
HARMAGEDON

Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen für all
jene, die Ohren haben um zu hören

Diese Worte sind geschrieben für die Völkerscharen; all jene, die hören wollen, was
Der Herr des Himmels und der Erde sagt zu jenen, die auf der Erde wohnen und unter
der Erde und jenen in den Himmeln…
Ohren öffnen Mein Volk, die Trompete erschallt…
Und Der Herr der Herren, Der König der Könige, ist gekommen…und ist jetzt noch
unsichtbar, jedoch gesehen…
Und wird noch kommen im Glanz Seines Seins, wenn jedes Auge Sein Bild erblicken
wird, denn es ist das Ebenbild Gottes!
Jedes Auge wird Ihn sehen…
Jene die schlafen, jene die wach sind, jene die verdammt sind und jene, die schon im
Heiligtum sind.
Und  oh  ja,  ihr  verdorbenen  und  abscheulichen  Vögel,  die  ihr  inmitten  der  Erde
umherfliegt, ihr werdet Ihn sehen… Und noch in genau jener Stunde werdet ihr alle
zerstört sein, zusammen mit all jenen, die euren Sünden Beachtung schenkten und
euch nachgefolgt sind. All ihr gefallenen Geister, unsichtbar für Meine Kinder, euer
Leben ist weit von euch gewichen, ihr seid ausgelöscht worden, denn ihr habt Meine
Schafe in die Schlacht geführt und Meine Lämmer abgeschlachtet… Ihr werdet völlig
verzehrt sein durch das unlöschbare Feuer, das vor Ihm hergeht, dem Menschensohn,
der ist und war, Der Heilige, Der Mächtige, Der Geist Gottes, Der Anfang und Das
Ende.
Alle Dunkelheit wird verschlungen sein in der Herrlichkeit Des Lammes für immer
und ewig, denn Er ist würdig. Er allein ist würdig und hat das Siegel gebrochen und
brachte alle Dinge zur Erfüllung, denn zuerst waren alle Dinge durch Ihn gemacht. Er
ist der Anfang und kommt rasch, und schnell wird Er das Ende bereiten. Sein Schwert
ist in Seinem Mund und Seine Sichel in Seiner Hand.
Ernte oh Sohn Des Höchsten Gottes…Fahre Deine gewaltige Ernte vor den Augen
der Menschen ein…Wirf Dein Urteil in dem Namen Des Allerhöchsten.
Noch einmal Mein Sohn, ernte und versammle das Überbleibsel…Verstecke sie für
eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit.
Zweiter Engel, nimm deine Sichel, und sammle die Traubenbüschel von der ganzen
Erde…
Versammle  sie  in  Meiner  Weinpresse,  welche  auch  Armageddon  genannt  wird…
Trete  mit  Deinen  Füßen  voll  und  ganz  auf  sie,  Mein  Gezeugter…
Spalte sie in Stücke mit dem Schwert Deines Mundes…
In Deinen Worten ist die Kraft Gottes, welches ihr Fleisch von ihren Sehnen trennt,
und ihre Sehnen von ihren Knochen und ihre Seelen von ihren Körpern.
Ihr Fleisch soll wie ein Bankett sein für all die Vögel und die Tiere des Feldes, denn
sie fütterten am Fleisch Meiner Heiligen und folgten jedem unreinen Vogel nach und
beteten  das  Tier  an,  welches  Mensch  wurde.  Deshalb  sie,  die  in  solcher  Weise
handelten, werden verlassen sein und verzehrt auf die gleiche Weise, denn dies ist 
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ihre passende Belohnung. Stark ist Der Herr, euer Gott, und feurig ist Sein Zorn…
Wer kann Sein heißes Antlitz kühlen, wenn es einmal erregt ist im Zorn?
Rache ist Mein, sagt Der Herr!… Rache ist Mein. Genau so rufe Ich euch jetzt zu,
Meine kostbaren Kinder…
Ihr seid zu einer Wüste geworden in eurem Ungehorsam und in eurer Sünde…Eure
Sündhaftigkeit und ihr Gestank steigt zum Himmel auf,  doch Ich rufe euch immer
noch zu.
Meinen Geist habe Ich ausgegossen,  so dass ihr euch erinnern würdet und zu Mir
kommen…  Ihr  wählt  den  Tod,  ihr  wählt  den  Tod…  Welch  schmerzlicher,
schmerzlicher  Kummer.  Leben  ist  zum  Tod  geworden  und  die  Toten  lebendig
gemacht. Meine Kinder, Christus ist eure Erlösung! Er ist es, den Ich gesendet habe
und  noch einmal  sende,  um euch zu erretten.  Dreht  euch nicht  weg in  Richtung
Vernichtung… Bleibt in der Liebe durch Mein Wort, wer ewiges Leben in Ihm hat
und  durch Meine  Worte,  welche  ewiges  Leben in  sich haben.  Ich gebe  euch das
Manna des Himmels  und die Quelle  des Lebendigen Wassers von dem Fels noch
einmal…  Ihr  habt  Hungersnot  und  Wasserentzug  gewählt.  Die  erste  Ernte  ist
bescheiden… Die Zweite wird reichlich sein. Die Arbeiter sind schon im Feld… Hört
auf  sie!… Sie  sprechen für  Mich.  Die  Demütigen werden genommen sein… Der
Mächtige erniedrigt.
Die Schlacht der Zeitalter wird geführt… Der Sieg, gesichert…Das Ende des Bösen
geschrieben, bevor der Welt Grund gelegt war. Gebt Christus Ehre… Sein Name ist
Jesus…
Denn  es  ist  Er,  den  Ich  verherrlicht  habe  in  Meinem  Namen  und
Meine Herrlichkeit ist die gleiche Herrlichkeit, die Er besitzt.
Durch Ihn ist Alles in Allem…
Und alles das ist, ist in Mir, euer Vater, euer Gott, für immer und ewig, Tage ohne
Ende.
Kommt, kommt alle… Jetzt ist die festgelegte Zeit. Amen.

Wir stehen an der Schwelle der Offenbarung
Vom Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort gesprochen für all jene, die Ohren
haben und hören
Das sagt der Herr…Ich bin Gott und da gibt es keinen anderen; ICH BIN, und da ist
keiner wie Ich… Er, der das Ende vom Anfang erklärt und von uralten Zeiten her
Dinge, welche sein werden!
Deshalb hört das Wort des Herrn und versteht… 
Alle Dinge, über welche in Meinem Buch geschrieben stehen, sind erfüllt  worden,
außer diese der letzten Tage und die Strafe, welche noch kommt.
Seht, der Tag des Herrn rückt näher und der Menschensohn kommt wie ein Dieb, um
jene  wegzustehlen,  die  an Seiner  rechten  Hand  geblieben  sind  und  um all  jene,
welche zurückbleiben an Seiner Linken, zu strafen… Über Groß und Klein,  Reich
und Arm, Gefangen und Frei.
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Denn diese  sündhafte  Generation klammert  sich fest an  ihrer  Rebellion und wird
nicht Buße tun von ihren Sünden… Von ihrer Habsucht,  den falschen Zeugnissen,
den  Diebstählen,  den  Ehebrüchen,  den  Morden,  der  Entehrung  ihrer  Eltern,  dem
Aufgeben Meiner Sabbate,  der Entweihung Meines  Namens  und der  Vergötterung
ihrer Idole!
Gewiss, sie lehnen es ab, den Einzig Wahren Gott, den Schöpfer der Himmel und der
Erde  in  Geist  und  in  Wahrheit  anzubeten,  denn  diese  sind  eine  halsstarrige  und
extrem sündhafte Generation!… Deshalb werde ich sie in Stücke schmettern, denn
deren Sünden sind viele und deren Verfehlungen steigen in hohem Masse an! Seht,
ein riesiger Sturm baut sich auf am Horizont und gewinnt an Stärke, er nähert sich
und  ist  hier.  Der  Himmel  ist  rot  und  deutet  es  an,  doch diese  Generation bleibt
ungerührt.
Meine Kinder,  die letzten Tage sind hier! Gibt es da irgend eine Frage? Kann der
Sohn der Erlösung falsch liegen?!…
Vom Anfang der Welt ist Er das Wort der Wahrheit! Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Er
das Wort Gottes! Denn alles, was Er gesprochen hat, wird sicherlich geschehen!…
Und  auch,  wenn  es  sich  in  euren  Augen  verzögert,  wartet  darauf!
Es  wird  sicher  kommen,  es  wird  sich  nicht  verzögern,
denn Der Heilige kommt schnell, sagt Der Herr.
Das  sagt  Der  Heilige  Gottes,  Er,  der  war  und  ist  und  kommt…
Ich bin das Ein und Alles und ihr seid von Meinem Leib. Soll Ich euch denn nicht
beschützen und das zudecken, was Ich geheilt habe und gereinigt in Meinem Leib
und durch und durch eliminieren, was nicht von Meinem Leib ist? Und was ist mit
diesen, welche weggebrochen sind? Falls diese in Ergebenheit zurückkehren zu Mir
mit  einem  Herzen,  das  die  Wahrheit  spricht,  soll  Ich  sie  nicht  noch  einmal
willkommen heißen und sie wieder einpfropfen? Sind diese nicht auch gereinigt? Ja,
noch mehr werde Ich tun! Denn diese sind so weit gefallen, beschwert mit Stolz und
Arroganz und sie sind hart auf dem Stein gelandet und nun ernsthaft gebrochen!…
Frohlockend und Dank darbringend! Der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen!
Doch  diese,  welche  es  ablehnen,  Buße  zu  tun,  diese,  welche  festhalten  an  ihrer
Rebellion bis zum bitteren Ende, sie sollen abgebrochen werden ohne Begnadigung.
Diese  sollen  erdrückt  werden  unter  dem Eckstein,  zu  Staub  werdend  unter  dem
Gewicht des Berges, welcher die ganze Erde füllen wird, Gefäße des Zorns treffen
auf die Zerstörung… Genau so, Amen.

Ihr seid die letzte Generation und ihr habt den Tod gewählt
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen für all
jene, die Ohren haben und hören…
Das sagt der Herr…Wasserströme fließen von den Bergen, Wasserquellen werden
aus  den  Felsen  hervorbersten,  Wasserfluten  werden  die  Ufer  überspülen…  Und
immer  noch ist  der  Durst  dieser  Menschen nicht  gestillt.  Scharen von Toten und
sterbenden  Menschen  werden  die  Straßen  und  deren  Gehwege  füllen.  Keine
Hoffnung wird mehr gefunden, kein Licht bricht durch die Ritzen herein… Die 
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Dunkelheit nimmt zu und ist sehr dick… Viele verfinsterte und kranke Gesichter, die
sich  wundern  und  die  breite  Straße  entlang  schreiten…  Das  Licht  des  Lebens
verfinstert sich und in ihren Herzen breitet sich Kälte aus.
Ihr Gesichtsausdruck ist immer niedergeschlagen, denn es gibt keine Hoffnung mehr
in den Menschen. Rührung ist verschwunden, Mitgefühl ist vergessen und einander
zu lieben findet keinen Platz im menschlichen Plan, denn natürliche Rührung entfernt
sich von den Herzen der Sünder und Gier verzehrt sie… Abscheulichkeit hat sich
eingenistet  und  Verdorbenheit  wird  hochgehalten  und  öffentlich  in  den  Straßen
gefeiert!… Und die Unschuldigen blicken erstaunt auf sie…
DU VERWIRRTE UND HÖCHST BOSHAFTE GENERATION!
Ich habe über euch geblickt! Ich kenne all eure Machenschaften, sagt Der Herr, euer
Gott, ja Ich, der euch erschaffen hat. Wie lange wollt ihr Mich reizen?!… Wie lange
wollt ihr Sodom wieder aufbauen und Gomorra zu eurem Zuhause machen?!
Meine Herde hat Mich vergessen, Tage ohne Ende! Mein Herz in Mir weint jedes
Mal, wenn Ich über euch blicke. Israel kennt Mich nicht und jene, die sich Christen
nennen, beschmutzen Meinen Namen und Mein Wort ohne Unterbruch!… Sie sind
uneinsichtig!… Ich kann ihre widerlichen Reden nicht länger anhören! Ich kann ihren
Anblick nicht länger ertragen!
Der Gott von Israel ist tot aus ihrer Sicht! Die Erlösung Gottes hat keinen Platz in
ihnen!… Außer,  wenn Ich Mich ändere und werde wie sie, außer,  wenn Ich Mich
niederbeuge und ihren Forderungen nachgebe  und Mich ihrem Bild  anpasse.  Was
mehr soll Ich noch sagen? Was mehr soll Ich für solche Menschen tun?… Sie werden
nicht zuhören, sie weigern sich, Meine Worte zu beachten. Sie drücken ihre Augen zu
und halten sie mit aller Kraft geschlossen, und mit den Händen halten sie ihre Ohren
zu.
Was bleibt da noch übrig?… Nur dass Ich das kleine, verbleibende Licht einsammle,
sowie jedes unschuldige Kind… Ich muss Platz schaffen! Ich muss Meinen Weg vor
Mir frei machen!… Ich muss diese Menschen brechen und alles vernichten, was sie
aufgebaut haben.
Es  muss  ausgeführt  werden!  Der  Zorn  Gottes  muss  ausgegossen  werden,  das
reinigende Feuer muss wüten!… Bis jeder Rest menschlicher Erfindungen von der
Erde verschwunden ist! Bis jede letzte Festung des Bösen nieder gerissen und völlig
zerstört ist! Bis jede letzte Spur der Sünde von diesem Ort weggewischt ist!…
DENN ICH BIN HEILIG! Der einzige  Gott,  dessen Name  Eins  ist! Doch es  tut
Meinem Herz immens weh, eine Wunde, die für immer bestehen wird… Doch wenn
Ich es nicht  tue,  werden Meine Leute niemals  Meinen Namen tragen,  sie  werden
niemals an Meinem heiligen Ort wohnen, sie werden niemals das Licht sehen oder
das Leben kennen, wie es am Anfang war.
Bis  das Heiligtum gereinigt  ist,  kann Ich nicht bei Meiner Herde wohnen,  beides
nicht…mit  ihnen oder in  ihnen.  Ohne,  dass Ich dem ein komplettes Ende bereite,
kann keine Erneuerung stattfinden. Wenn Ich Meinen Auftrag nicht vollende, werde
Ich niemals wieder mit Meinen Geliebten im Garten wandeln, niemals wieder werden
die kleinen Kinder zu Mir kommen und sich um Mich scharen. 
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Öffnet eure Augen! Werft euch nieder! Lasst eure Herzen von dem heiligen Feuer
erweichen!… Nehmt Meine läuternde  Flamme  an,  Meine sterbenden Kinder! IHR
SEID DIE LETZTE GENERATION!… Das Letzte dieser menschlichen Königreiche.
Ich liebe euch… Doch Ihr wählt den Tod! Ihr habt Mich verlassen und Meine Hand
herausgefordert!
Der Gestank eurer Verdorbenheit erfüllt Meine Nasenlöcher! Eure Mörder besudeln
Meine  Höfe!  Die  zerschmetterten  Körper  der  Unschuldigen  und  der  Schuldlosen
liegen als aufgestapelte Haufen vor Meinen Augen!… Und immer noch sagt ihr zu
euch selbst:  „Wir haben nichts  falsch gemacht,  wir  haben keinen Gott  zum Zorn
provoziert…Da  wird  keine  Strafe  kommen.  Wir  behalten  Gott  nicht  in  unseren
Gedanken,  Sein  Gesetz  ist  weit  von  uns  entfernt…Wir  kennen  Ihn  nicht,  noch
brauchen wir Ihn.“…
Oh du höchst sündige und abscheuliche Generation! ICH HABE ES GESEHEN!…
Ich  habe  euch  beobachtet  und  Ich  weiß  es!  Der  lebendige  Gott  ist  herunter
gekommen!  Die  Erlösung  Gottes  ist  da!…  Er  hat  es  gesehen  und  weiß.  Er  hat
durchsucht, Er ist durch die Heerscharen geschritten und hat sie betrachtet… Er hat
tief hineingeblickt.
Er hat gerufen und gefleht… Schaut, Er hat Sich Selbst ausgegossen!… Und immer
noch  weicht  Sein  Leben  aus  diesen  Menschen.  Sein  Licht  ist  aus  ihren  Augen
verschwunden und sie schlummern ein und daraus gibt es kein Entkommen. Es ist ein
Schlaf, aus welchem das sündige Herz niemals aufwachen wird… Tod. Was für eine
schreckliche und traurige Sache dies ist… Was für ein trauriger Ruf vernommen wird
aus dem Mund Des Heiligen von Israel… „Mein Volk! Geliebte Kinder!… WARUM
HABT IHR MICH VERLASSEN?!“
Ich  muss  Mein  Buch  zu  Ende  führen  und  dieses  Kapitel  schließen.  Denn  die
Verlassenen werden keinen Namen haben und diese extrem boshafte Generation ist
von  ihrem  Erbe  getrennt.  Ihre  Gottlosigkeit  wird  sich  nicht  ein  zweites  Mal
ausbreiten!… Sie werden niemals wieder hier vorbeikommen oder gesehen werden…
Eine ganze Generation toter und sterbender Menschen, eine große Völkerschar, die es
ablehnt,  zu trinken… Große und mächtige Menschen,  die durch ihre eigene  Hand
getötet wurden…
Eine ganze Generation Kinder, die Ich von ganzem Herzen geliebt habe… Sogar bis
zum Tod… Eine ganze Generation von der Erde gefegt. Genauso… Amen

Der große und schreckliche Tag Des Herrn
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen für all
jene, die Ohren haben und hören
Das  sagt  Der  Herr…Es  steht  geschrieben,  dass  Meine  Leute  prophezeien  und
Träume und Visionen haben werden.
Deshalb geht hinaus, ihr Männer der Verheißung und blast die Trompete; erfüllt den
Willen Des Allerhöchsten Gottes. Triumphiert ihr Söhne der Erlösung, denn Der Herr
ist  mit  euch…  Geht  hinaus  und  sprecht  mit  einer  lauten  Stimme  und  mit  der
Trompete Gottes, ja, ruft den Völkerscharen laut zu, denn Das Wort Gottes ist heilig 
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und Das Wort aus Meinem Mund ist wahr! Ich bin tatsächlich gekommen und werde
zurückkehren und schaut, Ich komme rasch, um die Gerechten hochzuheben und den
Rücken der Boshaften zu brechen!…
Denn ICH BIN DER HERR! Und Ich werde die Herzen und Gedanken von allen
durchsuchen, die auf der Erde wohnen und Ich werde die Gesegneten segnen und die
Verfluchten verfluchen! Ich werde die Herzen der Reumütigen wieder herstellen und
die Bösen unfruchtbar zurücklassen! Ich werde Urteile ausgießen wie ein Netz und
die Bösen fangen und die Rebellischen werden verführt und gefangen werden, denn
der Zorn Gottes wird die ganze Erde bedecken an jenem Tag!
Schaut, Ich werde die Kranken heilen und die Unterdrückten erretten. Ich werde den
Fuß der Gotteslästerung von ihren Häuptern entfernen! Ich werde die Hungrigen mit
dem Manna des Himmels füttern und den Durst jener in der Wüste stillen! Ich werde
die  Herzen jener  verhärten,  die  dem Bösen treu sind und  das  Herz  des  ernsthaft
Suchenden erweichen und das Weltliche wird gebrochen zurückgelassen werden! Ich
werde  die  Reichen  berauben  und  ihnen  Armut  bringen,  damit  sie  wirklich  reich
werden  können!  Ich  werde  alle  großen  Menschen  erniedrigen  und  den  Stolzen
zunichte machen! Den Demütigen aber werde Ich erhöhen und der Bescheidene wird
die  Erde  ererben,  denn Mein Segen ist  mit  jenen,  die  Den Herrn fürchten… Der
Blinde wird sehen und der Taube hören.
Schaut, Ich werde Meinen Geist über all jene ausgießen, die bereitwillig ihr Leben
aufgeben meinetwegen und eine doppelte Portion für jene, die Ich sende! Ich werde
all jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe und viele veranlassen, Buße zu
tun! Ich werde Meine Gebote in ihre Herzen schreiben, ja in ihr Innerstes!
Ich werde Meine Leute trennen und absondern! Ich werde ernten, denn die Ernte ist
reif. Ich werde alle voranbringen, die eingeschlafen sind und jene wegstehlen, die in
Mir leben, Ich werde sie hochheben und ihnen Meinen Wohnort zeigen! Schaut, Ich
werde die Fundamente der Erde massiv schütteln und keinen Stein auf dem anderen
lassen,  noch  werde  Ich  einen  Stein  unverrückt  liegen  lassen;  Ich  werde  alles
enthüllen, was verborgen ist!
Denn mit einem heftigen Wind werde Ich die Wolken wirbeln und strudeln lassen und
Donner  und  Blitze  werden die  Himmel  erfüllen!  Ich werde  über  die  ganze  Erde
wehen wie ein Unwetter und die Nationen mit Dem Wort aus Meinem Mund geißeln!
Ich  werde  das  Meer  ansteigen  und  die  Küsten  verschlingen  lassen  und  die
Küstenstreifen werden verwüstet werden! Ich werde die Nationen rügen und Babylon
zerstören und Meine Auserwählten im Berg verstecken!
Schaut, Ich werde Wunder zeigen in den Himmeln oben und auf der Erde unten, Blut
und Feuer und Rauchsäulen! Die Meere werden in Blut verwandelt werden und die
Flüsse und Ströme werden bitter werden! Ja,  selbst die Sonne,  der Mond und die
Sterne  werden  in  Meinem  Zorn  geschlagen  werden!  Ich  werde  die  Himmel
zurückrollen wie eine Schriftrolle und Meine Herrlichkeit wird vom Osten bis in den
Westen leuchten. Alle Dunkelheit wird fliehen!
Ich werde den Mund der Wahrsager schließen und die Winde der Täuschung stoppen!
Ich werde die Schlafenden aufwecken und das Böse verurteilen! Ich werde alle 
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niederschlagen,  die  Meine  Heiligen  töten  und  verfolgen  oder  Meinen  Kleinen
Schaden  zufügen!  Ich  werde  den  Verführer  binden  und  jene,  die  ihm  dienen,
hinauswerfen; sie werden im unlöschbaren Feuer verbrannt werden, erklärt Der Herr.
Deshalb  fürchtet  euch  nicht,  ihr  Kinder  Zions!  Denn  Ich  werde  Den Baumeister
hinaus  senden,  Den  Haupt-Eckstein  und  Er  wird  in  eurem  Namen  kämpfen!…
Versammelt euch, bereitet euch vor und hört zu, denn die Trompete wird in den vier
Winkeln geblasen! Der große Tag nähert  sich!… Es soll  sich jedes Knie  beugen!
Meine Feinde werden zu Meinem Schemel werden!… ICH BIN GEKOMMEN!

MEIN KÖNIGREICH KOMMT…
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen für all
jene, die Ohren haben und hören
Hört Die Worte Des Herrn, all ihr Völkerscharen! Ruft laut nach Dem Herrn, all
ihr Bewohner der Erde! Ruft Den Namen Des Herrn eures Gottes an, denn Er ist Gott
allein; da gibt es keinen anderen! Ruft den Namen Des Erlösers an, denn Er ist Der
Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben; abseits von Ihm gibt es
keine Erlösung! Deshalb ruft nach Ihm, jammert laut und klagt, denn der Tag Des
Herrn steht bevor und die Tage des Gerichts sind dabei, herein zu kommen!…
Das sagt  Der Herr… Mein Volk,  aufgrund eures  laufenden Ungehorsams bin  Ich
heraus gekommen, um euch zu korrigieren und zu disziplinieren, denn ihr habt euch
sicherlich einem anderen angeschlossen! Und aufgrund all dieser Bosheit,  die Tag
und Nacht ohne Unterbruch vor Meinen Augen ist, bin Ich heraus gekommen, um zu
strafen und zu reinigen!
Denn  der  Kummer  Des  Herrn  ist  groß  und  der  Schmerz  in  Meinem Herzen hat
unermesslich  zugenommen!…  Meine  eigenen  Leute  weisen  Mich  zurück,  Meine
eigenen Diener  drehen sich weg und  kämpfen ohne Grund gegen Mich,  denn sie
wollen keinen Teil an Mir, wie Ich wirklich bin! Oh Meine Geliebten, warum habt ihr
eure Wange von Mir weggedreht?! Wie kommt es, dass Ich keine Liebe zu eurem
Gott in euren Herzen sehe?!
Meine kostbar Erschaffenen,  Meine Liebe zu euch ist groß. Und in Meiner Gnade
habe Ich euch befreit und euch in Meinem eigenen Blut gereinigt, denn Ich bin Das
Lamm Gottes, erschlagen vom Anbeginn der Welt. Doch ihr wollt keinen Teil an Mir,
wie Ich wirklich bin.
Und jetzt komme Ich zurück. Schaut, Ich komme schnell als  Löwe, um all das zu
verschlingen, was unrein ist, um alle in Stücke zu reißen, die gegen Mich kämpfen,
um zu verzehren und zu zerstören und  um alles  wegzutragen,  was  verärgert  und
beleidigt!  Doch  das  Herz  dieser  Menschen  ist  hart  wie  Stein,  die  Miene  dieser
Generation  ist  unnachgiebig  gegen  Mich  gerichtet  und  von  ganzem  Herzen
rebellieren sie gegen Den Lebendigen Gott!
Deshalb,  weil  ihr  eure  Stirnen verhärtet  habt  und  weil  ihr  das  Herz  aus  Fleisch,
welches Ich euch gegeben hatte, mit einem Herz aus Stein ersetzt habt, soll nun auch
ein Stein auf euer Haupt gelegt werden. Ihr seid dabei zu stolpern und in die Grube zu
fallen, denn ihr seid eine extrem boshafte und gemeine Generation, eine große Schar 
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verführter  und  sterbender  Menschen!…  Tue  deshalb  Buße,  du  eigensinnige
Generation! Drehe um von diesem gottlosen Weg, den du gewählt hast! Wirf all diese
Ungerechtigkeit weg, höre auf Böses zu tun und lerne Gutes zu tun!
Noch einmal sage Ich, TUT BUSSE! Kehrt zu Mir zurück, damit Ich euch Gnade
gewähren und Mitgefühl zeigen kann, damit Ich euch aufbauen und all diese Steine
brechen kann,  die euch gefangen halten und diesen Schmutz abwaschen,  der euch
zudeckt! Denn Mein Königreich kommt!
Geliebte, kommt und habt teil an Meiner Freude, seid abgesondert in Meiner Liebe,
und Ich werde euch zu den Quellen der Lebendigen Wasser führen und jede Träne
von euren Augen wischen.  Lasst nicht zu,  dass die Winde der Täuschung und der
Lügen euch in das Feuer wehen, haltet euch fest! Denn der Tag Des Herrn steht bevor
und alles, was geschrieben ist, wird erfüllt und vollendet werden…
Schaut,  Ich werde  zu den vier  Winden sprechen und sagen: ‚Hört  auf  mit  eurem
Angriff, eure Zeit ist zu Ende! Nie mehr sollt ihr Meine Leute mit Lügen und bitterer
Lehre anfüllen! Nie mehr sollen sie weggeführt werden durch eitle Täuschungen! Nie
mehr sollt ihr sie zurück drängen! Nie mehr sollt ihr sie zum Stolpern veranlassen!‘
Denn  ICH  BIN  DER  HERR,  und  Ich  werde  sicherlich  auf  dem  Thron  Meiner
Herrlichkeit sitzen und alle Machtgebiete im Himmel und auf der Erde regieren!
Öffnet die Schleusentore, lasst die Wasser des Himmels die Erde anfüllen! Ertränkt
die Bösen und belebt die Aufrichtigen, weckt die Schläfer auf! Stillt den Durst jener
in der Wüste und wascht die Augen der Blinden! Hebt die Unterdrückten hoch und
verbindet die Wunden, begradigt jeden Rücken, befreit jeden Gefangenen! Macht den
Zaghaften mutig und den Schwachen stark!…
DENN ICH BIN DER HERR!… Er,  der den Armen die Reichtümer des Himmels
schenkt und der veranlasst, dass die Demütigen die Erde ererben, Er der Seine Leute
mit  freudiger  Erwartung  und  mit  Der  Seligen  Hoffnung  erfüllt…  Denn  Mein
Königreich kommt!


