Geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr
nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren
Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer
Plagen empfangen wollt.
(Offenbarung 18,4)

Ich bin der treue Knecht des Herrn Jesus
Christus und lasse euch schreiben auf Geheiß
des Herrn, was mir ein Geist Gottes Namens
Arael aus der Ordnung Gottes diktierte, und
so leset:
An Meine Kinder!
Meine lieben Kinder, ihr kennet Mein Wort
aus der Heiligen Schrift, das Ich einst sprach
als Ich auf der Erde war: Meine Schafe, sie
hören auf Meine Stimme (Joh 10:4).
So höret: Ihr habet Augen, ihr habet Ohren.
Fliehet aus ihr – aus Babylon der großen Hure
(die Kirchen)! Ich sage es noch einmal in
aller, aller Liebe zu euch, damit ihr keine
Schuld habt an ihr (Off. 18:4,5). Fliehet aus
dem Dogma, nehmet Mein Wort in euer Herz
auf und Ich führe euch wieder in eure geistige
Heimat, denn umsonst betet ihr nicht das
“Vater unser“, denn dort ist alles enthalten. Es
kommt eine Zeit auf euch zu, wenn ihr euch
nicht besinnt – ihr werdet wehklagen – und ihr
seid dann selbst schuld an eurem Schicksal,
wie ihr es dann nennet.
So höret Meine Kinder: Ich, euer liebevollster
Vater, möchte nur das Beste für euch, Meine
Kinder. Wachet auf aus eurem Schlafe und
gehet in euer Kämmerlein und suchet Mich
und ihr werdet Mich finden, denn Ich bin

immer bei Meinen Kindern – immer – und
werde es immer sein (Mat 6:6 und 7:7,8)!
So habe ich Meinem Knecht gesagt, er solle
euch die Erkenntnis geben über das
Kreuzsymbol, damit ihr wisset, was es
bedeutet und alle Kreuze mit dem Korpus aus
euren Wohnungen entfernet. (Die Erkenntnis
über das Kreuzsymbol könnt ihr nachlesen auf
der Internetseite: www.juenger-christi.com.)
Es zählt nur das Kreuz! Und mit dieser
Erkenntnis von dem Kreuze wisset ihr, was zu
tun ist!
Die Welt, wie ihr es leset in der Heiligen
Schrift, vergehet, aber Mein Wort bleibt
immerdar – immer (Mat 24:35)! Und Ich
sorge für Meine Kinder, wenn sie Mein Wort
tun.
In jeder Generation habe Ich euch gewarnt, in
jeder Generation habe Ich Meine Propheten
gesandt und so sage Ich: Wehe euch! Wehe
euch! Wehe euch ihr besinnet euch nicht! Ich
spreche nun zu dem Papsttum und zu dieser
römisch-katholischen Kirche, Ich spreche zu
allen Religionen:
Durch die ganzen Generationen habe Ich euch
gesagt: Besinnet euch und entfernet das Kreuz
mit dem Korpus, denn: Ich sage es zum
letzten Mal, das ist das Siegeszeichen des

Teufels!
Entfernet
es
aus
Meinem
Gebetshaus! Entfernet alle eure Statuen, die
ihr für heilig gesprochen habet! Ich, der Vater,
bin alleine Heilig und Ich lasse es nicht zu,
dass ihr Meinen Namen missbraucht, den ihr
sowieso nicht anwendet in Meinem
Gebetshaus (2. Mose 20:5,7).
Ihr habet immer zum Kriege aufgerufen und
habet die Kriege geheiligt. Ihr habet
Brudermord begangen! Das ist die letzte
Warnung in eurem Jahrhundert! Das Maß ist
voll! Wehe euch ihr höret nicht auf Meine
Stimme, was euch Mein treuer Knecht
schreiben lässt. Wehe euch – ihr Heuchler!
Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, wie Ich
es schon eh und je gesagt habe (Joh 8:44,47).
Warum zittert ihr nicht vor Mir? Die bösen
Geistermächte – sie zittern und ihr seid im
Menschenkleid und habet doch, wie ihr
wisset, auch einen Teil von Mir in euch. Dann
belüget ihr eure Geschwister nur wegen eures
Raubes, wegen eurer Macht, wegen eurer
Geldgier! Ihr heuchelt ihnen vor sie sollen zu
Maria beten, die ja nur eine Magd ist und
mehr nicht, so sagt sie selbst. Wehe euch ihr
höret nicht auf Mein Wort! Ich sage es zum
letzten Mal: Das Maß ist voll!
Amen! Amen! Amen!

