Ich sende euch einen bloßen Menschen, so, dass ihr Meine Korrektur 
empfangen könntet, doch ihr sagt, er hat einen Dämon… Ihr kämpft immer gegen  
Mich! Seine Worte sind Wahrheit, der wirkliche Wille Des Vaters bekannt gemacht,  
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Das Wort Des Herrn noch einmal hervor gebracht durch Seine Propheten. Doch ihr 
schreit: „Falsch”, weil ihr feststellt, dass es gegensätzlich verläuft zu euren 
vorgefassten Ansichten und Überzeugungen, als ob ihr und eure errichtete Lehre über 
allen Tadel erhaben wäre… Und während der ganzen Zeit errichtet ihr Wände aus 
Lügen und legt täuschende Fallen, um Meinen Weg vor Mir zu versperren; immer 
bemüht, eure Position zu stärken, damit Ich eure Maskerade nicht enthülle. Hört auf, 
dem Teufel zuzuhören, denn es ist er, der zu euch spricht! Er wird Satan genannt, und 
Verrat ist in seinem Herzen. Denn er betrog zuerst Ihn, der ihn erschuf; dann hat er 
jene betrogen vom Leben zum Tod, die er veranlasste, mit ihm zu fallen, gefolgt von 
Adam durch Eva. Dann zu Meiner bitteren Traurigkeit und Wut hat er Christus 
betrogen durch Judas. Jetzt hat er die ganze Welt in Angriff genommen, um zu 
täuschen und, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten zu verführen. Denn er 
ist der große Verführer, verloren in seinen eigenen Täuschungen; ein großer Betrug, 
vergleichbar nur mit seinen Taten. Doch all seine Pläne werden über seinen eigenen 
Kopf zurückkehren, und wenn es beendet ist, wird seine Strafe für immer sein im 
Feuersee, welcher brennt… Völlig verzehrt, für immer getrennt von Gott, welches der 
zweite Tod ist.  
Deshalb sagt Der Herr zu jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen: Oh 
Menschen von geringem Vertrauen, ihr seid getäuscht; in die Irre geführt von den 
Kirchen, laufend vom Weg weggeführt von jenen, die sich selbst dazu bestimmt 
haben, Meine Herde zu füttern. Die Lehre der Kirchen ist verdorben, geboren von 
Menschen und der Hure. Ja, sie hat euch getäuscht, oh Kirchen der Menschen und in 
ihren Wegen geht ihr immer noch. Durch all ihre Generationen hat sie die Menschen 
getäuscht. In ihrer Gier nach Macht hat sie sie unterdrückt; Scharen dazu 
veranlassend, den schiefen Weg zu umarmen…Sie ist eine Hure, ihre Wege Antichrist 
und doch folgt ihr der Hure! Schaut, durch ihre eigene Macht und Autorität, zu 
welcher sie sich selbst berufen hatte, änderte sie Meine Gebote! Doch ihr nickt mit 
eurem Kopf im Einverständnis, oh Kirchen der Menschen, eure Disziplinierung wird 
sehr ernst sein, eure Erniedrigung sehr schrecklich! Und du, oh Kirche der Huren 
wirst nackt ausgezogen und ruiniert sein! Schau, du wirst in Stücke gerissen und 
völlig verwahrlost und verlassen sein zum Erstaunen aller Menschen! DENN ICH 
ÄNDERE NICHT, sagt Der Herr. So denn hört gut zu und spitzt die Ohren, all ihr, 
die ihr euch selbst Christen nennt, all ihr, die Meine Propheten steinigt und jene 
verleumdet, die zu euch gesandt sind, alle ihr, die Mein Wort in den Schriften 
beleidigt und Meine Sabbate entheiligt; hört Das Wort Des Herrn und beachtet, seid 
nieder gebeugt, denn der Mund Des lebendigen Gottes hat gesprochen: ALLES WAS 
IHR SÄT, WERDET IHR ERNTEN! Tut deshalb Buße! Noch einmal sage Ich: Tut 
Buße, damit ihr nicht auch Feuer abbekommt, während ihr beobachtet, wie all eure 
Werke verbrennen an diesem Tag, denn Mein Zorn ist gegen euch angezündet, oh 
Kirchen der Menschen! Und Mein Zorn wächst in seiner Wut, gegen ALLE, die Mein 
Volk in die Irre führen!… Doch immer noch größer ist Meine Gnade und Der Sitz, 
welchen Ich sandte…Deshalb ruft zu Ihm in Ernsthaftigkeit, ruft zu Ihm in Wahrheit, 
folgt Ihm, wie Er es euch gezeigt hat, dreht euch weg von den Geboten der 
Menschen…Denn Er allein ist Der Weg und Die Wahrheit, Das Leben ohne Ende. 


