
Posaune Gottes 
GOTTES URTEIL UND ERNTE
30.10.2018 – Von  Dem Herrn,  unserem Gott  und Erlöser  –  das  Wort  Des Herrn
gesprochen  für all jene, die Ohren haben und hören
Das  sagt  Der  Herr…Ich  bin  schon  gekommen  und  Ich  werde  sicherlich
zurückkehren  und  einsammeln;  Ich  werde  auch  mit  voller  Kraft  und  großer
Herrlichkeit kommen. Ich sage euch, der Tag der Schwierigkeiten ist nahe und die
Tage vieler Sorgen sind hereingekommen. Deshalb wird es von diesem Tag an großes
Jammern geben, Tränen wie ein Fluss, Tränen und Blut, Tod und massive Gewalt…
Fürchtet euch nicht Meine Leute, denn Ich bin mit euch, um euch zu erretten, euer
Erlöser und euer Freund, Der Mächtige Gottes.
Geliebte, Ich habe die Welt besiegt, nie mehr wird sie sich gegen Mich erheben. Es
wird vollendet werden,  es wird  abgeschlossen werden,  es wird vollbracht  sein;  in
einer  Woche  und  in  einem  Tag  wird  es  sicherlich  erfüllt  sein…  Schaut,  Der
Allerhöchste  Herr,  Der  Mächtige  Gott,  Der  Wunderbare  Ratgeber,  Der  Prinz  des
Friedens, Der Ewige Vater, ja, Der ICH BIN kommt schnell!
Deshalb sagt Der Herr zu Seinen Propheten…Propheten, steht auf und schlagt sie
nieder, ja all jene, die so groß stehen, so stolz! Schreitet voran! Denn die Zeit der
großen Demütigung ist gekommen. Streckt die Hand aus und hebt den Demütigen
und den Leidenden hoch, sprecht laut durch die Kraft Meiner Stimme in euch. Blast
die  Posaune  von  Alarm  und  Krieg,  geht  hinaus  und  verkündet  die  Urteile  Des
Allerhöchsten!
Denn Ich werde  ernten,  Ich werde sicherlich einsammeln und Ich werde die Erde
richten, da sie Mich komplett verlassen hat, sagt Der Herr… Schaut, das Feld ist euch
trostlos überlassen, die Straßen sind mit Dunkelheit erfüllt;  auch unter dem hohen
Gras  werdet  ihr  nicht  ein  einziges  Glühwürmchen  finden,  denn  alle  werden
genommen  und  weggeschnappt  sein…  Mein  Schatz,  Meine  kostbar  Geliebten,
entrückt und festgehalten in Meinem Schoß, eng umschlungen in den Armen ihres
Erlösers, ihres Schöpfers, ihres ewigen Vaters.
Deshalb sagt Der Herr,  euer Gott… ICH BIN GEKOMMEN!  Und Ich werde
euch bedrängen! Ja, auch Ich werde euch niederreißen, denn Ich bin gekommen als
ein Wirbelwind! Ich werde wehen wie der Sturm und toben wie die Meere, Ich werde
die  Flüsse  überfluten  bis  die  Zuflüsse  bersten;  schaut,  Ich  werde  überfluten!
Donnergrollen wird der Klang Meiner Stimme sein und Feuer ihr Stachel! Die Erde
wird beben und sich in Meiner Gegenwart anheben, die Welt wird in Meinem Zorn
auf  den  Kopf  gestellt  sein!…  Ein  glühend  heißes  Firmament,  ein  Aufwallen  der
Meere! Denn Ich werde die Erde schlagen und alle werden zittern. Die Herzen der
Menschen werden versagen vor Angst und mit  großer Ratlosigkeit  werden sie das
betrachten, was vor ihren Augen geschieht.
Schaut,  Der  Mächtige  von  Jakob  ist  gekommen!  Und  Er  wird  auf  den  Hügeln
verherrlicht  werden,  Er  wird über  alle  Berge  gesetzt  sein! Er wird hoch über den
Himmeln sitzen und die Erde richten! Schaut, die ganze Erde wird sich niederbeugen
und Ihn rühmen, ja, jeder Bewohner! Die ganze Welt wird von Seiner Herrlichkeit
verzehrt sein. Der Glanz Seines Kommens wird jeden Winkel einhüllen und in die
dunkelsten Tiefen eindringen!
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Doch ihr arroganten und stolzen Menschen, eine boshafte und getäuschte Generation,
ihr  werdet  rebellieren  und  eure  Fäuste  gegen  Mich  erheben  und  Meinen  Leib
verfolgen!… Deshalb  kommt! Kommt  heraus  und  schlagt  auf  eure  Brust!  Öffnet
euren Mund und lästert gegen Den König! Kommt heraus in eurer Arroganz, steht auf
und  macht  euch  selbst  bekannt!  Ruft  alle  zusammen,  laut  und  mit  einer  stolzen
Stimme  in  eurer  Gottlosigkeit,  damit  Ich  euch  niederschlagen  kann!  Schaut,  ihr
werdet massiv erniedrigt werden!… Denn Ich kann nicht weggeschoben werden, Ich
bleibe für immer standhaft in Meiner Absicht und seufze.
Doch legt eine Hand an Meine Geliebten, nur einen einzigen Finger, in böser Absicht
und beobachtet völlig erstaunt, wie schnell Ich Meine Hand gegen euch ausstrecke in
Meinem Zorn! Denn das, was angezündet ist,  obwohl nur  teilweise,  wird all eure
hohen  Türme  zum  Einsturz  bringen,  all  eure  Bäume  entwurzeln  und  all  diese
Giganten erschlagen, die so groß und unbeweglich stehen geblieben sind!
DENN IHR HABT DIE ARMEN IM STICH GELASSEN, UND IHR HABT VON
DEN BEDÜRFTIGEN ZURÜCKGEHALTEN! IHR HABT SIE UNTERDRÜCKT
UND  VON  JENEN  GESTOHLEN,  DIE  VOR  ANGST  HINAUS  GERUFEN
HABEN!
Deshalb sagt Der Herr…Ich werde einen dunklen Sturm gegen euch bringen! Er
wird dick sein, seine Finsternis wird euch ersticken und ihr werdet sterben, wo ihr
steht! Denn ein bloßes Flüstern Des Allerhöchsten, sanft gegen euch ausgesprochen,
wird alles zu Fall bringen, was ihr in eurem Egoismus aufgebaut habt. Es wird alles
auseinander brechen, was ihr hochgehalten habt in euren eingebildeten Täuschungen
und bösen Absichten!… Ein großer Umsturz unter vielen Gesichtern.
Schaut, Ich werde mit einem nicht vernehmbaren Wort, nur im Stillen, zu all euren
Fundamenten sprechen und aufgrund Meiner stillen Rüge werden sie alle auseinander
fallen  und  über  euch  zusammenstürzen.  Ja,  sie  werden  sicherlich  knacken  und
bröckeln, ein gravierendes Schütteln! Mit Macht und Kraft wird dieses große Haus zu
Fall gebracht werden, es wird in Stücke gerissen werden! Mit einem großen Krachen
wird  es  fallen  und  auf  dem  Boden  zerschmettern!  Auch  jene  Häuser,  die  nach
Meinem Namen benannt sind, die von Menschenhänden aufgebaut wurden, auch sie
werden einstürzen!… Ich spreche zu dir, du verdrehte Nation, sagt Der Herr, Der Gott
der  Heerscharen.  Zu  dir,  du  unerwünschte  Nation,  du  Nation  'unter  Gott',  Mein
Fußschemel! Ihr habt die Unschuldigen getötet! Ihr habt das Fleisch Meiner geliebten
Kleinen zerrissen!
MÖRDER! BÖSE GENERATION!… Wer wird euch vor dem Zorn Gottes erretten,
der  gekommen  ist?  Denn  er  baut  sich  auf  und  ist  gekommen!…  Das,  was  sich
aufgestaut hat, wird über dir ausgegossen werden, du extrem gottlose und verdorbene
Generation!
Deshalb hört das Wort Des Herrn…Ihr Männer und Frauen dieser Nation, Ich habe
euch  einen  Propheten  gesandt.  Und  er  wird  die  Posaune  blasen  und  euer  Ende
erklären,  ja  den kompletten Ruin,  den Ich gegen euch beabsichtigt  habe  und  der
sicherlich über euch kommen wird, da ihr Mich verlassen habt, jenen, von dem ihr
sagt, dass Er euer Gott sei… Ich bin nicht mehr euer Gott! Mein Gesicht hat sich von
euch abgewendet und Mein Arm ist gegen euch ausgestreckt!
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Mein Wächter, blase die Posaune, denn dieses Wort wird berühmt werden. Und alle
in deiner Nation werden dich zutiefst hassen und in ihnen wird ein ernstes Brennen
aufwallen. Doch fürchte dich nicht, Udo…
Das sagt Der Herr, euer Gott…Lasst es bekannt gemacht sein und in diesen letzten
Tagen geschehen, betreffend den Dienern Gottes, den Wächtern… Dies sind Meine
Propheten,  die  rechtzeitig geboren und  hinausgesandt  wurden,  um auf der ganzen
Erde hin und her zu laufen und Meine Urteile zu verkünden… Diener ohne Preis,
Sprachrohre Des Allerhöchsten Gottes.
Jene, die sich gegen sie erheben, werden abgebrochen werden! Sie werden in Stücke
gerissen! Denn Ich habe einen Mächtigen und Starken, und Er ist es, der vor ihnen
geht und der in ihnen wohnt und für immer ihr rückwärtiger Wachmann bleibt! Und
wenn sich einer, zwei oder drei in einer Stadt gegen sie verschwören, werde Ich deren
Häuser um Meines Namens willen zerstören! Und wenn eine Stadt gegen sie kämpft
oder versucht, Mein gesprochenes Wort zu verbergen oder zu untergraben, dann wird
jene Stadt zu einem Beispiel werden und zerstört sein, wenn die Natur und die Erde
sich gegen sie erhebt!
Hört  Mir  jetzt  zu,  ihr  ungläubigen  und  verdorbenen  Menschen,  du  getäuschte
Generation… Wenn ihr  Meinen Gesalbten schadet,  werdet  ihr  das  Beben Meiner
Fußtritte erleiden müssen! Eine Stadt nach der anderen wird erschüttert und zu Fall
gebracht werden, wo auch immer Meine Boten auftreten und Mein Wort mit Kraft
aussprechen! Denn Ich habe MEIN Wort in ihren Mund gelegt! Deshalb werft keinen
Stein  auf  sie,  damit  Ich  nicht  viele  Hagelkörner  über  euch  bringen  muss,
entsprechend jedem Stein, den ihr in ihre Richtung geworfen habt! Denn dies ist die
passende Belohnung für all jene, die gegen Mich kämpfen, sagt Der Herr.
Der Herr hat gesprochen! Deshalb beachtet Meine Worte und tut Buße und Ich könnte
noch Mitleid mit euch haben vor jener Zeit, wo Ich Meine Kinder entrücke und all
Meine  geliebten  Lämmer  wegstehle.  Ja  selbst  aus  euren  Armen  und  aus  dem
Mutterleib  werden  sie  genommen  sein.  Ich  werde  euch  unfruchtbar  und  trostlos
zurücklassen… Dies  ist  die  passende  Belohnung für  all  jene,  die  Mich verlassen
haben, für all jene, die Meinen Namen als Fluch benutzen, für all jene, die untätig
daneben gestanden sind, während die Kleinen Tag und Nacht getötet wurden, ohne
Unterbruch!
Tut deshalb Buße! Heult und Jammert! Zieht einen Sack an! Bedeckt euch selbst mit
Asche! Denn der Tag Des Herrn ist gekommen! Schaut, er ist sehr nahe!… Zehn Tage
Sorgen plus Sieben.
Das  sagt  Der  Herr,  Der  Mächtige  von  Jakob…Doch  Ich  werde  nicht  ein
komplettes Ende machen. Ich werde einsammeln und die Auserwählten erretten, all
jene, die in Meinem Leib bleiben und auch all jene, die noch in ihrer Unschuld sind.
Um der zweiten Ernte willen werde Ich nicht ein komplettes Ende machen. Viele sind
gerufen, doch wenige sind erwählt.
Und jene, die zurückbleiben, werden im Feuer geläutert werden, und viele werden
aus der großen Trübsalszeit hervorgehen, die tapfer für Meinen Namen gelaufen sind.
Und sie werden ruhen bis alles vollendet ist, bis die ganze Welt Dem König 
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unterworfen ist und Meine Feinde  zu Meinem Schemel geworden sind,  wenn alle
Dinge mit Feuer gereinigt sind.
Ich werde  richten und  Ich werde  sicherlich verurteilen und  das,  was  geschrieben
steht, wird ausgeführt sein… Schaut, die Erde noch einmal ruhig und still, alle Dinge
wieder  hergestellt…  Ein  neuer  Tag,  der  Siebte,  ein  Sabbat  Tag  in  Dem Herrn,
eintausend Jahre andauernd… Ruhe, Frieden, alle Tränen weggewischt…


