
Kirchen der Menschen… Ihr habt Mich beraubt, sagt Der Herr 
Das sagt Der Herr betreffend dem, was offensichtlich ist; eine klare Warnung, die 
größtenteils unbeachtet bleibt bei diesen mit verschleierten Häuptern. Dies ist erst das 
Erste von vielen Dingen, welches getroffen worden ist, das von Menschen in den 
Kirchen aufgebaut wurde in ihrem Stolz, denn sie bauen sich selbst auf für eine 
Show, eine falsche Güte, törichte Diener, die die Armen und Bedürftigen vergessen 
zu Gunsten der Ehre von Menschen… FALSCHER RUHM, sagt Der Herr in Seiner 
Eifersucht, denn ihre Werke sind verdorben aus Meiner Sicht und ihre Worte 
verachtenswert! 
Deshalb, weil sie Mich beraubt haben, werde Ich sie auch berauben! Ich werde sie in 
Stücke reißen und all ihre toten Mitglieder wegbrechen! Schaut, Ich werde ihre 
menschengemachten Fundamente unter ihren Füßen einstürzen lassen und alle sollen 
auf den Boden gebracht werden!… Nicht eine Wand soll stehen bleiben! 
Und so sollen sie werden wie jene, die sie vergessen haben. Und sie werden nie mehr 
von ihren feinen Kanzeln predigen, hoch stehend unter all ihren teuren Ornamenten, 
Lügen verbreitend über all ihre teuren Geräte… Denn ICH BIN DER HERR! Und 
Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen, noch werde Ich weiterhin erlauben, dass Mein 
Name beschmutzt wird! 
Schaut diese großen Kirchen der Menschen; schaut auf all ihre Reichtümer! Seht, wie 
sie sich selbst vergrößert haben, schaut wie sie es zu so großem Gewinn in der Welt 
gebracht haben… 
Doch Ich sage euch die Wahrheit… Über sie wird plötzliches Unheil hereinbrechen 
und ihr Elend wird ernst sein, und in ihrer Armut werden sie nachdenken und viele 
Tränen weinen… 
Denn an jenem Tag sollen sie zum Abschaum in vielen Nationen werden… Sagt Der 
Herr. 

Kranke Kirchen… Törichte Kinder 
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – für all jene, die Ohren haben um zu 
hören 
Das sagt Der Herr zu all diesen kranken Kindern… Ihr seid alle am Sterben! Ihr 
entfernt euch aus Meinem Blickfeld!… TÖRICHTE KINDER!… 
Der Klang Meiner Stimme wird kommen und euch erschöpfen. Tag und Nacht werde 
Ich Meine Urteile gegen euch aussprechen, aufgrund all eurer Ehebrüche, die ihr 
gegen Den Herrn, euren Gott, begangen habt… gegen Mich, Den Einzig Wahren 
Gott! Jeder von euch versucht, sich selbst zu rechtfertigen, während er Steine auf 
Meine Diener wirft… Ihr seid verflucht aus Meiner Sicht! Deshalb werde Ich Meine 
Korrektur nicht zurück halten und Meine Disziplinierung wird heftig sein! 
Schaut auf Meinen Sohn, schaut auf Meinen herrlichen Sohn… Wie seht ihr Ihn?… 
Euer Sehvermögen ist beeinträchtigt! Eure Herzen sind verdorben! Ihr habt euch alle  



-2- 
selbst blind gemacht für Sein Bild! Denn diese vielen Idole umgeben euch und eure 
Schande deckt euch immer mehr zu, während ihr Meinem Volk einen anderen “Jesus” 
predigt!… 
SCHLANGENBRUT! Ihr werdet alle hungern während ER mit Freude essen wird 
und Seine Ausbeute sammelt! Ihr kennt die Stimme Des Herrn, eures Gottes, nicht!… 
Schaut, Ich habe euch ausgespeit! Bittere Tränen weine Ich, während Ich es euch 
sage, aber ICH KENNE EUCH NICHT! 
Ich hatte Meine Diener zu euch gesandt, doch ihr hattet keine Augen, die sehen. Sie 
sprachen zu euch, doch ihr hattet keine Ohren, die hören. Deshalb habe Ich Meine 
Söhne veranlasst, gegen euch zu prophezeien! DESHALB WERDE ICH ZU EUCH 
SPRECHEN! Denn Ich hasse eure Wege! All euer Stolz und eure geschickte 
Zurschaustellung sind eine große Verdrehung Meiner Majestät! Und als Ich euch 
zugerufen habe: „KOMMT HERAUS”, wolltet ihr nicht hören… Ihr habt abgelehnt 
zuzuhören! 
Kranke Kirchen der Menschen, schaut auf alles, was ihr getan habt! Ihr seid 
gefangen, verführt durch all eure Ehebrüche, welche ihr gemeinsam habt mit eurer 
entfremdeten Mutter, der katholischen Kirche… Satan soll euch zusammen 
verschlingen! 
Doch viele von euch werden singen an jenem Tag! Und auch wenn ihr trostlos 
zurückgelassen sein werdet und völlig ruiniert, Ich habe für Mich einen großen Rest 
von euch reserviert… Eine große Schar, die für Mich singen werden, ja sogar bis zu 
ihrem letzten Atemzug… Denn Ich bin Gott und dies ist Mein Wille. 
Meine Söhne, Ich weiß, dass dieses Wort (diese Schriftrolle), wenn es einmal verzehrt 
ist, sehr bitter ist in eurem Magen. Doch erkennt und versteht, es wird sicherlich 
Meinen Zweck erfüllen. Und wenn Ich euch veranlasse, euren Mund zu öffnen, 
werde Ich sprechen und Ich werde sehr schrecklich sein zu ihnen… 
Ich werde Meine Urteile gegen diese Generation aussprechen und diese Menschen 
zerreißen… 
Und wie ein Stück nicht eingegangenes Stofftuch von einem Kleidungsstück 
abgerissen wird, so werden diese Menschen zerrissen sein… 
Ich werde ihre Herzen zerreißen… Ein Riss, der tief ist, ein weitreichender Riss. 
ICH BIN DER HERR. 
 
 


