
Posaune Gottes
Wach auf Deutschland!

21.11.2018  Von  Dem Herrn,  unserem Gott  und  Erlöser  –  Das  Wort  Des  Herrn,
gesprochen zu Udo während einer Online-Männerversammlung, für alle, die Ohren
haben und hören
Jesus  begann…  „Diese  Nation  ist  in  großer  Gefahr,  aber  Ich  habe  sie  nicht
verlassen.“ Wohlstand hat die Menschen in die Irre geführt und sie dazu gebracht, zu
sehr auf ihre Bequemlichkeit fokussiert zu sein. Aber es ist eine gefährliche Zeit, da
die  verdorbenen Führer der  Welt-Elite sich keinen Deut  um das Wohlergehen von
Deutschland sorgen.  Und genau wie  es  in  den Schriften geschrieben steht… ,Sie
werden  sie  nackt  ausziehen  und  sterben  lassen.'   Und  dies  ist  ein  Zitat  aus
Offenbarung 17…
,Dann sagte der Engel zu mir… Die Wasser, wo du die Hure sitzen gesehen hast, sind
Menschenscharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner und das Tier, welches
du gesehen hast,  sie  werden die  Hure  hassen.  Sie  werden sie  trostlos  und  nackt
zurücklassen, sie werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott
hat dies in ihre Herzen gelegt, um Seine Absicht auszuführen, indem sie sich vereinen
und  ihr  Königreich  dem  Tier  übergeben,  bis  die  Worte  Gottes  erfüllt  sind.'
(Offenbarung 17:15-17) Habe Ich euch nichts  gesagt  über  das  Trojanische  Pferd?
Meine Leute, Meine Auserwählten, Geschichte wird durch Gebete geschrieben. Und
dies ist eure Zeit, in der Kluft zu stehen und für ein Wunder zu beten. Eigentlich für
eine  Reihe  Wunder.  Wunder  um  Wunder  ist  nötig,  um  diese  Nation  aus  ihrer
Gefangenschaft  zu  befreien.  Jene  von  euch,  die  sich  sorgen  –  es  liegt  in  euren
Händen. Ich hatte euch ein Zeitfenster gegeben, in welchem Ich das Handeln dieser
Nation beobachten würde und Mein Vater würde dann eine  Entscheidung über ihr
Schicksal treffen.
Obwohl Ich bemüht bin, die muslimische Bevölkerung und andere rund um die Welt
zu retten, kann Ich Mich trotzdem dem Urteil Meines Vaters nicht widersetzen. Er
sieht so viel mehr als ihr es tut. Und während Er einen Champion verteidigt hat, um
dieses  System zu  brechen  –  für  mindestens  eine  Jahreszeit,  so  ist  es  doch  eine
schwierige Schlacht und wir sind nicht auf der Gewinnerseite. Wir verlieren in vielen
Bereichen.
Aber der Herzenswunsch, triumphieren zu können, ist immer noch lebendig, und die
Anstrengungen dafür sind immer noch aktiv und stehen. Dies ist ein heftiger Gegner,
der  seine  Tentakeln  überall  in  der  Welt  gehabt  hat  für  eine  sehr  lange  Zeit,  in
Vorbereitung für die Trübsalszeit und für die Übernahme jeder Nation. Sie reichen
tief in die Generationen hinein mit gut durchdachten und vorbereiteten Plänen der
Zerstörung, die sich der Reihe nach entfalten. So habe Ich euch schreiben lassen über
den Flüchtlingsstrom.  Das Ausmaß in eurem Land ist erschreckend; Mädchen wie
Frauen  werden vergewatigt,  Kinder  werden  entführt  und  in  anderen  Ländern  als
Sexsklaven auf satanische Weise missbraucht. 
Und jetzt sind wir dem Abschluss der Pläne nahe. 
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Dies ist ein riesiges Drama, das sich direkt vor euren Augen abspielt – wenn ihr doch
nur die Unterseite sehen könntet, dann würdet ihr erkennen, dass es viel komplizierter
ist als es scheint.
Wenn sich die Bevölkerung, die allem nachgeht, was bequem und anziehend ist,
nicht  ändert,  sieht  es  nicht  gut  aus  für  dich,  Deutschland!  Während  eure
Machthaber Boden gewinnen, werden die verdorbenen Herzen und Gedanken dieser
Menschen,  die  nichts  von  der  Wahrheit  wissen,  Meinen  Vater  zur  Entscheidung
drängen, dass es Zeit ist für Seine Intervention und für Meine Braut, nach Hause zu
kommen. Dies ist in der Tat eine turbulente Zeit und es geht um Leben oder Tod, und
da gibt es keine Garantien.
Die Schlacht geschieht in den Köpfen jener, die sich weigern zu sehen oder die nur an
der Oberfläche kratzen oder sogar intelligent argumentieren. Sie sind aufgewühlt und
auf Präsidentin Merkel fokussiert und sie machen sie zum Ziel ihrer Frustration und
ihres  Zorns.  Da  sie  die  Lügen  gewählt  haben,  werden  sie  sehr  wohl  zu  sehen
bekommen, was ihre Entscheidungen zur Folge haben werden.
Es ist nicht der Wille Meines Vaters, die Trübsalszeit jetzt in Gang zu setzen. Sein
Wille ist es, eine Wiederbelebung herbei zu führen, um allen eine Chance zur Buße
und Umkehr anzubieten und zurück zu kehren zu Mir.
Es  ist  in  der  Tat  eine  trügerische  Zeit,  und ein  angemessenes  Gebet ist,  für die
Veränderung der Herzen dieser Generation zu beten, die von der globalen Elite
herangezogen wurde. Sie sind diejenigen, die diese  Ignoranz,  Unwissenheit und
Blindheit herangezüchtet haben, als Vorbereitung für die große Übernahme und
den Verfall dieser Nation.
Sie  sehen  sich  selbst  als  die  “rettende“  Generation,  indem  sie  globalen  Frieden
schaffen. Sie sehen euch als Unruhestifter und Fanatiker in einer Scheinwelt voller
Verschwörungen. Sie sind einfach blind für die Natur des Bösen, das sich als etwas
Gutes zur Schau stellt.
Es  wird  einen  Weckruf  für  Deutschland  geben,  Udo.  Es  wird  ein  Ereignis
stattfinden, welches alle dazu bringt, tiefer einzudringen. Es bleibt aber abzuwarten,
ob  die  höchst  gebildete  Generation  es  kapiert.  Sie  wurden  so  mit  Lügen  und
oberflächlichen Meinungen konditioniert,  dass  es  schwierig  ist  für  sie,  hinter  die
Fassade zu blicken.
Ich  möchte,  dass  ihr  euch  in  euren  Gebeten  auf  diesen  Sektor  von  Deutschland
konzentriert,  der  am Rand  des  Abgrundes  entlang  läuft  mit  einer  Binde  vor  den
Augen. Sie können es einfach nicht sehen.
Aber Gebete verändern Dinge. Gebete schreiben Geschichte. Wenn aber der Wille des
Menschen sich nicht von diesen Lügen entfernen will, wird sich alles viel früher in
Gang setzen, als wir gehofft haben.
Betet  viel  für  diese  Kinder,  die  ihre  rechte  Hand  nicht  von  ihrer  linken
unterscheiden können. Betet, dass sie aufwachen. Betet, dass Mein Vater ihnen
ein Zeichen sendet, das sie veranlasst, tiefer einzudringen.
Es existiert so viel Stolz in dieser Kultur, dass dies in sich selbst schon ein Wunder
wäre!
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Bete für sie, Udo, und hoffe ganz fest, dass sie willig sein werden, ihre Augenbinden
abzunehmen und den Fakten ins Auge zu sehen und wo sie sich in diesem kritischen
Moment der Geschichte befinden.
Sorgt euch nicht um euch selbst oder um eure Familien, Meine Leute. Ich werde
Mich um euch kümmern.  Aber betet viel,  dass diese  Generation auf  die  Gnaden
reagieren wird und die Wahrheit selbst herausfindet – betet  für sie!”

Der  Herr  erklärt…  Arroganz  und  Ignoranz,  falsche  Wahrheiten  und
Menschenrechte

Unschuld  wird  zerstört  in  böser  Arroganz…  Kombiniert  mit  träger  und
boshafter Ignoranz, ausgearbeitet mit falschen Wahrheiten und zugelassen unter
dem Begriff Menschenrechte
Das sagt Der Herr…Ich bin Gott, der für immer und ewig regiert, der Schöpfer von
Himmel und Erde,  der  Schreiber aller  Dinge,  die richtig  sind und befolgt  werden
müssen, gemäß Meinem Gesetz, das für immer besteht… Alle antworten Mir. Ich bin
der gerechte Richter, der hoch über den Himmeln sitzt und der auch Jenen sendet, der
die Erde richtet und das Urteil überbringt, ja das,  was Ich von Anfang an verfügt
hatte.
Denn alles Leben wurde durch Meine Hand hervorgebracht; erschaffen durch Das
Wort Meiner Macht, ja auch der Mensch. Und das, was Ich für ihn erschuf, habe Ich
ihm auch untergeordnet und ihm gewährt, darüber zu herrschen.
Das sagt Der Herr zu den Söhnen und Töchtern der Menschen… Ihr wurdet aus dem
Staub geformt, doch Ich gab euch ein Herz aus Fleisch. Ihr wurdet in MEINEM Bild
geformt. Eurem Leib wurde Leben eingehaucht durch den Atem des Sohnes… Doch
ihr, Meine Kinder, habt gegen Mich rebelliert! Ihr habt euch von Mir abgewendet und
seid weggerannt! Ihr lauft vor eurem eigenen Vater davon, ihr entheiligt und zerstört
alles, was Ich euch gegeben habe! Eure Herzen sind hart und sehr kalt geworden!…
Eine unfruchtbare Einöde voller Bosheit und Sünde.
Zerstört eure eigenen Häuser und baut sie auf Sand wie ihr wollt, doch wagt es nicht,
das Licht, welches Ich euch gegeben habe, zu zerstören! Denn es wurde zart geformt
in zerbrechlichem Fleisch und es bleibt im Bilde Gottes… Lebendig im Sohn, schon
vor der eigentlichen Zeugung.
Denn  es  ist  die  Närrin,  die  in  ihrem  Herzen  sagt…  ‚Da  gibt  es  keinen  Gott‘,
glaubend,  dass  sie  nur  sich selbst  antworten muss.  Denn sie  bezeugt  es  laut  und
sagt… ‚Es ist mein Körper, meine Entscheidung’…
IHR WÄHLT DEN TOD! Sagt Der Herr. Denn das Kind in euch gehört Mir, genauso
wie  ihr  auch Mir  gehört,  euer  Körper  ist  nicht  euer  eigener!  Alles  gehört  Dem
Herrn!
Das sagt Der Herr… Das Töten des Unschuldigen führt zum Tod der Schuldigen, die
das Unschuldige in sich trägt. Nehmt nicht teil an ihrem Selbstmord! Denn alle, die
beteiligt sind, tragen die Schuld der Mutter gleichermaßen mit. Alle suchen die Strafe
des Todes! Von den Gesetzgebern bis zu den Wählern, von den Gebäudebesitzern bis 
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zu den Mitarbeitern, die Lieferanten, ja, und auch die Mutter und schlussendlich auch
der Vater, falls er nichts unternimmt, um das Hilflose und Unschuldige zu beschützen,
das keine Schuld trägt…
Schaut, sie haben den Zorn Gottes über ihre Nation gebracht, über ihren Staat und
über  ihre  Städte!  Katastrophe  um Katastrophe,  bis  Ich  sie  in  Schutt  und  Asche
verwandelt habe!
Das sagt Der Messias, welchen ihr Christus nennt, ja Ich, der euch erkauft hat… 
Was auch immer ihr den Geringsten von diesen, Meinen Kindern, getan habt,  das
habt ihr  Mir getan! Deshalb, ruft  Meinen Namen an mit  kompletter Reue und im
Vertrauen und ihr  werdet sicherlich leben und  nicht  sterben! Denn Ich bin  zuerst
gestorben für euch und wurde hochgehoben ins Leben, damit ihr bei Mir sein könntet,
wo Ich bin und so sein wie Ich, wieder hergestellt in Meinem Ebenbild…
Wisst  ihr  nicht,  dass euer  Körper  ein  Tempel ist,  worin  der  Geist  Gottes  wohnen
kann, entsprechend eurem Glauben und eurer Akzeptanz der Wahrheit; oder der Geist
von ihm, der Satan genannt wird, entsprechend eurem Mangel und eurer Ablehnung
dessen?
Heftig ist Mein Zorn! Heiß ist Mein Antlitz! Meine Kleinen sterben auf der ganzen
Erde! GANZE GENERATIONEN WERDEN ABGESCHLACHTET! Viele Kinder
werden Tag und Nacht getötet ohne Unterbruch!…
Deshalb  habe  Ich  viele  Tage  voller  Sorgen  zugelassen  und  bestimmt  für  diese
Generation, ohne Ruhepause. SCHAUT, DER TAG DES HERRN IST SEHR NAHE!
Denn schmerzlicher Kummer erfüllt das Herz Des Herrn aufgrund der Bösen und Er
wird sie sicherlich von der ganzen Erde fegen!… Außer sie tun Buße und zahlen all
ihre bösen Taten zehnfach zurück.

Das  sagt  Der Herr  zu  allen  Menschen,  die  auf  der  Erde  wohnen…Ich  habe
gesehen und Ich habe gehört!…
Schaut, Ich bin Er, der all eure Wege kennt!… Ich habe gesehen und Ich habe gehört!
Ich kenne all eure Taten, ja auch jeden eurer Gedanken und jede eurer Absichten!
Eure Wege sind böse und eure Herzen schwarz, oh du extrem boshafte Generation!
Deshalb sagt Der Herr…Ich bin herunter  gekommen,  um euch zu ergreifen,  ihr
Bewohner Meines Gartens… Ich werde Meine Leute rasch ergreifen… Und durch die
Kraft  Meiner  rechten  Hand  werden  sie  aufsteigen  und  aus  eurem  Blickfeld
verschwinden… Und schaut!… Mit Meiner linken Hand werde Ich die Erde mächtig
schütteln!… Und alle werden sich fürchten!
Schaut, Ich werde die Pazifische Platte ergreifen und Ich werde sie drehen! Seht,
Ich werde massiv auf sie drücken und sie wird kippen und brechen!… Sie wird
ganz sicher einknicken!…
Schaut, viel Wasser wird an jenem Tag rückwärts fließen. Ich werde den Ozean nicht
mehr veranlassen, seinen Ort zu kennen. Nie mehr werde Ich zu den Wassern sagen…
‚Bis hierher und nicht weiter‘, denn Ich werde den nördlichsten Teil schlagen, bis sie
nicht  mehr  sind.  Ich  werde  in  den  Süden  hinunter  greifen,  in  die  großen
Schatzkammern von  Eis  und  Schnee,  und  Ich werde  sie  an einem Tag ins  Meer
stoßen.
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Und die Meere werden immens ansteigen vor den Augen all dieser Völkerscharen,
vor den Augen aller,  die  in  der  Nähe der Küsten wohnen und vor den erblassten
Gesichtern der Wohlhabenden, die  durch Gier und üble Bereicherung hohe Türme
und  extravagante  Häuser  an  den  Küsten  erbaut  haben.  Beobachtet!  Seid  von
Ehrfurcht  ergriffen  und  staunt,  ihr  törichten  Menschen,  die  auf  den  Sand  bauen!
Schaut, wie schnell die Katastrophe über euch kommt und wie die Wasser die Küsten
überschwemmen und  verschlingen und wie  das  Land zurück weicht  aufgrund  der
Kraft des Meeres!…
Dann werden sie wissen, dass Ich Der Herr bin! Denn das Wort des Weisesten unter
euch wird  versagen und  das  Wissen der  Gescheitesten unter  ihnen wird als  Mist
erkannt werden, wenn eine Katastrophe nach der anderen ausbricht in jeder Nation…
Denn ICH BIN ER, der Gott, der sie geformt hat!
Doch Ich werde Meinen Fuß auf Israel setzen und in Meinem Schatten werden sie
beschützt sein vor ihren Feinden…
Mit  einem  rückwärtigen  Schlag  Meiner  Hand  werde  Ich  ein  großes  Massaker
veranstalten! Ich werde auf das Land des Nordens treten und Katastrophen von Süden
heraufbringen.  Sogar sie,  die  dort  wohnt,  wird gegen sie  kämpfen,  doch sie  wird
keine  Autorität  haben  und  keine  Kraft  erlangen  durch  ihre  Vereinbarung;  noch
werden die Könige des Südens Boden gewinnen gegen jene, die entspannt auf ihrem
selbsternannten  Thron  sitzen.  Und  Krieg  wird  ausbrechen,  bis  zum  Start  vieler
Raketen, die viel Zerstörung und Tod verursachen.
Schaut, Meine Fußtritte werden die Erde beben lassen und glühende Hitze von unten
hochbringen und ein großes Beben auf dem Land verursachen!… Große Rauchsäulen
werden gesehen werden! Der Himmel wird verdunkelt sein und der Mond wird rot
werden wie Blut!…
Große Aufschreie werden vernommen werden aus jedem Land!… Denn der Zorn im
Becher Des Herrn ist voll und das Maß Seiner Empörung quillt über!
Satans  Festungen  werden  verschlungen  werden  und  die  Reben  der  Gottlosigkeit
werden von dem Meer überwältigt werden, sagt Der Herr, euer Gott, in Seinem Zorn.
Eine  Stadt  nach  der  anderen  wird  bedrängt  und  durch  den  Stoß  aus  Meinen
Nasenlöchern niedergerissen werden, wenn Ich der Natur zurufe, sich zu erheben und
gegen die Menschen der Erde zu kämpfen!…
Jede brennende Träne, die ihr Mir bereitet habt, wird in flutenden Regengüssen auf
euch nieder fallen, mit vielen Hagelkörnern, vermischt mit Feuer und Blut. Dies alles
wird auf die grünen Orte nieder fallen!…
Seht, der Schweiß von Meiner Stirn wird die Städte und Dörfer überfluten, während
andere Orte völlig trostlos gelassen werden!
Die Hitze Meines Gesichts wird gegen die Bewohner brennen und durch die Hitze
Meines Zorns werde Ich die Erde versengen! Schaut, der trockene und rissige Boden
wird in den Talkesseln der wüsten Orte für sich sprechen, als ein Zeugnis gegen sie!
Die Hitze wird sehr bedrückend sein und Verwüstungen werden sie zur Mittagszeit
überwältigen!…
Denn wer kann sich vor Dem Gesicht Des Allmächtigen in der Hitze Seines Zorns
verstecken oder der Kraft Seines Arms entkommen, wenn er ausgestreckt ist in 
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Seinem Zorn?! Wer wird in der Lage sein, am Tag Des Herrn zu stehen, wenn Seine
Fußtritte hart auf die Erde treten?! Und wer wird sich nicht niederbeugen beim Klang
Seiner Stimme, wenn sie wie ein Donner spricht und mit dem Klang vieler Wasser?…
Denn sie ist ein mächtiger Wind, der über die ganze Erde weht und sie widerhallt
auch bis in die tiefsten Tiefen!
Hört  Mich! Denn Ich bin  Gott  allein!  Da  ist  keiner  neben Mir!…Jahwe,  Er,  der
veranlasst zu sein!… Er, der von Ewigkeit her ist und sein wird bis in alle Ewigkeit…
ICH BIN!
Deshalb setzt kein Vertrauen in irgend ein Idol,  weder in irgendein Bild aus Stein
oder Marmor, noch in eines aus Holz, Messing oder Gold, noch in eines aus feinem
Metall… Denn da ist kein Leben in ihnen. Sie können nicht sprechen noch gehen, sie
haben überhaupt keine Macht. Ja, die Menschen tragen sie auf ihren Schultern, denn
sie können sich nicht selbst aus ihren Orten bewegen. Sie haben keine Kraft, sie sind
hilflos;  wertlose,  vergeblich geschnitzte  Bilder,  und  sie  müssen  getragen werden.
Schaut wie sie umstürzen, wenn die Erde bebt durch die Kraft Meiner Hand und wie
sie auseinander brechen unter dem Gewicht Meiner Fußtritte!
Setzt euer Vertrauen auch nicht in irgend einen Menschen, selbst wenn er mit cleverer
Zunge spricht, mit vielen verleitenden Worten, Worte von Einheit und Frieden, mit
vielen großen Versprechen. Und auch, wenn andere sich vor ihm niederbeugen und
ihn rühmen; ihr sollt euer Vertrauen in keinen Menschen setzen… Denn der Mensch
ist nur Fleisch und kann von einem einzigen Ast, der von einem Baum fällt, erdrückt
werden.
Doch die ganze Erde ist Mein Schemel. Und die Weiten des Universums sind bloß
ein Gewand, das Meine Herrlichkeit verkündet… Und wer unter den Menschen ist in
der  Lage,  dessen  Reichweite  zu  verstehen?  Sagt  Der  Herrliche  von  Israel,  Der
Schöpfer von Himmel und Erde… Der Gott von allen, ja auch von all euren Vätern…
Euer Schöpfer, selbst von dem ersten Menschen Adam an, der Vater von allen.
Deshalb rufe Ich euch noch einmal zu: Küsst Den Sohn, und beugt euch nieder vor
eurem König… Denn Er allein ist eure Erlösung.
Er allein  ist euer  einziger  Ausweg.  Er ist Das Licht… Der Einzige  Weg und Die
Einzige Wahrheit. Da gibt es kein Leben abseits von Ihm… Abseits von Ihm ist nur
große Dunkelheit und Täuschungen, der Weg in die Zerstörung und in den Tod.
Jeshua-Jahwe ist Sein Name!… DER MASHIACH!… Der Träger eures Kreuzes…
Der Liebhaber eurer Seelen… Der Auferstandene! Der Mächtige  von Jakob!… Ja,
Immanu El!… DER HEILIGE VON ISRAEL! Schenkt Ihm allen Ruhm! Denn Er ist
würdig! Sagt Der Herr.


