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Gott zum Gruß. Gott grüße euch. Ich bin der Geist des Gerichts oder des Gerichtsurteils, wie 
ihr es auch nennen möget. Ich komme auf Geheiß eures und unseres geliebten Herrn und 
Königs Yeshua HaMashiach, auch genannt Jahwe Gott Zebaoth.  
Mein Name ist Phalgus und so höret, was der Vater sagt: 
 
Warum werdet ihr nicht wach und kehrt zu Mir zurück? Wieviel Unheil soll noch über euch 
kommen, das heißt ein Wachwerden, ein Wachrütteln, so wie es jetzt in den Anfangswehen 
ist? Soll es denn noch schlimmer kommen?...fragt der Vater. Und ihr wisst, dass es 
dazwischen immer eine kurze Zeit gibt, in der der Mensch sich besinnt und auch den Vater 
sucht, aber das ist in eurem Jahrhundert fast ausgestorben.  
Und so geht es jetzt von Land zu Land, wo es noch schlimmer wird, denn all die Mahnungen, 
die Zurechtweisungen, die Hilfestellungen sind verhöhnt und verspottet worden, obwohl ihr so 
viel Hilfe bekommen habt.  
Wo das Meer ist, wird es übertreten, und es wird die Landfläche untergehen lassen. Wo die 
Vulkane sind, so werden sie ausbrechen – einer nach dem anderen. Selbst die kleinen Flüsse 
werden überlaufen;  eine Katastrophe nach der anderen. Und wenn ihr Menschen nicht 
zusammenhaltet in der Liebe, kommt, für den Vater in ein paar Tagen, für euch in ein paar 
Monaten, der 3. Weltkrieg hinzu. Es ist nicht mehr abwendbar. Drum sagt der Vater, auch zu 
Seinen Schläfern: Wachet auf! Warnt eure Brüder und Schwestern, egal, wo ihr seid.  
Flieht aus der Kirche, genannt Babylon, die große Hure (Offenbarung 18), denn sie ist schon 
gefallen. Es werden dann nur noch Trümmer sein, wo einst die Kirchen, die Dome und 
sonstiges stand. Tuet Buße! Bereut! Nur der Vater, nur der Herr zählt! Sonst nichts!  
 
Das war der 1. Teil, den ich verkünden durfte, der letzte folgt in Kürze.  
 
Im Namen Jeshua Jahwe Gott Zebaoth, Amen.  


