
Posaune Gottes

Der  Herr  sagt…Zorn  und  Barmherzigkeit  –  Posaunt  Meinen  Zorn  und
verursacht einen Aufruhr!

11.11.2018  Von  Dem  Herrn,  unserem  Gott  und  Erlöser  –  das  Wort  Des  Herrn
gesprochen zu Udo während einer Online Männerversammlung für die kleine Herde
Des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören 
Schaut! Die Zeit ist gekommen für Zorn und Vergeltung. Es ist Zeit, dass der Zorn
Des Herrn offen sichtbar wird!…
Deshalb sagt Der Herr… Meine Söhne, posaunt Meinen Zorn und veranstaltet einen
Aufruhr!  Posaunt  Meinen Zorn  und  offenbart  Meinen  Ärger.  Weicht  vor  keinem
Menschen zurück! Vielmehr  serviert  Meine  Worte heiß,  denn ihr  Gaumen soll  in
Brand gesetzt werden durch Meine heftige Rüge, während ihr jeden Spötter nieder
schlagt mit dem Wort aus Meinem Mund! Zeigt dieser extrem boshaften Generation
keine Barmherzigkeit in eurer Rede, macht keine Zugeständnisse, denn Mein Wort
gibt keinem Menschen nach und die Zeit der Ignoranz und Unwissenheit ist vorbei!
Denn  in  diesen  Worten  allein  wird  Barmherzigkeit  gefunden  werden,  in  diesen
Worten allein gibt es Hoffnung für den Reumütigen...‚TUT BUSSE! Und kehrt um
von euren bösen Wegen!‘ – Und ähnliche Worte, die Ich bereits gesprochen habe und
weiterhin spreche. Ich bin Der Herr.
Meine Söhne, blast diese Posaune ununterbrochen an die Wand, nutzt jede Plattform,
die euch zur Verfügung steht. Denn Ich habe das Feuer in euch angefacht… Fächelt
diese Flammen! Und du, kleine Herde, euch rufe Ich zu, euch zusammen zu schließen
und euch umeinander zu kümmern und Meine Diener immer im Gebet hochzuheben.
Kümmert euch um Meine Lämmer und füttert Meine Schafe und stellt  bereit, was
Meine Diener benötigen.
Oder habt ihr Meinen Worten nicht geglaubt,  als  Ich sagte, dass Ich mehr fordern
werde,  sogar  alles,  was ihr  habt?  Denn die Zeit  der großen Prüfung ist  herein
gekommen und jene,  die die Stimme des Herrn in ihrer Mitte haben, werden
durch eine höhere Messlinie getestet. Viel wird von ihnen gefordert werden. Und
obwohl sie zahlenmäßig klein sind und sogar noch kleiner werden, werden sie
sicherlich auf einen Hügel gesetzt werden.
Schaut, Meine Worte wurden ausgegossen wie Regen und Meine Stimme schüttelt
die Häuser wie der Donner!… Jedes Meiner Worte ist ein Hagelkorn, das aus den
Hagel-Schatzkammern freigegeben wird,  die  Ich für  die  Zeit  der  Schwierigkeiten
bereit halte, für den Tag der Schlacht und des Krieges!…
Mein Zorn ist ein verzehrendes Feuer, ein mächtiges Erdbeben, welches die ganze
Erde  umfasst!  Doch  Ich  frage  euch,  was  ist  die  Schatzkammer  Meiner
Barmherzigkeit,  die  jenen vorbehalten ist,  die  bereuen? Und was  sind  die  Tiefen
Meines Mitgefühls für die Kleinen, die durch die Hände der Menschen in dieser Welt
leiden?  Brennt  Mein Zorn nicht  heiß  gegen all  jene,  die Meine  Kleinen im Stich
lassen oder ihnen Schaden zufügen?!
Sind  nicht  viele  Mühlsteine  vorbereitet  für  jene,  die  sie  veranlasst  haben  zu
sündigen?! Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihre Orte sind vorbereitet in den Tiefen 
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der Finsternis, außer sie bereuen es und bezahlen ihre bösen Taten zehnfach zurück,
die sie gegen die Unschuldigen verübt haben, sagt Der Herr.

Der Herr sagt… Die Ernte ist getrennt 
Es ist Zeit, die Welt zu verlassen, auch wenn ihr verleumdet werdet
Ihr habt alle gut gesprochen, Meine Söhne, sagt der Herr. Meine Gedanken sind nicht
komplett verborgen vor euch,  Meine Pläne  wurden bekannt  gegeben durch Meine
Propheten. Doch das, was Ich dabei bin zu tun, ist schon getan und wird so sein. Und
das, was Ich gesagt habe von Anfang an bis zum heutigen Tag, ist wahr. Denn der
Wille Gottes kann nicht gebrochen werden, genau so wie die Schriften… Und wenn
jedes Wort, das Ich spreche, Schrift ist, wie soll dann ein Wort scheitern?
Meine Leute aber lassen nach und Meine kleine Herde wird immer noch kleiner.
Denn sie bemühen sich, ihre Bindungen zu lockern, in einem Versuch, diesem
Bündel zu entfliehen, da Mein Weg ihnen nicht bekannt ist und Meine Worte
aufgehört haben, sie zu segnen. Und so fliehen sie zurück in die Welt, in einer
Bemühung, vor sich selbst zu fliehen, wie in allen vergangenen Zeiten, denn sie
haben keine Wurzeln. Mein Vater aber hat es möglich gemacht für all jene, die Mir
gehören,  zu Mir  zu kommen,  jedes  zu seiner  passenden Zeit,  jedes  zu der für  es
festgelegten Ernte.
Ich  sage  euch  die  Wahrheit,  keines  wird  seinem Bündel  entfliehen…  Denn  alle
Bündel liegen schon auf dem Feld und jedes ist sicher gebunden und wartet auf jene,
die kommen, um zu ernten.
Doch der Fehler der Menschen ist groß, denn sie sehen sich immer in einem falschen
Licht, da sie sich selbst einem bestimmten Bündel zuordnen, obwohl Ich selbst sie
bereits gebündelt habe, sogar von Anfang an… Ich bin Der Herr. Deshalb, wenn eines
versucht von dem Bündel zu fliehen, in welchem es sich selbst wahrnimmt zu sein, so
ist die Wahrheit offenbart durch dessen Aufbruch, wenn sie erkennen, dass sie sich
überhaupt nicht entfernt haben, sondern in dem Bündel bleiben, welchem Ich sie am
Anfang zugeordnet hatte.
Denn Ich prüfe die Herzen und Gedanken, ja Ich kenne auch die innersten Gedanken!
Ja vom Fundament der Welt an kannte Ich jedes von euch und habe euch von Anfang
an an eure Orte gesetzt.
Einige werden aber sagen:  ‚Was ist mit dem freien Willen und unserem Recht zu
wählen?’… Zu ihnen sage Ich: Ihr habt gewählt,  und der Wille eures Herzens hat
gesprochen und so wurdet ihr gebündelt und vorbereitet. Denn Ich kenne Meine
Eigenen! Und Meine Eigenen kennen Mich. Und Ich werde keine heiraten, die sich
mit einem anderen verlobt hat.
Ich bin HEILIG! Und Meine Braut ist HEILIG. Mein Blut rinnt durch ihre Venen,
Mein Ebenbild zeigt sich auf ihrem Gesicht und das Licht Meines Kommens spiegelt
sich in ihren Augen wider. Ich habe ihren Blick eingefangen und sie wird keinesfalls
wegsehen oder nach einem anderen suchen.
So sind einige schon von dieser Erde gepflückt… Und Diese werden auch genommen
werden. Sie werden sicher gegangen sein von diesem Ort. Denn ihre Herzen haben
sich von dieser Welt entfernt, und Ich habe sie aus der Mitte ihrer Brüder gezupft.
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Deshalb  mache  für  dich  keine  persönlichen  Interpretationen  nach  deinem
eigenen Verständnis,  noch setze vor dich eine “vernünftige“ Erwartung, als ob Ich
Mich an deine Wünsche halten und der Linie folgen sollte, die du für Mich ausgelegt
hast… Denn da ist keiner wie Ich! Ich bin HEILIG! Ich allein lege die Richtschnur
aus über die Nationen! Ich allein setze die Richtschnur in die Mitte aller Menschen!
Deshalb wartet auf Mich Geliebte!… Wartet auf euren Herrn! Vertraut der Liebe, die
Ich euch gezeigt habe und entfernt euch von dieser bösen Generation und demütigt
euch.  Lasst Mich euer Herz aus eurer Brust pflücken, damit Ich einen Blick darauf
werfen kann und versteckt euch niemals wieder vor Mir. Denn Ich bin schon herunter
gekommen zu euch… Die Schriften werden erfüllt, jeder einzelne Buchstabe.
Wartet auf euren Herrn und umarmt alles, was Ich euch beigebracht habe,  so wie ein
Kind es umarmen würde… Ja,  wie ein Kind Mich umarmen würde.  Seht, Ich
habe einige schon von dieser Welt gepflückt. Deren Herzen gehören Mir und deren
Geist  steigt  schon  jetzt  auf…  Jeden  Augenblick,  in  welchem sie  sich  nach  Mir
sehnen, steigt er auf zum Vater.
Geliebte! Ich versammle euch jetzt! Ich muss nur euren Namen rufen und wir werden
zusammen durch das  Tor gehen.  Habt  ihr  Meine  Worte  verstanden? Habe  Ich in
dieser letzten Stunde nicht  klar  und einfach zu euch gesprochen,  ein paar wenige
Sprachbilder nutzend? Habe Ich euch nicht wie Meine Eigenen behandelt, genau wie
die  Zwölf?  Meine  Liebe ändert sich nicht.  Und obwohl  Ich Meinen Unmut offen
verkünde  und  Mein  Zorn  hervorgerufen  ist,  Meine  Liebe  ändert  sich  nicht.  Ich
verschließe die Gedanken Meines Herzens nicht vor euch, Ich spreche sie offen aus…
Warum haltet ihr es dann zurück?
Es ist Zeit, sich von dieser Welt zu entfernen, doch wer unter euch hat sich schon
entfernt?… Meine Kinder, es ist Zeit! Und obwohl eure Gedanken euch betrügen
und eure Taten euch Schmerzen zufügen, es ist Zeit.  Und obwohl eure Freunde
und geliebten Menschen euch hassen und alle möglichen falschen und hasserfüllten
Verleumdungen gegen euch vorbringen,  es ist  Zeit.  Obwohl ihr gemieden und als
Böse erachtet werdet, es ist Zeit. Denn ihr Glaube ist überhaupt nicht erforderlich,
noch ist ihre Zustimmung nötig.
Denn Ich bin HEILIG… Und Treue steht auf Meinem Gewand geschrieben…sagt der
Herr.

Jesus  erklärt…Die  Flüchtlingskrise  und  die  Rücksichtslosigkeit  der
Weltregierung
Jesus begann… “Eure Erlösung ist nahe. Ich komme für Meine Braut. Die Hoffnung,
die Ich für jedes von euch aufgehäuft habe, ist groß.
Ich weiß, dass es ein langes, anstrengendes Warten war. Ich weiß das, Meine Kinder.
Meine  Bräute  sind  unruhig  geworden,  aber  das  ist  genau  das,  was  die
Wiederbelebung  in  Europa  antreibt  unter  den  vertriebenen  Personen. Ihre
Verwirrung ist so groß, dass sie einfacher weggezogen werden von Jahrhunderte alten
Glaubens-Überzeugungen,  die  sie  gefangen  hielten  und  diese  Situationen
herbeigeführt haben, auch in der Welt. Sie sind so erschöpft von dem Gerangel der
Nationen, überlegen sein zu wollen auf Kosten der Kleinen, wirklich, sie sind bereit 
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für ein anderes Leben.  Die Korruption aber nimmt weltweit zu und es wird keine
Gerechtigkeit geben bis Meine Herrschaft kommt. Da wird es immer etwas geben,
um den Fortschritt der Nationen zu beeinträchtigen.
Die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung kennt keine Grenzen. Sie schrecken vor
nichts zurück, um das zu bekommen, was sie wollen, ganz egal, was sie tun müssen,
um es zu erreichen. Das ist der Grund, warum so viele fliehen. Sie wissen jedoch
nicht, dass die Dinge dabei sind, auch dort eine tragische Wende einzuschlagen in die
andere Richtung. Es kommt… Es ist so nahe. Oh wie Ich Mir wünsche, sie könnten
Frieden finden, aber sie werden ihn dort nicht finden.
Da wird es viel Blutvergießen und viele Machtkämpfe geben bezüglich der Kontrolle.
Aber  aufgrund  der  zahlenmäßigen  Überlegenheit  werden  die  Einheimischen
überwältigt werden. Ja, es wird mehr sein, als bloß von dem Bösen zu fliehen. Da
gibt es so viel, das nicht realisiert wurde, und jetzt kommen wir zu diesem kritischen
Augenblick,  wo  es  überall  Tragödien  geben  wird.  Schaut,  die  lokalen  Behörden
haben  nicht  die  Absicht,  das  Gesetz  durchzusetzen.  Sie  sind  zahlenmäßig  weit
übertroffen von dem Zustrom einer sehr starken und entschiedenen Rasse.
Die Führer haben dies zugelassen,  um die Nationen miteinander zu verschmelzen,
damit  sie  ihre  nationale  Identität  verlieren  und  so  die  Implementierung  einer
Weltregierung und Weltreligion einfacher gestalten. Ihr  werdet sehen,  wie sich die
Dinge entwickeln hin zu einer weltweiten Diktatur.“
(Timothy): „Herr,  ich dachte wirklich,  dass Obama das Weiße Haus verlassen und
Führer der Weltregierung würde?“
(Jesus): „Dies  wird  geschehen,  aber  nicht  so schnell,  wie  du denkst.  Zuerst  muss
Amerika  den  Händen  der  Feinde  übergeben  werden,  damit  die  nationale
Eigenständigkeit  zerstört  ist.  Dann,  wenn Amerika  übergeben wurde,  wird er zum
Aushängeschild und Führer, der Amerika erfolgreich zu Fall brachte. Dies wird als
große  Leistung bejubelt  werden und  ihm den Respekt  und  die  Bewunderung der
ganzen Welt einbringen.  Wenn er  diese  Trophäe  präsentiert,  wird  er  dazu berufen
werden, die ganze Welt zu führen.
Alles ist  geplant  und sehr  ordentlich zurechtgelegt.  Doch versteht,  Ich bin immer
noch souverän und  überlegen und  die  Dinge  werden nicht  ganz  so  einfach ihren
Höhepunkt erreichen. Da wird es beeindruckenden Widerstand geben im Westen und
Südwesten. Dies ist das Überbleibsel, das Ich nutzen werde, um dieses Land noch
einmal aufzurichten.”
(Udo):  „Oh  Herr,  das  alles  macht  mich  so  traurig.  Wirklich,  so  viel  Gutes  wird
zerstört werden zusammen mit dem Bösen.“
(Jesus):  „Ganz  egal  Udo.  Wenn  Ich  regiere,  werden  wir  die  Souveränität  dieser
Nation  und  anderer  Nationen  der  Welt  wieder  aufbauen.  Ich  erschuf  keine
nullachtfünfzehn  Menschen.  Jede  Nation  hat  ihre  eigene  schöne  und  einzigartige
Kultur.  Ich  beabsichtigte  nie,  die  Menschen  einander  gleich  zu  machen,  ihre
Verschiedenheit ist wunderbar für Mich.”
(Udo): „Aber sie waren so beim Turmbau zu Babel und du musstest sie trennen? Und
jetzt sind sie viel weiter gekommen mit der Technologie, als sie es zuvor waren…“
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(Jesus):  „Ich habe  dies  nur  zugelassen,  weil  dies  die  Endzeit  ist.  Wenn  dies  vor
Jahrhunderten geschehen wäre, wäre es tatsächlich fatal gewesen. Aber jetzt habe Ich
eine Lösung. Ärgere dich nicht. Alles, was Ich zugelassen habe, was der Mensch von
gut  in  böse  verwandelt  hat,  werde  Ich  noch einmal  zum Guten  wenden.  All  die
Entdeckungen  und  Technologien  werden  umgedreht  werden  und  dem Menschen
dienen und nicht mehr als Waffen zur Zerstörung genutzt werden.”
“Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein
Volk gegen das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr kriegen
lernen.“ (Jesaja 2:4)
(Udo):  „Diese  Schrift  bekräftigt  auch,  was  Du  gesagt  hast  über  die  nationale
Souveränität.“
(Jesus): „Ja, jede Kultur ist einheimisch, einzigartig und kreativ in der Art, wie sie an
die  Anbetung  herangeht  –  es  ist  ein  wunderschöner  Anblick.  Ich  beabsichtigte
niemals, dass alle Menschen gleich sein sollen. Teil der Schönheit einer menschlichen
Seele ist ihre Fähigkeit, anders zu sein und Mich doch mit ihrem ganzen Herzen zu
lieben.
Es ist der Egoismus und die Eifersucht des Menschen, welche versuchen, anderen
ihre angeborene Individualität zu entziehen.  Dies wiederum ist der freie  Wille am
Werk. Wenn eine Kultur versucht, eine andere herablassend zu behandeln und ihre
Individualität  zu  unterdrücken,  stiehlt  sie  von  jenen Menschen  und  versklavt  sie
gewaltsam,  sich einem für  sie fremden Leben anzupassen.  Ich ehrte  die nationale
Eigenständigkeit immer und Ich werde dies bis zum Ende der Zeit tun.”
(Udo): „Oh Herr, die Rassen sind wunderbar in ihrer eigenen Art, so einzigartig. Es
ist  außerordentlich  schmerzhaft,  Filme  wie  ‘Die  Mission’  zu  sehen,  wo  die
Einheimischen abgeschlachtet werden und ihnen die Einfachheit und Schönheit ihres
Lebens geraubt wird.“
(Jesus): „Dies wird niemals wieder geschehen, wenn Ich auf die Erde komme, um zu
regieren.  Wie  es  geschrieben  steht,  für  jene,  die  Meine  Gesetze  zurückweisen…
,UND ER WIRD SIE MIT EINEM EISERNEN STAB HÜTEN UND SIE WERDEN
WIE DIE GEFÄSSE DES TÖPFERS IN STÜCKE GEBROCHEN WERDEN, wie
Ich auch Autorität empfangen habe von Meinem Vater.' (Offenbarung 2:27)“

 


