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Was denkt Gott über die modernen Kirchen von heute? 
(Vollständige Briefe der 6 in dem Film erwähnten Auszüge) 
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V7/08 Das LICHT IN DEN KIRCHEN der Menschen IST 
ERLOSCHEN 

7/23/07 Von Gott, dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy, für alle jene, die Ohren 
haben und hören 

Das sagt der Herr: Das Licht ist ausgegangen in den Kirchen der Menschen! Deshalb 
habe Ich, ja Ich, alle Kerzenleuchter von ihren Plätzen entfernt, und Ich werde sie 
nicht zurück geben bis die Zeit vollendet ist und all diese Männer in Amts- und 
Machtpositionen sich selbst demütigen und MEIN Angesicht und MEINE Herrlichkeit 
suchen… Und abweichen von menschlichem Ruhm. 

Deshalb ist der Schleier noch nicht angehoben. Denn auch Diese, die zu Mir kommen, 
sind immer noch ungehorsam, trotz allem, was Ich ihnen gegeben habe… Eine extreme 
Unterdrückung Meines Geistes… Führung im Glauben und im Vertrauen weisen sie zurück 
und umarmen lieber alle Lehren von Männern und der Hure, von welcher alle 
Abscheulichkeiten konzipiert und überliefert wurden, sagt der Herr. 



Keine Kirche der Menschen wird bestehen am Tag des Herrn!… 

Denn Die Wahre Kirche und die Braut werden entrückt sein, 
Aufgrund der Wahrheit, welche ihr Herz offenbart… 

Ja, all Jene, in welchen Ich von Mir selbst sehe. 

Und Diese, die fortlaufend Meinem Wort widerstehen und die ihren Weg vor vielen 
Zeugen verdrehen, werden sicher nicht entrückt sein, doch Diese werden Mich 
verherrlichen am Tag des Herrn, welcher sehr rasch kommt… Denn seht… die Hand des 
Herrn eures Gottes ist über der Völkerschar und soll nicht weichen und viele Söhne und 
Töchter werden in die Herrlichkeit kommen durch die grosse Trübsalszeit! Eine riesige 
Stadt soll erbaut werden inmitten grosser Trübsal… Doch im Himmel, grosses Jubeln!… 
Eine Stadt, eine Stadt! Eine Stadt, Märtyrertum genannt! Sagt der Herr der 
Heerscharen. 

Deshalb, hört und versteht den Willen des Allmächtigen Gottes, welcher hoch oben in 
den Himmeln regiert: Der Weizen soll gesammelt und in den Schoss des Prinzen gelegt 
werden! Doch die Völkerschar soll im läuternden Feuer zurück gelassen werden… Denn 
auf keine andere Weise werden Diese, auch Viele von Diesen, benannt nach dem Namen 
Christi, in die Herrlichkeit kommen als Meine ewigen Schätze. 

Es wird geschehen, es wird ganz sicher so sein; 
Der Herr hat gesprochen und es soll geschehen, 
In einer Woche… 

Ich werde die im Herzen wahrlich Verwandelten hervorbringen, 
demütig und reumütig aus allen Winkeln der Erde! 

Ihr werdet sicherlich die Engel des Himmels sehen, 
aufsteigen zum und absteigen vom Menschensohn, eurem Erlöser… 

BRINGT IHM ALLE LOB DAR! 

Denn die erste Ernte wird bescheiden ausfallen, aus den Geringsten, 
Und die Zweite reichlich, unzählbar nach menschlichem Ermessen. 

******* 



V5/01 Läuterung und der Tag Des Herrn – Alle Religionen werden 
scheitern! 

12/11/06 Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy, Für 
Jene, welche sich selbst Christ nennen und Für Alle, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt der Herr euer Gott, der Gott von Israel: Mein Zorn ist angezündet gegen euch! 
Denn Ihr habt Meiner Stimme nicht gelauscht und Meine Worte habt ihr nicht gehört; 
noch schenkt ihr den Worten Beachtung, welche ich den alten Propheten gegeben habe, 
noch denen von heute, sogar bis zum Verlassen des Einen, welchen Ihr Christus nennt, 
trotzdem strebt ihr selbst danach, euch bei Seinem Namen zu nennen… 

Soll Ich euch belohnen für Euren Ungehorsam, einfach weil ihr euch Christen nennt?! 

Meine Kinder, Ich habe Viele in Meinem Namen gesendet, MEINE Worte in deren Mund 
gelegt; und siehe, ICH werde 144000 mehr senden, die Zeugen. Noch verspottet und 
weist ihr diese zurück, ja ihr verfolgt sie aufgrund ihrer Worte. Deshalb, o 
ungehorsame Generation, welche sich selbst Christen nennt, ihr seid aufgegeben zur 
Läuterung und ihr sollt durchs Feuer gehen, sogar die Feuer der letzten Woche; ihr 
sollt nicht angenommen und gepflückt werden… Da wird ein grosses Klagen und 
Zähneknirschen sein. 

Und so wird es kommen: Diese, welche Erste sein sollten werden Letzte sein und Jene 
welche als Letzte gezählt waren, sollen Erste sein. Denn jeder Mensch, der von sich 
selbst denkt, gerecht zu sein, wird zurück gelassen. Denn es gibt keine Gerechten! Nein, 
nicht Einen!… Nicht eine Person oder Kirche… Alles ist Egoismus, Eitelkeit und Stolz, 
vollständiger Verdruss nach dem Geist. 

Denn Ich habe euch schon gesagt, dass Ich von euch Demut fordere, 
Eine vollständige Aufgabe eures Willens, im Glauben wandelnd, 
Vollständig bleibend in der Lehre Christi… 

Doch all ihr Männer in den Kirchen bleibt in eurer eigenen Lehre, 
immer in Religion gehend und nicht im Vertrauen… 

Denn nicht Einer von euch gehorcht Gott in Wahrheit. 

Ich sage euch, alle Religionen werden scheitern! Nicht eine wird bestehen! 



Denn Die Erlösung von Gott ist nirgends in den Religionen der Männer zu finden, noch 
wird Mich einer in einer Konfession oder Kirche finden. Deshalb sind all eure Versuche, 
euch an eure Selbstgerechtigkeit zu klammern, vergeblich, denn jede harte und 
verkehrte Lehre von Männern soll an jenem Tag verbrennen. 

Meine Kinder, die Kirche Christi wohnt in Ihm und Er wohnt in den Herzen der 
Menschen. Dies ist es, wo Mein Sohn den Tempel wieder erbaut hat, welcher zusammen 
gefallen ist. Doch ihr sucht äusserlich in der Welt nach Vollendung und vermischt die 
Dinge der Welt mit den Dingen Gottes, beschmutzt die reine Anbetung mit den 
Abscheulichkeiten der Pagan und der Heiden… Entheiligt Meinen Namen und Meine 
Herrlichkeit, genau so wie ihr fortfahrt, euch von Meinem Wort zu trennen, im Bemühen 
auf eurem eigenen Weg zu bleiben. 

Deshalb, seid abgesondert! Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. Kommt raus 
aus ihnen (den Religionen und Kirchen) und folgt Mir! Meine Diener, nehmt nichts mit 
euch, denn Ich bleibe in keiner Kirche von Menschenhänden gemacht… Warum versteht 
ihr Meine Sprache nicht?! Denn Ich sage euch die Wahrheit: Diese welche irgendjemand 
oder irgendetwas in dieser Welt mehr lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig; und ein 
Freund dieser Welt zu sein, ist Feindschaft mit Gott, wie es geschrieben steht… Hört 
auf, den Geist zu unterdrücken! 

Wisst ihr nicht… 
…dass Mich zu feiern und anzubeten, auf irgend eine Weise, die den Schriften 
widerspricht, eine Entheiligung Meines Namens ist?! 
…dass etwas, das Ich euch gegeben habe, mit den Dingen von Satan zu vermischen, eine 
Abscheulichkeit ist?! 

Meine Kinder, kommt raus aus ihr! Die Hure hat euch verführt!… 

Und ihr begeht willentlich Ehebruch mit ihr und schwelgt in all ihrer Hurerei. 

Ihr seid gefallen und aufgegeben zum Gericht und ihr sollt Verwüstung ertragen auf 
allen Seiten! 

Denn Ich werde gewiss all Diese mit einer Rüge und einem ausgestreckten Arm zurecht 
rücken und disziplinieren, auch all Jene, die Ich liebe. Denn ihr habt den Geboten des 
Vaters keine Beachtung geschenkt, noch beachtet ihr Meine Korrektur. Deshalb muss 
Ich Meine Hand gegen Euch erheben, dass ihr demütig werden könnt, dass ihr über 



diesen Stein gebrochen werden könnt, denn auf keine andere Weise sollt Ihr in Mir 
ruhen… Geliebte, wenn Ich euch nicht der Läuterung überlasse, mit Sicherheit sage Ich 
zu euch, werdet ihr niemals eintreten. 

Denn dies ist eine sehr halsstarrige Generation, sehr hartherzige Menschen. Und 
obwohl diese, genannt Christen, danach streben, mich zu ehren mit ihren Lippen, ihre 
Herzen bleiben fern von Mir. Deshalb frage Ich euch, wem dient ihr?… Der Welt und all 
ihren Ehebrüchen gegen Gott? Oder Gott im Geist und in Wahrheit, abgesondert von 
dieser Welt? Denn wie es geschrieben steht: Der Tag kommt und ist schon hier, wenn 
der Vater die Anbetung bekommt, welche er wünscht und will. 

Denn nur durch die Kraft des Heiligen Geistes soll man Gott anbeten so wie Er wirklich 
ist… Deshalb wird die erste Ernte tatsächlich klein ausfallen, von den Geringsten; und 
die Zweite reichlich, von den Geläuterten und Reumütigen. 

Deshalb tut Busse und demütigt euch, 
dass ihr all diesen Dingen entfliehen mögt, 
welche in Kürze geschehen werden… 

Tut Busse, sage Ich! Tut Busse in Wahrheit!… 

Und jetzt nehmt euer Kreuz und folgt Mir! 

Und falls ihr Busse tut, jedoch zu diesen Dingen zurück kehrt, von welchen ihr Busse 
getan habt, bestrebt, nichts zu ändern, hat sich dann eure Reue nicht ins Gegenteil 
verwandelt? Meine Kinder, falls Ihr reumütig vor Mich kommt, eure Sünden bereut, 
worin ihr die moralischen Gesetze des Vaters nicht haltet und dann fortfahrt in euren 
Sünden, die Gebote missachtend, habt ihr dann nicht eine grössere Sünde begangen? 
Denn ihr habt Mich zum Urheber der Sünde gemacht, indem ihr sagt: “Wir sind in 
Christus. Wir sind frei von den Geboten”…das ist Schändung, Entheiligung! 

Kleine Kinder, hört Mich: Ihr seid frei vom Fluch der Sünde, denn ihr seid tatsächlich 
errettet durch Gnade und lebt jetzt wegen Mir. Seht, sogar Mein eigener Geist soll 
euch ermächtigen, die Gebote zu halten. Und darum seid ihr jetzt frei vom Fluch des 
Gesetzes, welcher Tod ist, ihr seid keinesfalls frei, die Gebote zu brechen. Habe Ich 
nicht gesagt, “Euch ist vergeben; jetzt geht und sündigt nicht mehr?” Deshalb, falls ihr 
fortfahrt, zu sündigen und euer Verhalten nicht ändert, bleibt ihr in Unversöhnlichkeit 
und lügt zum Vater in Meinem Namen. Weder seid ihr wiedergeboren im Geist, denn 



Alle, welche ehrlich bereuen, empfangen von Meinem Geist und sind bestrebt in Meinen 
Wegen zu wandeln und zu bleiben… Dies ist ehrliche Busse. 

Denn Ich wandelte in vollkommener Gehorsamkeit zum Vater, Ich hielt die Gebote, 
Jedes, und durch Mein Beispiel waren diese erfüllt. 

Deshalb frage Ich euch, falls Einer die Gebote nicht beachtet, 
wie soll er sie denn erfüllen? 

Und falls Einer den Sabbat vergisst, 
wie soll er daran denken und ihn Heilig halten? 

Oder habt ihr Meine Worte auch vergessen, wo ich sagte, “Denkt nicht, dass Ich kam 
um das Gesetz zu zerstören oder die Propheten… Ich kam nicht um zu zerstören, 
sondern um zu erfüllen.” 

Ich sage nicht, dass ihr vollkommen wandeln sollt, denn Ich weiss, dass ihr nur aus 
Fleisch seid… 

Vielmehr, dass ihr ernstlich danach streben sollt, in Aufrichtigkeit zu wandeln, 
Eine Vollendung eures Vertrauens durch Gehorsamkeit, eine freie Gabe, ein Geschenk 
empfangend… 

Sogar vom neuen Herz, welches Ich euch gegeben habe. 

Und aufgrund dessen sollt ihr gerichtet werden, 
denn ich prüfe die Herzen und die Gedanken, den Geist… 
Und Ich weiss, ob ihr völlig verwandelt seid in euren Herzen, 
Auch bis in euer Innerstes… 

Jemand, der bemüht ist, den Vater mit allen Taten zu erfreuen… 
Jemand, der Mich wirklich liebt. 

Meine Kinder, Ich rede klar und deutlich, damit ihr errettet sein möget: Liebt einander. 
Nährt die geistig und körperlich Armen. Besucht die Witwen in ihrer Bedrängnis. 
Gedenkt der Vaterlosen. Sprecht zu Jenen im Gefängnis. Helft den Kranken. 



Gebt diese modernen Feiertage auf; nehmt die Festtage Gottes an, denn Ich bin deren 
Erfüllung und so wie es geschrieben ist… Erreicht Erkenntnis, erhaltet Weisheit… Und 
denkt an den Sabbat und haltet ihn heilig, ja den siebten Tag. 

Gehorcht allen Geboten des Vaters, denn diese sind Heilig, Gerecht und Gut… 

Durch Meinen Geist sollt ihr diese halten, womit offenbar wird, dass ihr ihn wirklich 
empfangen habt. Und hört auf Jene, welche Ich euch sende; Ihr sollt sie an ihren 
Früchten und durch ihr Schwert erkennen. Denn diese kommen nicht um Frieden zu 
machen, jedoch Krieg unter Meinen Angehörigen, sogar eine grosse Spaltung, eine 
Trennung vom Weizen für die Ernte. 

Meine Kinder, ihr wächst zu nahe am Unkraut… Ihr seid umschlungen! Entwurzelt euch 
deshalb und werdet in guten Boden gepflanzt, wo der Spätregen ausgiebig ist und alle 
Früchte geerntet werden zu der passenden Zeit. Beeilt euch jetzt und richtet die Linie 
aus, setzt eure Füsse zurück auf den gerechten Weg, denn Mein Weg ist schmal… oder 
geht euren eigenen Weg, wie auch immer, und ihr werdet nicht entrückt werden. 

Deshalb wandelt in Mir, denn Ich bin Der Einzige Weg zur Erlösung, Der Einzige Weg 
zum Nachfolgen und ihr seid wirklich frei gemacht! Denn nur in Der Absoluten Wahrheit 
soll Einer Ruhe finden und entrückt werden, hinauf in den Himmel, eben für eine Woche 
und an dem Tag… Meine Kinder, Gott verändert sich nicht; Sein Wort bleibt für immer. 

Denn Ich bin der Herr… 

Und Ich werde Erbarmen haben mit Jenen, 
mit welchen Ich Erbarmen haben soll; 
Und Ich werde Jene bestrafen, welche Ich bestrafen soll. 

Ruft doch den Namen des Herrn an in diesen letzten dunklen Tagen, 
Und ihr sollt errettet sein… 

Seht, ihr sollt die Engel des Himmels sehen, 
auf- und absteigend zum und vom Menschensohn 

Ich bin der Herr… 

HÖRT MICH! 



******* 

V7/39 Das sagt Der Herr zu den Kirchen der Menschen und 
all ihren selbsternannten Aposteln, Propheten und Lehrern 

7/16/09 Von Gott Dem Vater – Ein Brief, gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren 
haben und hören 

Timothy, du hast gefragt und Ich werde dir sicherlich antworten, betreffend dieser 
selbsternannten Apostel, Propheten, Prediger und Lehrer, genau so, wie bezüglich all 
ihren verdrehten Lehren, welche Ich hasse und welche an Mein Volk verkauft werden 
zum Zweck übler Bereicherung. Denn der Fehler der Kirchen ist über alle Massen gross. 
Seht, jede ihrer Traditionen sind vor Mich gekommen wie ein übler Gestank in Meinen 
Nasenlöchern; und deren Lehren überfallen Meine Ohren mit einem schrecklichen 
Geräusch! Sagt Der Herr. Denn diese haben die Dinge Gottes in ihre Hände genommen 
und verdorben in der egoistischen Absicht ihrer Bedürfnisse und Wünsche… 
Vorbereitete Ansprachen, gesetzeswidrige Predigten, Irrlehren gegen Gott und Den 
Weg! 

Sie nutzen täuschende Worte, sprechen Lügen und angenehme Dinge, falsche Hoffnung 
aufgebaut auf Versprechen von Wohlstand. Schaut, sie verderben ihre eigenen 
Gemeinden durch Schmeichelei und aufgrund der Habsucht der Menschen sind diese 
einfach zu beeinflussen… Oh diese Selbstgefälligkeit und der Stolz dieser Männer, 
welche ohne Unterbruch ihren eigenen Ruhm suchen, geleitet durch den Bösen, welcher 
einen Haken in ihrem Mund hat, zu sich selbst sagend, “Schau auf all das, was ich getan 
habe; seht wie ich für den Allerhöchsten spreche, schau wie ich geworden bin wie er”, 
wie sie den Zehnten fordern von den Menschen… Und so ist Der Weg der Wahrheit 
gelästert von Allen, die ihnen folgen und ihre falsche Sache unterstützen! 

Deshalb sagt Der Herr: ALLE selbstgewählten Propheten werden getötet werden! Eure 
Zerstörung kommt rasch, eine Bürde, welche ihr selbst über eure Häupter gebracht 
habt! Denn Ich komme schnell mit Meiner Strafe, Ich komme herunter um zu rächen 
und zurückzuzahlen, euch nackt auszuziehen und zu begraben unter dem Gewicht all 
eurer gefallenen Reichtümer! Ich werde euch herunter schlagen und ihr sollt 
zusammenbrechen unter der Last, genau so wie das, was ihr aufgebaut habt mit Meinem 
Geld, alles wird über euch einstürzen!… Soll Einer ein Prophet werden nach 
menschlichem Gutdünken?! Ist die Stimme des Allmächtigen etwas, das erworben 



werden kann?! Können die Geschenke Meines Geistes erlangt werden durch menschliche 
Kraft?! 

BIN ICH JETZT DEN LISTEN DER MENSCHEN UNTERTAN?! 

Das sagt Der Herr zu den Propheten der Menschen: IHR HABT LÜGEN PROPHEZEIT, 
LÜGEN IN MEINEM EIGENEN NAMEN! Ihr sprecht das, was durch die Verführung 
eurer eigenen Herzen geboren ist!… Ein sehr törichtes Unterfangen, ein nutzloses Ding. 
Denn ihr habt die Dinge Gottes genommen und habt sie verdreht zu eurer eigenen 
Bereicherung! Sollt ihr versuchen, von Meinem Ruhm zu stehlen und euch dann selbst 
zur Schau stellen, so als ob ihr von Gott gesandt seid?! 

ICH HABE EUCH NICHT GESANDT!… 

Schliesst eure Lippen und seid still! 
Öffnet euren Mund nicht und 
sprecht nie mehr in Meinem Namen!… 

Fallt hart auf eure Gesichter UND TUT BUSSE, 
und Ich könnte noch Erbarmen mit euch haben… 

Denn Ich sage euch, Meine Strafe ist nicht ohne, 
und eure Vernichtung wird nicht schlummern… 

Sagt Der Herr euer Gott. 

Denn Ich habe euer Erscheinen angeschaut, ja, Ich habe auf euer Antlitz geschaut und 
Ich habe eure feinen und all eure luxuriös gefertigten Kleider gesehen, all diese teuren 
Schmuckstücke, mit welchen ihr euch schmückt. Ich kenne all euren Grössenwahn und 
wie ihr Mein Volk führt mit falschen Weissagungen, hervorgebracht von perversen 
Menschenherzen… Und oh wie Diese in den Kirchen es lieben, so zu haben. 

Kirchen der Menschen, ihr vertraut in täuschende Worte ohne Vorteil, denn das erklärt 
Der Herr: All eure Bilder werden zerbrochen werden und verrosten! Eure 
Kirchengebäude werden herunter gebrochen und weggefegt! Sogar eure Kleider werden 
euch genommen!… Und ihr sollt Alle nackt und trostlos zurück gelassen werden am Tag 
des Zornes Des Herrn! 



Hört Mir jetzt zu, all ihr Menschen, welche sich bei Meinem Namen nennen, beim 
Namen, welchen Ich Meinem Sohn gegeben habe: Kein Prophet des Herrn soll auf irgend 
eine Weise Zahlungen für seine Leistung erhalten; noch soll er Geschenke oder Profite 
für Meine Worte akzeptieren. Noch soll er Ruhm und Ehre jeglicher Art dulden, welche 
ihm angeboten wird, um zu erscheinen; im Gegenteil er soll sie auf’s Schärfste zurück 
weisen. Ich bin Der Herr… Denn was er grosszügig bekommen hat, das soll er grosszügig 
weiter geben. Ja, auch all ihr Lehrer, Pastoren, Prediger, Minister und Priester, welche 
den Zehnten von Menschen bekommen und Ehre der Menschen akzeptieren, sollt zur 
Rechenschaft gezogen werden; seht, es wird von euch gefordert werden an diesem 
Tag… Sollt ihr euch bereichern an dem, was Ich grosszügig geschenkt habe? Sollt ihr 
euch erheben zu falschem Ruhm und die Macht Meines Wortes missbrauchen für üble 
Bereicherung? 

Ja, da ist tatsächlich ein Profit drin, entsprechend der Fülle der Gnade und Erlösung, 
welche reichlich vorhanden ist in Liebe, welche eine Fülle von ewigem Reichtum gewährt, 
welcher ist und sein wird…Leben in Meiner Gegenwart und Meiner Freude für immer. Für 
all Jene, welche Mein Wort empfangen und ebenso in ihm wandeln. Doch diese, welche 
Mein Wort für finanzielle Bereicherung missbrauchen, sollen hinaus geworfen werden 
und im Tal bleiben und durch dicke Dunkelheit wandeln, bis der Tod kommt und sie 
fordert. ICH BIN DER HERR. 

Deshalb nur für Diese, welche wahrhaftig gesandt und von Mir bestimmt sind, soll 
gesorgt sein. Denn Diese warten auf Den Herrn und gehen, wo auch immer Ich sie sende, 
nichts mitnehmend und Der Herr Selbst wird vor ihnen gehen, neben ihnen wandeln und 
in ihnen wohnen und immer deren rückwärtiger Wachmann bleiben… Deren Hirte, deren 
Genüge… Ausreichend. 

Deshalb, das sagt Der Herr zu Seinem Volk, welches nicht Sein Volk ist: Ihr seid auf 
euch selbst gestellt! Denn ihr habt versucht, Mich umzugestalten nach eurem 
Gutdünken, nach dem Bild der Welt!… ENTWEIHUNG! Denn kein Prophet Gottes soll 
Mein Wort verlassen, im Gegenteil, er umarmt das Vorherige und das Neue, noch soll ein 
Mann Gottes Meine Gebote vergessen. 

Denn Meine Propheten gehorchen Meiner Stimme und halten Meine Weisung… 

Diese halten Meine Gebote und Meine Gesetze und erinnern sich an Meine heiligen Tage, 
auch halten sie diese hoch in Wort und Tat, welches ihnen Freude bringt, auch durch 
reines Zeugnis, durch Gehorsam und Liebe… 



Mein Bild, Der Sohn, zeigt sich in Diesen und durch Diese, 
Denn Er ist das perfekte Spiegelbild Des Vaters… 

Und Diese, welche Ihn wahrhaftig kennen, 
lieben Ihn und wandeln in Seinen Wegen. 

Deshalb, lasst es festgehalten und veröffentlicht sein an diesem Tag in Hörweite der 
Menschen, ob sie aufhorchen oder ob sie es weiterdulden werden, denn es wird alles 
gemacht und erfüllt werden, wie Ich es gesagt habe, genau so, wie ich es jetzt 
verkünde: Kein Mann in Macht- oder Amtsposition, weder ein selbsternannter Apostel, 
Prophet, Lehrer, Pastor, Prediger, Minister oder Priester, wie sie unter den Menschen 
genannt werden, welche Meine Moralischen Gesetze im Namen Meines Sohnes aufgeben 
und Ihn zum Urheber der Sünde machen, wodurch Diese bereitwillig in Gesetzlosigkeit 
wandeln, sollen dem Tag des Herrn entkommen. 

Denn die Heiligen des Allerhöchsten sind Jene, 
die Meine Gebote halten und sich an Meinen Sabbat erinnern 
und Christus in sich tragen… 
Auch als reines Zeugnis in Seinem Namen, in Liebe. 

Noch einmal sage Ich euch, kein Führer innerhalb der Kirchen der Menschen, welcher 
Den Sabbat aufgibt als den siebten Tag, den Ich Selbst geheiligt habe von Anfang an, 
soll dem Tag des Herrn entkommen; Läuterung soll deren Begleiter sein. Und kein 
Führer in den Kirchen, welcher all diese Festtage der Menschen umarmt, die Ich hasse, 
wird auf irgend eine Weise dem Tag des Zornes Gottes entkommen… Denkt an Meine 
Heiligen Tage, denn in diesen werdet ihr anfangen, den Geist Gottes zu verstehen und 
die Herrlichkeit Seiner Erlösung in Christus. 

Und KEIN Führer in den Kirchen der Menschen, welcher die Lehre der Hölle und ewige 
Qual lehrt, soll auf irgend eine Weise entrückt werden; noch soll einer, welcher diese 
Lehre annimmt, entkommen, denn Ich kenne Diese nicht, noch wohne Ich in Diesen. Und 
NICHT EINER, welcher gegen dieses Wort oder Meine Propheten spricht, Diese 
steinigt oder verleumdet in Wort und Tat, sie anfaucht, sie schlägt, oder auch nur eine 
schimpfende Anschuldigung gegen Diese erhebt, egal ob im Geheimen oder Offenen, soll 
auf irgend eine Weise dem Tag des Herrn entkommen, ausser durch Tod oder 
Märtyrertum. Tod für Jene, welche es zurück weisen, Busse zu tun und nicht aufhören, 
ihre Fäuste gegen Gott und Seine Auserwählten zu erheben; und Märtyrertum für 



Diese, welche Busse tun nach der Zeit mit einem ernsthaften und reumütigen Herzen 
über all das, was sie gegen Gott und Seine Propheten getan haben. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, weder Alter noch Geschlecht wird euch retten, denn 
Der Herr euer Gott respektiert keine Personen; Ich kenne eure Herzen. Denn wie Ich 
bin, sagt Der Herr, werde Ich sein und so wie Ich es immer gemacht habe, so wird es 
wieder ausgeführt werden, auch in dieser modernen und perversen Generation. 

Meine Kinder, sofern ihr nicht den Namen Des Sohnes anruft in ehrlicher Reue mit 
ernsthaften Gewissensbissen in euren Herzen… Ein gebrochenes Gefäss auf demselben 
Stein, welcher genannt ist ‘Grossartiger Ratgeber’, Mächtiger Gott und Unvergänglicher 
Vater, ImmanuEL… werdet ihr unter keinen Umständen entkommen. 

Deshalb tut Busse und rennt zu eurem Erlöser! Entflieht all diesen Kirchen der 
Menschen und all ihren selbsternannten Aposteln, Propheten und Lehrern! Rennt zu 
YahuShua, welchen ihr Christus und Jesus nennt! Denn Er allein ist eure Hoffnung und 
euer Schild… Eure einzige Erlösung. 

Denn durch Ihn allein werdet Ihr in die Herrlichkeit kommen 
und in der Freude Des Vaters bleiben!… 

Denn die Furcht vor YaHuWaH 
ist sicherlich der Anfang von Weisheit 
und Wissen vom Heiligen empfangen, ist Erkenntnis… 

Deshalb bleibt in Ihm und ihr habt Mich auch! 

Doch wenn ihr in der Welt bleibt, 
werdet ihr die Belohnung der Welt ernten… 

URTEIL! 

STRAFE! 

DEN TAG DES HERRN! 



Denn Ich werde verherrlicht sein, 
sagt Der Herr der Heerscharen, 
Und Mein Name wird in der ganzen Erde widerhallen! 

******* 
 

EG/32 Die ZORNESSCHALE MEINER WUT ist RANDVOLL 

10/7/11 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott: 
Menschen der Erde, eure Gräueltaten haben ein grosses Feuer in Mir entfacht! Ich bin 
in Rage, wenn Ich über all diese getöteten Unschuldigen schaue! Meine Wut ist bis in 
Mein Gesicht aufgestiegen, wenn Ich über all eure falschen Götter blicke, ihr 
ehebrecherische und verdorbene Generation! Seht, jede Menge von Idolen füllen jeden 
Winkel; Beide, der Gläubige und der Ungläubige beugt sich nieder und dient seinen 
Göttern! ALLE Nationen verehren die Werke ihrer eigenen Hände; denn sie haben ihre 
eigenen Dinge kreiert und erschaffen; und sie haben die Liebe zu ihren eigenen Ideen 
über die Liebe zu ihrem Schöpfer gesetzt! Es wimmelt von falschen Göttern, während 
Wissenschaft und korrupte Religionen über sie herrschen; blosse Theorien werden zur 
Wahrheit und die Lehre der Gesetzlosigkeit ist überwiegend akzeptiert! Und seht, die 
Liebe zum Geld ist ihr neuer Arbeitgeber geworden und Materialismus zu deren Gott! 

Alle Arten von Sünden, die man sich vorstellen kann, fliessen durch jedes Land! Ja, wie 
ein mächtiger Strom fliessen sie in jede Nation, neue Höhen von Sündhaftigkeit 
erreichend, wenn die Mauern fallen, überflutet durch diese schnell ansteigenden 
Wasser! Die Dämme werden von unten ausgewaschen, sie sind laufend untergraben, die 
Verfehlungen breiten sich aus!… Seht, eine grosse Flut von Sünden ist erfolgt, eine 
schreckliche Flut deckt die ganze Erde zu und immer noch ist die Gottesfurcht 
vergessen! 

UND SO IST DIE ZORNESSCHALE MEINER WUT RANDVOLL GEWORDEN! 

Seht, Mein Königreich kommt und MEIN Wille wird geschehen auf der Erde wie im 
Himmel! Genau so, wie Ich es vorgesehen hatte von Anfang an, so wird es dieser 
Generation geschehen! Denn Mein Thron ist weit über den höchsten Himmeln platziert 
und die Erde ist nur ein Schemel unter Meinen Füssen! 



DENN ICH BIN DER HERR! 
YAHUWAH IST MEIN NAME! 

Deshalb lasst die Feinde Des Herrn sich versammeln, 
lasst sie zusammen kommen an einem Ort für die Strafe! 
Lasst die Hügel schmelzen in der Hitze Meines Zorns, 
Und die Berge zerbröckeln unter dem Gewicht Meiner Wut!… 

LASST DIE GANZE ERDE HINUNTER GEBEUGT SEIN!… 

Bis alles Hohe und Stolze erniedrigt ist, 
und jede Festung der Menschen zerbricht 
und mit einem grossen Krachen auseinander fällt; 
Bis jede Nation wie ein Feld gepflügt ist 
und jede Stadt als ruinierter Haufen zurückbleibt!… 

Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Haut die Bäume um und legt die Wälder brach; lasst weder Strunk noch Wurzeln zurück 
in ihnen! Brecht die Äste ab und zerstört jeden Weinstock! Denn die menschliche Rebe 
ist sündhaft und die Festung der Menschen ein Wohnort des Bösen! Seht, der 
menschliche Grundsatz ist ein Baum von Abscheulichkeiten; jeder seiner Zweige trägt 
nur kranke Früchte, welche die Massen anstecken! Denn seine Wurzeln sinken immer 
tiefer in die Dunkelheit, damit er seinen Platz sichern und Stärke gewinnen kann in 
seiner Rebellion gegen Den Herrn! 

Deshalb muss Ich Meine Schafe entfernen und jedes Lamm entrücken und all diese 
Königreiche der Menschen ZERSTÖREN! NIE MEHR sollen Meine Schafe verletzt 
werden durch all dieses Gestrüpp und diese Dornen; nie mehr sollen sie umschlungen 
werden! 

NIE MEHR sollen Meine Lämmer zur Schlacht aufgegeben werden, 
ihr äusserst sündhafte Generation! 

NIE MEHR sollen Meine Geliebten von euch abhängig sein! 
Denn Ich muss Meine Kinder nach Hause rufen, 
damit sie mit Mir sein können, wo Ich bin. 



Doch Viele lehnen Meine Stimme ab und wollen den Klang dieser Trompete nicht hören; 
denn sie stöpseln ihre Ohren zu und verstecken ihre Gesichter, sie ignorieren Meinen 
Ruf und hassen Meine Boten!… Sture und eigensinnige Kinder, die bestrebt sind, mit 
einer Hand Mein Gewand zu festzuhalten, während sie Mich mit der Anderen 
wegstossen! Denn Ich lange zu ihnen hinunter mit beiden Händen, beuge Mich, um sie zu 
umarmen, doch sie wollen keinen Teil an Mir haben, so wie Ich in Wirklichkeit bin! Seht, 
Ich habe ihnen Brot von Meinem eigenen Tisch angeboten, Manna vom Himmel wurde zu 
ihnen gesandt und wie zahlen sie Mich zurück?! MIT BÖSEM! Sie stampfen auf Meinem 
Brot herum und lehnen alles Manna ab, mit welchem sie versorgt wurden! 

Ja, sie hassen Meine Korrektur und brechen Meine Gebote, 
UND SIE MACHEN ES SO IM NAMEN DES HEILIGEN! 

Ja, in MEINEM EIGENEN NAMEN machen sie diese Dinge; mit Meiner Erlaubnis 
behaupten sie, frei zu sein und all diese Dinge tun zu dürfen! Mit Erlaubnis und UNTER 
DER GNADE, so entschuldigen sie es für sich selbst und sind überzeugt, dass sie all 
dieses Böse tun dürfen in Meinem Namen! 

GESETZLOSE LEUTE, 
PERVERSE UND VERDORBENE GENERATION! 

Euer sogenannter Glaube ist eine eklige Wunde auf der Haut, 
ein Geschwür auf den Lippen Aller, 
welche Mir Loblieder singen in ihren Höfen! 
Das sage Ich zu euch, ICH KANNTE EUCH NIE!… 
Entfernt euch von Mir, ihr die Gesetzlosigkeit praktiziert, sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Sollt ihr Mich zum Ärger provozieren? Sollt ihr Das Moralische Gesetz und Ihn, welcher 
gekreuzigt wurde, vergessen, im Namen der Gnade, damit ihr Mich ärgern könnt?! Ich 
sage euch die Wahrheit, ihr wisst nichts von Gnade und die wahre Eigenschaft Des 
Heiligen ist versteckt vor euren Augen! Denn euer Wissen ist nutzlos; eure gebildeten 
Lehrer entheiligen Meinen Namen und beschmutzen den Geist Meines Volkes jeden Tag! 
Und als sie von Meinem Ärger erfuhren, haben sie nicht Busse getan und sie haben sich 
auch nicht geschämt, noch sind sie errötet! 

Und als Ich anordnete, diese Trompete zu blasen, haben sie ihre Ohren gespitzt um 
zuzuhören?! Oder sind sie näher gekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen?! 



NEIN! Stattdessen spotteten sie und lehnten es ab, ihr Beachtung zu schenken, sie 
haben Dem Heiligen von Israel den Rücken zugedreht!… Deshalb verkündet Der Herr 
dieser extrem törichten und verdorbenen Generation: 

IHR WERDET NICHT ENTRÜCKT WERDEN UND 
IHR WERDET AUCH DEM TAG DES HERRN NICHT ENTKOMMEN! 
TOD WIRD EURE EINZIGE BEFREIUNG SEIN UND 
MÄRTYRERTUM EURE EINZIGE ART ZU ENTKOMMEN! 
Sagt Der Herr euer Gott. 

Das sagt Der Herr zu all diesen blinden und tauben Kindern, zu all diesen hoffnungslosen 
Menschen: Wie kommt es, dass ihr Meine Stimme ablehnt und Meine Wege in Frage 
stellt ohne Unterlass, obwohl ihr eigentlich eure Eigenen prüfen solltet?! Prüft eure 
Herzen! Schaut auf eure Beweggründe! Sollt ihr Meine Wege in Frage stellen, obwohl 
ihr noch unter Gericht steht für eure eigenen Handlungen, welche hervor gebracht 
wurden aus eueren betrügerischen Herzen?!… Ich sage euch die Wahrheit, die Lügen 
daraus haben euch in die Irre geführt und den Tabletten dagegen mangelt es an 
Gerechtigkeit! Denn Meine Sache wird nicht vor den Menschen verhandelt und die Jury 
eurer Kameraden unterstützt jede üble Plattform! Deshalb soll ihr Fall sie vernichten 
und ihre Auseinandersetzungen sollen sie verschlingen am Tag des Urteils! Sagt Der 
Herr. 

Seht, die Sache Des Herrn ist vergessen unter euch und die Kontroversen Des Herrn 
werden im Geheimen abgehalten; JEDE MEINER ANORDNUNGEN VERWORFEN! Doch 
die Sache Des Herrn wird vollendet werden durch Seine Boten und die Kontroverse Des 
Herrn soll von den Dächern posaunt werden!… Und die Sünden dieser Menschen sollen 
aufgedeckt werden, denn sie haben Mich alle zusammen gehasst! 

Jeder Mensch ist geleitet durch die Verführungen seines Fleisches, 
Er ist verheiratet mit den egoistischen Wünschen seines eigenen Herzens, 
indem er Das Geschriebene Gesetz Gottes verwirft und sich damit selbst verletzt!… 

Seht, Meine Gebote werden als fremd und altmodisch angesehen; und Mein Gesetz als 
veraltet und überholt in den Augen dieser sogenannt modernen Generation voll 
aufgeklärter Menschen!… 



Doch Ich sage euch, ihr seid Alle verdorben aus Meiner Sicht. 
Eine ganze Generation arrogante und hochmütige Menschen! 
Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Und was ist mit euch, O Kirchen der Menschen? 
Was ist mit euch geschehen?! 
WARUM HABT IHR MICH AUCH VERLASSEN?! 
Wie kommt es, dass ihr alle zusammen geworden seid wie die Heiden, 
mit dem Egoismus der Welt in euren Augen glänzend, 
die Begierden der Welt, die eure Herzen und eure Gedanken erfüllen?! 
ICH KENNE EUCH NICHT!… 
Euer selbst erschaffener Gott ist eine Abscheulichkeit für Mich 
und dieser “Jesus”, von dem ihr sprecht ist Mir fremd, e 
ine grosse Entheiligung Meines Namens, 
eine Beleidigung für Meinen Namen und Meine Herrlichkeit! 

Mein Volk, schaut! Schaut auf all diese materiellen Dinge, die ihr erworben habt, schaut 
auf all diese Idole, denen ihr dient! Ihr seid umgeben auf allen Seiten, ihr seid 
eingesperrt ohne Fluchtmöglichkeit! Deshalb komme Ich herunter, um all diese 
abscheulichen Dinge zu zerstören; deshalb komme Ich und entferne sie von der 
gesamten Erde! Denn aufgrund all dieser Idole muss Ich die Königreiche der Menschen 
zerstören! 

Oh törichte und gefangene Kinder, Ich bin Der Einzige Gott, euer Schöpfer, euer 
Gestalter, der Schöpfer aller Dinge, Der Gott, der euch geformt hat mit Seinen eigenen 
Händen; ICH GAB EUCH DEN ATEM! Und immer noch bringt ihr unberechtigte 
Vorwürfe gegen Mich vor und denkt, Meine Wege seien unfair! Sollt ihr fortfahren, 
Diese, welche Ich zu euch gesandt habe, zu verfolgen und Mich damit zu verärgern?! 
Ich bin müde von all euren Vorwürfen, eure unendlich überheblichen Wege erschöpfen 
Mich; Ich kann es nicht mehr länger ertragen, auf all eure Lügen und Falschheiten zu 
sehen! Denn eure Irrlehren haben ungehindert zugenommen und sie füllen eure 
ungerechten Höfe, die Ich hasse!… Oh ihr abscheulichen Weinstöcke, wie lange wollt ihr 
noch in die falsche Richtung wachsen, gegensätzlich zum Weg, welchen Ich gesetzt 
habe?! Wie lange wollt ihr Mein Wort noch ablehnen und Meinen Namen besudeln, indem 
ihr eure eigenen Wege aufrecht erhält?! ICH BIN DER HERR! 



Meine Kinder, das Urteil eurer Herzen ist ungerecht und sehr töricht, denn ihr habt 
danach gesucht, Vorwürfe gegen Den Grossen ICH BIN vorzubringen! Doch diese 
Gerichte, in welchen ihr Mich zu wiegen versucht, sind ungerecht und werden euer 
Verderben sein! Denn euere Waagen sind trügerisch und eure arroganten Herzen 
verdorben! Sollt ihr versuchen, Den Herrn euren Gott zu schikanieren?!… Oh ja, ihr habt 
Mich schikaniert ohne Ende! Denn ihr habt Meine Boten gehasst und auf Meine Diener 
gespuckt; ihr habt Meine Braut verleumdet und ihr habt eure Füsse gegen Meine 
Auserwählten erhoben! 

Soll Ich denn nicht Anklage erheben gegen EUCH; 
auch gegen euch, ihr Kirchen der Menschen?! 
Soll Ich nicht eure Höfe richten und eure Taten vergelten 
über eure eigenen Häupter?! 
Soll Ich nicht Mein Volk korrigieren und 
eine rasche Disziplinierung über sie bringen?! 
Soll Ich nicht Strafe herunter regnen lassen und 
Gerechtigkeit ausgiessen über diese sündhafte Generation?!… 

Seht, die Anordnung ist ausgegangen und das Urteil verkündet 
und Ich werde die Strafe ohne Verzögerung in Gang setzen!… 

Denn ihr habt Mich alle ungerecht abgefertigt! 
Sagt Der Herr euer Gott. 

Das sagt Der Herr: 
Und mangelt es Mir jetzt an Gerechtigkeit in euren Augen?! Sind Meine Wege unfair 
geworden aus eurer Sicht?! Sollt ihr fortfahren, Meine Diener als Wahnsinnige 
abzustempeln, weil sie alles verlassen haben und Mir folgen?! Doch Tag und Nacht wacht 
ihr über eure kostbaren Idole und sichert all eure geschätzten Besitztümer, damit ihr 
entspannt sitzten bleiben könnt auf eurem egoistischen, selbstgefälligen Thron!… Eure 
Ziele sind Dummheiten und eure Worte sind wie Wind, egoistische Wünsche und 
nutzloses Bestreben, den Menschen zu gefallen; Pläne und Erwartungen, welche sich in 
Kürze auflösen werden, für Viele von euch vergehend vor der Zeit! Denn all diese Dinge, 
welche ihr liebt, werden von euch genommen werden; und das, was ihr am Liebsten habt, 
wird von euren Armen geschnappt werden in einem Tag! 

Seht, Ich werde eure Herzen reinigen durch Not und 
eure Gedanken entleeren durch Staunen 



und ihr sollt gebrochen sein aufgrund all dieser Dinge, 
welche geschehen werden vor euren Augen!… 

GEIST UND LEIB SOLLEN ZUSAMMEN GEBROCHEN WERDEN! 

Denn Ich bin gekommen um zu veredeln und wegzunehmen und um zu zerstören; damit 
der Trotzige gebrochen sein kann und der Hochmütige zurück gebeugt; dass der Böse im 
Herzen sein Gesicht auf den Boden wirft inmitten grösster Not!… Massen von toten 
Körpern verstreut über die wüsten Plätze jeder Stadt, die Strassen und Gehwege rot 
eingefärbt mit Blut! 

Denn die Trotzigen stehen stolz; sie sollen gedemütigt werden. Und die Hochmütigen 
sprechen töricht und mit ihrem Mund weit offen und sie führen viele in die Irre; sie 
sollen massiv erniedrigt werden… Doch die bösen Herzen sollen keinen Platz haben, denn 
sie werden hinuntergebracht sein in die Stille des Todes, denn dies ist ihre passende 
Belohnung! Doch der Gestank ihrer verwesenden Körper werden für sie Zeugnis ablegen 
und der Anblick ihrer gebrochenen Körper wird laut und einstimmig für sich sprechen! 
Und Der Herr allein soll an jenem Tag erhöht sein! 

Doch Der Herr ist nicht ohne Gnade. Deshalb, in Allen wo Ich von Mir selbst sehe, bei 
welchen Ich an erster Stelle stehe, sie werden entfliehen; und danach werden Jene, die 
sich gerne niederbeugen und Meinen Namen in Wahrheit anrufen, errettet werden. 

Doch Mein Volk bleibt töricht! Sie denken bei sich, dass sie weise sind in ihren eigenen 
Augen; und in ihrer Arroganz ruhen sie in ihrer eigenen Lehre und umarmen jede 
Tradition, welche Ich hasse! Schaut, wie sie ihre Idole lieben und ihre grossen 
Standbilder schätzen! Sie suchen Ruhm und Ansehen von ihren Eigenen, sie wollen 
geehrt sein von den Menschen! Und oh wie sie ihre Kirchen lieben und dieses falsche 
Bild verehren, das sie neu erschaffen haben von Mir!… 
Schlangenbrut, Gemeinden, die aus gerissenen und trügerischen Schlangen bestehen, 
Wahrsager, Zeichendeuter und Schwätzer, die Mein Volk in den Schlaf lullen und Meine 
Kinder dazu verleiten, Unzucht zu begehen mit der Hure und mit euren Reden verlockt 
ihr Mein Volk, euch in den Tod zu folgen! Eure Ratschläge bringen sie hinunter in die 
Grube! Ihr versorgt Mein Volk mit Sicherheit und falscher Hoffnung und bringt 
Prophezeiungen von Friede und Sicherheit hervor, in Monologen von falschem Lob und 
falscher Leidenschaft, indem ihr Meinen Namen und Mein Wort missbraucht und es 
verdreht, um euer eigenes, korruptes Fundament zu stützen, alles im Namen unredlicher 
Bereicherung!… 



SOLL ICH NICHT VERGELTEN?! 
SOLL MEINE DISZIPLINIERUNG NICHT STRENG SEIN?! 
Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Kirchen der Menschen, habt ihr keinen Gedanken an Meine Urteile verschwendet?! Wie 
kommt es, dass ihr jede Meiner Ermahnungen ignoriert habt, Ermahnungen über welche 
ihr in euren Betten in der Nacht hättet nachdenken müssen und euch am Morgen näher 
damit befassen, während ihr euer Spiegelbild betrachtet?! Seht, Ich habe euch 
zugeflüstert mit einer ruhigen inneren Stimme, doch ihr hattet keine Ohren zu hören; 
Ich habe euch geschrieben durch den Stift Meiner Propheten, doch ihr habt abgelehnt, 
es zu sehen; Ich habe euch zugerufen durch den Mund Meiner Boten, doch ihr schenkt 
ihnen keine Beachtung!… 

Lieber denkt ihr Böses von Mir und Meiner verachtenswerten Rede! 

Doch in Meiner Liebe sprach Ich zu euch und in Meiner Gnade habe Ich euch gewarnt. 
Und seht, viele Meiner Diener waren gepikst in ihren Herzen und haben diese Männer in 
Autorität und Amtsstellungen konfrontiert. Ja, sie haben mit dem Finger auf all diese 
perversen Lehren gezeigt und waren beunruhigt über all diese abscheulichen 
Traditionen; denn sie sind Die Herausgerufenen! Ja, Meine Diener sind beunruhigt und 
sind heraus gekommen, denn Ich habe sie gepikst in ihren Herzen, um eine grosse 
Trennung zu verursachen! Denn Ich Selbst habe dieses Schwert gebracht!… 

DESHALB LASST DEN AUFRUHR ERFOLGEN! 

Denn der Name Gottes wurde beschmutzt. 
Und die Heiligkeit Meines Wortes verdorben 
zum Zweck übler Bereicherung!… 

DIE KIRCHEN DER MENSCHEN SIND UNREIN!… 

Deshalb muss Mein Volk aus ihnen herauskommen, 
damit Ich all diese falschen Fundamente auseinanderbrechen kann, 
damit Ich all diese hohen Mauern und 
emporragenden Kirchtürme einstürzen lassen kann!… 

DENN DAS VERKÜNDET DER HERR: 



LASST DIE SPITZEN UMGEDREHT SEIN! 
MACHT DEN WEG FREI FÜR DAS KOMMEN DES HERRN! 
LASST DIE MACHT UND HERRLICHKEIT DES HERRN 
GESEHEN WERDEN OHNE HINDERNISSE! 

Seht, ein grosser Schlachtruf ist ertönt! Die Stimmen Meiner Wächter sind gegen ihre 
eigenen Leute erhoben, denn der Feind wohnt innerhalb der Tore! Meine Zeugen 
kämpfen im Namen der Gerechtigkeit, doch Diese innerhalb des Tores werden ihnen 
keine Beachtung schenken! Sie lehnen es ab, herauszukommen aus ihren Heiligtümern; 
sie werden sich nicht aus ihren von Menschen erbauten Tempeln entfernen!… 

SÜNDIGE UND TRÄGE DIENER! 

Sie wissen nicht, welchem Meister sie dienen, doch Ich sage es euch, sie dienen Satan 
und durch ihre Rebellion haben sie ihre Loyalität ihm gegenüber gezeigt! Denn sie haben 
Mich und Meine Sabbate gehasst! Und Mein Buch sehen sie nur als einen Hebel, durch 
welchen sie die Menschen dazu bewegen können, ihrem Willen zu gehorchen, indem sie 
Mein Wort in der Bibel verdrehen! 

Aufgrund der Liebe zum Geld streben sie immer danach, 
ihre Kirchen zu expandieren, 
ihre Bestände an Reichtum und Wohlstand zu erhöhen 
und Reichtümer anzuhäufen, d 
urch Autorität und IN MEINEM NAMEN! 
Soll Ich das nicht vergelten? 
Soll Ich nicht all diese schiefen Wege begradigen?! 
Denn das Herz dieser Menschen ist verdorben; 
sie bleiben verloren in ihren eigenen Täuschungen! 

AUS DIESEM GRUND HABEN SIE TATSÄCHLICH 
MEINEN ÄRGER HERVORGERUFEN! 

Deshalb kommt es so, wie es geschrieben steht: 
“Ich werde Meine Worte im Mund Meiner Propheten zu Feuer machen 
und aus diesen Menschen Holz und es soll sie verschlingen!” 

Denn die Menschen behandeln Meine Worte mit Verachtung und hören nicht auf mit 
dem Schreien, “Falsch! Falsch!” Seht, sie vergleichen Meine Propheten mit Räubern und 



sprechen von Meinen Boten so, als ob sie brutale Tiere wären, auferstanden aus der 
Vergangenheit, wie Schlangen, die ihre Köpfe aufbäumen quer über die unendlichen 
Zeiträume!… 

Deshalb sollen Meine Diener sie tatsächlich beissen! So wie eine Natter sollen sie ihre 
Köpfe aufbäumen und zubeissen! Wie die Giftzähne einer bösartigen Schlange sollen 
ihre Worte sie durchbohren und in die Venen fliessen! Und mit der Kraft eines brutalen 
Tieres sollen Meine Diener durch ihre Mitte schreiten und nicht Einer soll genug Kraft 
haben, ihnen standzuhalten oder sie auf irgend eine Weise daran zu hindern! Denn Ich 
bin gross an Kraft und nichts in der ganzen Schöpfung kann Mich aufhalten; noch soll 
Jemand verhindern, dass Mein Wort gesprochen wird, wenn Ich Meine Wut über die 
Hoffnungslosen ausgiesse! 
Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Seht, Mein eigenes Volk flieht vor dem Wort aus Meinem Mund; schaut, wie sie vor 
jeder Meiner Ankündigungen davon rennen! Ich kann nicht zu ihnen sprechen, denn sie 
widerstehen Mir, und sie suchen Mich nicht in Wahrheit; seht, sie kämpfen gegen Mich 
mit jedem ihrer Worte und Taten! 

SIE KENNEN MICH NICHT! 
Denn um der Heuchelei willen nähern sie sich Mir mit ihrem Mund 
und ehren Mich mit ihren Lippen, doch ihre Herzen sind weit von Mir!… 
ICH BIN IN HÖCHSTEM MASSE ENTFERNT WORDEN! 

Sie denken nicht über Mich nach, noch wohne Ich in ihren Gedanken; Ich bin aus ihrem 
Bewusstsein verschwunden! Sie haben nicht über Mein Gesetz sinniert wie David, noch 
haben sie getrauert wie Daniel! Sie haben sich von Mir weggedreht und den Weg Des 
Herrn haben sie nicht gekannt, sie fügen zu Meinen Geboten hinzu und lassen weg, und 
jede Meiner Anordnungen wird ignoriert! So habe Ich Meinen Mund geöffnet, um zu 
korrigieren und Meine Stimme erhoben zu einer kräftigen Rüge; doch sie verwerfen 
Meine Worte, welche Ich zu dieser Generation gesprochen habe und wollen keinen Teil 
an Mir, wie Ich wirklich bin!… Seht, Ich bin ein Fremder geworden für sie, eine Sprache, 
welche sie nicht verstehen! 

TATSÄCHLICH LEHNEN SIE ES AB ZU VERSTEHEN! 



Doch in Meiner Gnade habe Ich zu ihnen gesprochen 
in ihrer eigenen Sprache, 
Kurz und bündig durch ein paar Sprachbilder… 

Damit sie Busse tun könnten und zu Mir zurückkehren 
und auf’s Neue in den ersten Werken wandeln und 
auf keinen Fall die Letzteren ignorieren; 
und dass sie Meiner Stimme Beachtung schenken 
und heraus kommen!… 

Doch sie werden keine Beachtung schenken,  
noch werden sie herauskommen und sie werden auch nicht Busse tun!… 

Tatsächlich lehnen sie es ab, zurück zu kommen, 
um in den Wegen Des Herrn zu wandeln! 

Denn wenn Ich spreche, denken sie, Ich bin zu streng und zu hart, indem sie sagen, dass 
Meine Worte den Beigeschmack einer vergessenen Vergangenheit haben; sie weisen 
Meine Lehre zurück, indem sie sagen, sie sei zu hart und würde nicht mit ihrer gängigen 
und aktuellen Lehre übereinstimmen; sie verachten tatsächlich Meine Nahrung und 
werden nicht von Meinem Teller essen und sie wollen nichts mit Meinem Tisch zu tun 
haben!… 

ERBROCHENES ESSEN IST IHRE LUST UND 
KRANKE LEHREN DER EINZIG AKZEPTIERTE TELLER! 

Denn sie haben sich an ihren eigenen schmutzigen Teller gewöhnt! 

Seht, ihre Vorväter rufen ihnen aus den Gräbern zu; ihre sündhafte Sache geht weiter! 
In den Gesichtern ihrer Nachkommen ist es klar ersichtlich und auf ihren Lippen sind 
die Lästerungen ihrer Vorväter klar hörbar, sogar bis zum heutigen Tag! Und so 
schikanieren sie Mich in ihren trügerischen Gerichten und machen Mir den Prozess 
aufgrund Meiner Worte!… 

SEHT, SIE LEHNEN DIE WAHRHEIT AB UND 
STELLEN DEN SCHÖPFER DES LEBENS 
ÖFFENTLICH BLOSS! 
Sagt Der Herr. 



Das sagt Der Herr: 
Wie lange soll dieses perverse und arrogante Volk Mich mit einer vorbeschwerten 
Waage wägen und Mich mit ihrer eigenen, korrupten Lehre vergleichen und Mich 
tückischen und hinterlistigen Gewichten gegenüber stellen?! 

Bis zu diesem Tag werde Ich als Krimineller behandelt, man spuckt auf Mich jeden Tag, 
Ich werde GESCHLAGEN UND GEPEITSCHT von Meinem eigenen Volk! Wie oft wollt 
ihr Mich noch kreuzigen?! 

WIE LANGE WOLLT IHR EUREN KÖNIG DURCHBOHREN, 
IHR KIRCHEN DER MENSCHEN!? 

Denn kein Mann Gottes ist aus eurer Sicht angenehm, keine Boten sind akzeptiert, 
ausser sie handeln sündhaft und sprechen Lügen und angenehme Dinge und sie 
prophezeien Täuschungen, sonst werden sie weder akzeptiert noch wird ihnen zugehört! 

Habe Ich nicht die Wahrheit gesprochen zu ihnen, dass sie es wissen sollten? Habe Ich 
nicht zu ihnen gesungen, dass sie die Melodie Meines Liedes lernen könnten? Habe Ich 
nicht Meine Diener gesandt, um ihnen zu helfen, sie aus ihrem eigenen Gefängnis zu 
führen? 

Denn so wie es geschrieben steht: 
“Ich habe Meine Hände den ganzen Tag ausgestreckt 
zu einem rebellischen Volk, das auf einem Weg geht, der nicht gut ist, übereinstimmend 
mit ihren eigenen Gedanken, 
ein Volk, das Mich laufend verärgert bis hinauf zu Meinem Gesicht.” 

Doch Ich habe den Früh- und Spätregen ausgegossen zur festgelegten Zeit, 
Über ein hoffnungsloses Volk, das ernsthaft durstig ist, 
damit Ich ihre Zungen kühlen könnte… 

Ein Volk, welches durch sehr trockene Plätze wandert 
und immer danach strebt,  
sich vor der Sonne und der Mittagshitze zu verstecken… 

Doch sie werden nicht trinken und sie sind auch nicht verborgen, 
denn ihre Sünden bleiben ungesühnt. 



Seht, Ich habe Mein Leben für sie ausgegossen als Fontänen lebendigen Wassers; denn 
Meine Liebe sitzt tief! Doch sie lassen Mich immer noch im Stich. Deshalb ist Der 
Grosse und Schreckliche Tag des Herrn verkündet, die Tage von Märtyrertum 
festgelegt und die Tage, in welchen der Hof Gottes gereinigt werden wird!… Und die 
Herzen Vieler werden neu gemacht, aufs Neue gefestigt im Blut Des Lammes, auch der 
Rest, welchen Der Herr zu sich rufen wird. 

Deshalb sage Ich es noch einmal zu euch: 
Prüft eure Herzen mit der Linie Der Wahrheit, mit der Linie, welche Ich euch gegeben 
habe; reizt Den Herrn euren Gott nich länger und behauptet auch nicht, dass Meine 
Wege unfair und Meine Urteile ungerecht seien. Bin Ich unfair? Ist Der Herr euer Gott 
ungerecht? Oder sind eure Herzen so verdorben, dass ihr nicht länger eure rechte 
Hand von eurer Linken unterscheiden könnt? Sind eure Häupter so zugedeckt mit 
Finsternis, dass eure Augen diese Dunkelheit, welche euch umgibt, nicht mehr 
wahrnimmt? Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt Meinen Weg blockiert für Mich 
durch eure Traditionen und ihr habt Meine Gerechtigkeit zugedeckt mit verschmutzten 
Lehren!… Seht, Ich bin vor euren Augen verborgen! 

Deshalb gebt Antwort, ihr Kirchen der Menschen, wo werde Ich gefunden? Stehe Ich 
auf eurer Kanzel? Oder bin Ich nur sichtbar in euren Bildern aus Glas? Bin Ich gebückt 
und zugedeckt mit einem Tuch, welches Altar genannt wird? Bin Ich ein Gott, der nur in 
euren Ritualen gefunden wird? Bin Ich ein Gott religiöser Sakramente für euch?!… 

ODER BIN ICH GOTT, DER GOTT, 
ER DER DIE SACHE DER VATERLOSEN UND WAISEN VERTRITT, 
ER DER SEINEM VOLK BEFIEHLT, 
UNTERSCHLUPF FÜR DIE OBDACHLOSEN ZU BEREITEN UND 
DIE SACHE DER BEDÜRFTIGEN ZU VERTRETEN, 
UND DIE DER ALTEN UND DIE DER WITWEN?! 
HALTE ICH NICHT DIE WAHRHEIT ALS MASSSTAB HOCH, 
ALLES IN BALANCE HALTEND?! 
BIN ICH NICHT DERJENIGE, 
DER DIE HERZEN UND GEDANKEN PRÜFT, 
ER DER EURE INNERSTEN GEDANKEN UND ABSICHTEN KENNT?! 
Sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: 
Seht, das Herz dieses Volkes ist kalt geworden! Denn sie sagen, “Der Herr ist unser 



Gott”, doch sie vergessen Meine Sabbate und haben keinen Gefallen an Meinen Geboten, 
sie wählen lieber ihren eigenen Weg… ICH BIN NICHT IHR GOTT! Denn sie wünschen 
sich einen Gott ohne Autorität, einen Gott der nicht sieht, damit Ich nicht über sie 
schaue und sie zu hart richte! Denn Meine Wege sind ihnen nicht genug, noch werden sie 
ihre Sünden aufgeben; sie sind unwillig alles hinter sich zu lassen, was sie in ihrem 
Egoismus aufgebaut haben um zu Mir zurückzukehren!… So bleibt ihre Arroganz 
hochgehoben und ihr Stolz thront sicher darunter, sagt Der Herr. 

Deshalb ist es nicht mehr länger genügend, dass Ich nur einen Propheten oder einen 
einzelnen Zeugen sende. Denn die Stirnen dieser modernen Generation sind so hart wie 
ein Diamant; Massen von Toten und sterbenden Menschen, mit Mienen ganz versessen 
gegen den Herrn und Seine Gesalbten gerichtet! So werde Ich nicht nur Einen senden, 
noch sende Ich dreissig oder sechzig oder einhundert Menschen zu diesem sturen Volk, 
sondern 144000! Um der Gnade willen schicke Ich sie und als Trompete und Alarm gegen 
die Städte, das spezielle Opfer, welches nicht leiden wird durch die Hände der 
Menschen und sie werden auch nicht aufgegeben zur Schlacht. Denn Der Herr ihr Gott 
wird in ihnen und unter ihnen wohnen, mit einer Mitgift, die weit grösser ist, als 
diejenige des Propheten Elia der alten Zeit! 

Deshalb wehe zu Allen, die Meine Boten zurückweisen und ihre Ohren vor Meinen 
Propheten verschliessen! Wehe allen Einwohnern der Erde, welche entgegengesetzt zu 
Dem Weg gehen, welchen Ich für sie bereitet habe! Denn wer kann dem gerechten Zorn 
Gottes entfliehen?! Wer kann den Weg Des Herrn umgehen?! Denn Mein Feuer ist nicht 
löschbar, die verzehrende Wut Des Allmächtigen! Der Gott der Vergeltung ist herunter 
gekommen und Alle werden Mich kennenlernen!… Die Herrlichkeit des unsichtbaren 
Gottes offenbart, die Macht Des Heiligen klar sichtbar gemacht! 

Seht, die sündigen und bösen Herzen sollen umkommen durch Meine eigene Hand, die 
Gottlosen und Beschmutzten sollen zusammen vernichtet werden; sie sollen 
verschlungen sein! Denn All Diese, welche Mich ablehnen, sollen in ihrer Unreinheit 
sterben, all Diese, welche Mich willentlich vergessen, sollen in die ewige Dunkelheit 
geworfen sein, in die Leere des leblosen Nichts, für immer! Denn diese haben Meine 
Erlösung nicht ausfindig gemacht, welche im Fleisch herunter gekommen ist, sie wollten 
keinen Teil an Ihm, welcher gesandt war… Sie haben es abgelehnt Mich zu akzeptieren, 
so wie Ich wirklich bin. 

Seht, Mein eigenes Blut war für sie vergossen; 
doch sie haben weiter gemacht, Meinen Namen zu verfluchen!… 



Ich habe ihnen neue Kleider angeboten, 
Kleider in Weiss, weiss wie Schnee; 
doch sie haben die Hand abgedrängt und 
ihren Kopf in die Höhe gestreckt, 
und haben nicht aufgehört, 
ihre Füsse gegen Mich zu erheben!… 

Deshalb wird Mein Schwert vollends aus der Scheide gezogen sein 
und Mein Gewand durchnässt mit Blut, 
wenn Ich Meine Stimme gegen sie erhebe 
und sie mit dem Schwert aus Meinem Mund erschlage!… 

Denn seht, es ist von Mir geschrieben: 

“Ich werde nicht still sein und sicherlich zurückzahlen, 
vergelten in Fülle direkt in ihren Schoss; 
ihre Schulden, zusammen mit den Schulden Ihrer Vorväter! 
Sagt Der Herr”… 

Deshalb TUT BUSSE! 
Denn der Mund von YAHUWAH hat gesprochen! 

******* 
 

EG/24 Demütigung – Trompete Gottes 

7/26/11 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Jayse und 
Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr der Heerscharen zu all den Söhnen und Töchtern dieser letzten 
Generation der Menschen: Ihr habt Alle den Fehler eurer Väter geerbt! Ihr seid Alle 
zusammen geworden wie sie! Schaut, ihr habt die Sünden des alten Ägypten 
übertroffen, als Ich Meinen Zorn über sie ausgegossen habe! Eure Sündhaftigkeit ist 
angestiegen über die Sündhaftigkeit jedes Stammes, jedes Volkes und jeder Nation 
hinaus, welche jemals auf der Erde gelebt hat!… 

DIESE GENERATION IST ÜBER ALLE MASSEN SÜNDHAFT! 



Deshalb ist grosser Zorn geschürt und Meine Empörung ist zur Fülle gelangt! Meine Wut 
ist völlig erregt und wird bestimmt ausgegossen werden!… 

VERGELTUNG für alle Nationen! 
VERGELTUNG für all diese Kirchen der Menschen, 
die dreist in Meinem Namen gesprochen haben! 
VERGELTUNG für all diese verdorbenen Arbeiter, d 
ie Falsches getan haben in Meinem Namen!… 

ICH HABE EUCH NICHT GESANDT! 

Und ihr, oh Menschen der Erde, Ich habe gesehen, wie ihr jede Art von Bösem ausführt 
in eurer Freizeit! Ihr hört nicht auf, in dem zu schwelgen, was Ich hasse! Schaut, ihr 
tötet die Unschuldigen Tag und Nacht und plant Böses gegen euer Nächstes! Ihr steht 
auf für die Rechte von Jenen, die Abscheulichkeit begehen und klatscht in die Hände, 
während Sündhaftigkeit öffentlich in den Strassen gefeiert wird!… 

OH EXTREM VERDORBENE UND ABSCHEULICHE GENERATION, 
SOLL ICH EUCH NICHT VERGELTEN?! 

Schaut, Mein Leib wird in jedem Land verfolgt und Meine Braut wird getötet von den 
Händen der Götzendiener! Mein Volk wird verletzt und geschlagen; Meine Diener 
verleumdet und gehasst ohne Grund! Deshalb bin Ich herunter gekommen, um Rache zu 
nehmen und Zorn über diese Menschen auszugiessen, für all ihre Sündhaftigkeit!… 

ICH WERDE VOLLE VERGELTUNG ÜBERMITTELN!… 

Denn Ich bin Der Herr, Er, der die Himmel ausgedehnt hat und die Erde an nichts 
aufgehängt hat! Ich bin Er, der all diese Welten erschaffen hat, Er, der alle Dinge 
veranlasst zu sein! Ich bin Er, der den Menschen aus dem Staub der Erde formte und 
ihm den Atem gab und er wurde eine lebendige Seele! Schaut, Ich sprach alles Leben in 
die Existenz; ja, Ich bin Er, der alle Dinge in die Existenz gerufen hat, indem Ich sagte 
“Entstehe und verkünde Meine Herrlichkeit”, denn die ganze Schöpfung gehorcht dem 
Klang Meiner Stimme! Ja, das ganze Universum erklärt Meine Herrlichkeit, denn Ich bin 
Er, der den Sternen befohlen hat, ihr Licht leuchten zu lassen und den Galaxien, ihre 
Form anzunehmen! 



Schaut, Meine Stimme erstreckt sich durch das Universum 
und Ehrfurcht ist vor Mir ausgebreitet, sagt Der Herr… 

Denn Ich befehle den Hügeln, sich nieder zu beugen 
und den Bergen, sich zu erniedrigen und so ist es; 
ja, die ganze Erde bebt, wenn Ich vorbeigehe, 
denn Ich bin gross an Kraft und  
Meine Herrlichkeit ist mit nichts zu vergleichen!… 

Deshalb geht die Furcht Des Herrn vor Mir 
und Gehorsam folgt hinter Mir, sagt Der Herr… 

Doch ihr Menschen der Erde habt euch von Mir abgewendet 
und ihr habt gegen Mich rebelliert, Tage ohne Ende! 

Deshalb rufe Ich zu den Söhnen der Menschen, sogar zu Allen, die auf der Erde wohnen, 
Busse zu tun und von ihren sündhaften Wegen umzudrehen, um neue Werke 
hervorzubringen, die der Reue würdig sind… Damit Gerechtigkeit aufwallen würde wie 
Wasser und Rechtschaffenheit wie ein ewigfliessender Strom… Doch ihr wollt nicht 
zuhören, ihr lehnt ab zu hören! 

EIGENSINNIGE GENERATION! 

Ja auch ihr Kirchen der Menschen seid weit weggelaufen von Mir, immer bestrebt, 
befreit zu sein von jeglicher Verantwortung, während ihr euch selbst aufbaut in eurem 
eigenen, falschen Ruhm, damit ihr Lob empfangen könnt und Anerkennung von den 
Menschen! 

Schaut, in eurer Arroganz habt ihr es für euch selbst genommen, 
MEIN Wort von der Kanzel zu predigen und es zu beschmutzen, 
so als ob Meine Worte euch unterworfen wären 
und eurer eigenen privaten Interpretation!… 

Oh extrem arrogante und getäuschte Generation, 
wie lange muss Ich euch noch erdulden?! 
Wie lange werdet ihr versuchen, 
Babylon wieder zu erbauen und Babel hochzuheben?! 
Denn ihr habt Sodom wiederhergestellt und 



Gomorra wiederbelebt von den Toten! 
Sicherlich sind die Tage von Noah hereingekommen! 

Deshalb erklärt Der Herr euer Gott: 
So sicher, wie die Sonne untergeht und die Nacht folgt, so wird das Licht dieser Welt 
genommen sein. Und wie eine schliessende Tür einen Raum verdunkelt, so werde Ich 
Jene zurücklassen, die in all ihren verdunkelten Tempeln bleiben, in welchen sie 
versucht haben, sich selbst zu verstecken. Denn Ich kenne die Gedanken eures 
Verstandes und Ich habe gehört, was eure Herzen im Geheimen gesprochen haben, 
sagend “Lasst uns vor Dem Gott von Israel verstecken und Sein Wort wegwerfen, das er 
uns gesandt hat; lasst uns Seine Boten verfolgen und Steine auf Seine Propheten 
werfen, damit wir entspannt in unseren Täuschungen bleiben können. Denn wir werden 
niemals zum Narren gemacht werden, noch werden wir eines unserer Worte zu Boden 
fallen lassen, noch werden wir erlauben, dass irgendeines unserer Werke verbrennt an 
jenem Tag. Still jetzt; lasst uns weiterfahren im Geheimen und lasst uns die Wahrheit 
vor den Menschen verbergen betreffend unserem Fehler, damit nicht unsere Gemeinde 
sich von uns entfernt. Denn wir werden weitermachen, unsere Vortäuschung als Gewand 
zu tragen und unsere falsche Gerechtigkeit als ein Deckmantel und wir werden sie gut 
tragen.” 

Deshalb, weil ihr eine solch grosse Zahl falscher Beschuldigungen gegen Meine 
Propheten hervorgebracht und dieses Wort komplett zurückgewiesen habt, welches Ich 
zu dieser Generation gesprochen habe und weil ihr bestrebt wart, eure Absichten durch 
Vortäuschung zuzudecken und Mein Volk zu beeinflussen mit vielen leeren Worten und 
erhabenen Reden und weil ihr sie in den Schlaf gelullt habt mit all euren leeren 
Gepflogenheiten, genauso werde Ich auch Anklagepunkte hervorbringen und all euer 
Fehlverhalten vor den Menschen verkünden!… Schaut, Ich werde Urteile gegen euch 
hervorbringen und Meine Worte werden euch entblössen! Denn Meine Kraft wird ALLE 
Menschen beeinflussen und Alle werden wissen, Ich bin der Herr; doch Viele werden 
entschlafen! Sagt Der Herr. Ja, Ich werde all eure verborgenen Teile enthüllen und ihr 
werdet nackt durch die Strassen gehen an jenem Tag, schändlich enthüllt! An jenem Tag 
wird Demütigung euer einziges Gewand sein und Tod euer einziges Versteck!… Deshalb, 
lasst Reue hervorkommen über eure Lippen und gerechte Werke aus euren Händen 
fliessen, während eure Füsse sich bemühen, die Linie wieder zu erlangen. 

Doch ihr macht weiter, Den Lebendigen Gott im Stich zu lassen! Und immer noch werft 
ihr jede Meiner Anordnungen weg, zu Gunsten eures eigenen Weges! Ihr macht weiter, 
MEIN Wort zu verderben und MEINE Gebote zu entweihen! Schaut, ihr rechtfertigt 



eure Sünden im Namen der Gnade und spuckt jeden Tag auf Meine Herrlichkeit! Deshalb 
werdet ihr sicherlich durch das Feuer gehen, denn Ihr habt euch selbst als würdig 
gezeigt!… Läuterung am Tag Des Herrn! 

IHR SEID ALLE WIE LAUWARMES WASSER! 

Eure Kirchen sind wie abgestandene Teiche, die Meinen Magen säuern! Eure Lehren sind 
verdorben, ein entsetzlicher Geruch in Meinen Nasenlöchern und eure Traditionen 
hinterlassen einen bitteren Geschmack in Meinem Mund!… Deshalb muss Ich euch 
ausspucken! ICH WERDE EUCH SICHERLICH aus Meinem Mund erbrechen! 

Das sagt Der Herr: 
Die Torheit dieser Menschen ist gross, denn sie waren bestrebt, sich selbst über Mich 
zu erheben! Sie haben keine Gottesfurcht in ihren Herzen! Sie täuschen den 
Reumütigen, während sie den im Herzen Aufrichtigen weit von Mir stossen! Sie halten 
sich fest an ihren eigenen egoistischen Wünschen und lehnen ab, auch nur Eine ihrer 
falschen Lehren loszulassen… Und wie ein Baby sich an die Brust seiner Mutter 
klammert, so klammern sich auch diese Menschen unter den Kirchen der Menschen an all 
ihre verdorbenen Traditionen, welche Ich hasse. 

An jeder Wegbiegung verbergen sie ihre Gesichter vor Mir, 
während sie tiefer und tiefer in den Morast ihrer Unzucht versinken!… 

Doch Ich bleibe treu und Mein Wort wahr! Sagt Der Herr… 

Deshalb ist Vergeltung angestiegen 
und die Zurechtweisung Des Herrn ist herunter gesandt!… 

Und mit strenger Disziplin werde Ich sie füttern 
und mit schnellem Urteil werde Ich ihre Becher füllen, 
denn der Tag ist sicher gekommen! 

Dachtet ihr, dass Ich es nicht gesehen habe, oh Söhne und Töchter der Menschen?! 
Nichts entkommt Meinem Blick, noch ruhen Meine Augen, wenn die Sonne unter den 
Horizont sinkt; da gibt es kein Versteck vor dem Wissen Des Herrn! Und was ist ein 
Mensch, dass er sich selbst mit Mir vergleichen sollte; oder der Ruhm des Menschen, 
dass er sich selbst über Mich erheben sollte?! 



Törichte Menschen, gottlose Generation, ihr kennt Mich überhaupt nicht! Noch habt ihr 
irgendwelche Liebe für die Wahrheit, dass ihr Mich wirklich kennen könntet! Ihr 
kümmert euch nicht, Meine Wege zu lernen, damit ihr euch nicht verpflichtet fühlt, in 
ihnen zu wandeln! Stattdessen werft ihr sie weg, ja, ihr versteckt sie unter falscher 
Heuchelei und behauptet, sie seien vergangen!… Ignorante und getäuschte Generation, 
eingebildete Menschen, das, was ihr weggeworfen habt, ist gekommen, um euch 
einzufordern und ihr werdet nicht entkommen, denn eure eigenen Worte haben euch 
verführt; schaut, das, was ihr behauptet, hat euch eingeschlossen und aufgrund all 
dieser schmutzigen Heuchelei seid ihr gefangen gehalten! 

Deshalb sagt Der Herr: 
KIRCHEN DER MENSCHEN, ERWACHT AUS EUREM SCHLUMMER! Euer Dienst für 
Mich ist sinnlos! Denn ihr seid sehr müde geworden und mit schwerbeladenen Augen 
habt ihr auf Mein Volk geschaut und eure Augen verschlossen für Mein Wort, wie es 
wirklich ist, während sich Wut aufbaut in euren Herzen über das, was Ich zu euch 
gesandt habe! Schaut, mit falscher Gerechtigkeit richtet ihr Andere und erhebt die 
Hand! Und mit grosser Arroganz werft ihr Meine Worte weg, als ob ihr über jeden 
Tadel erhoben wärt!… Doch Ich sage euch, ihr habt Stolz mit Weisheit verwechselt und 
viel Wissen mit Erkenntnis! 

WEHE EUCH! Sagt Der Herr… Wehe zu den Gebildeten! Wehe zu jedem hochmütigen 
Spötter, der weise ist in seinen eigenen Augen! Wehe zu jedem arroganten Pfarrer und 
stolzen Prediger! EURE DEMÜTIGUNG KOMMT UND WIRD SEHR ERNST SEIN! 
Schaut, mit einem lauten Ruf und mit einem mächtigen Trompetenstoss kommt es sehr 
schnell! Und obwohl eure Ohren nicht hören und eure Augen nicht sehen, wird das, was 
Ich verkündet habe, sicherlich kommen!… Und wehe Jenen, die zurückgelassen sind! 

Denn in einem Augenblick und 
an einem Tag, wo ihr es nicht erwartet, 
werden eure Herzen durchbohrt sein und 
jede eurer falschen Erwartungen durchgestrichen!… 

Denn wie die Sense durch den Stängel schneidet, 
wie der beeindruckende Schlag viele Pflanzen auf einmal umstürzt, 
so wird die Heftigkeit der Erkenntnis 
das Herz dieser Menschen durchtrennen!… 



Und in jenem gleichen Augenblick wird 
die Erhabenheit Vieler herunter gebracht sein!… 

Schaut! Scharen werden hart auf den Boden fallen!… 

Erklärt Der Herr. 

******* 
 

V7/88 Ich Rufe Euch Heraus!… Sagt Der Herr 
Kommt Heraus aus den KIRCHEN der Menschen und Ich werde 
Euch Empfangen! 

10/7/10 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn! Das sagt Der Herr: Bereitet eure Herzen Mein Volk; ja, 
spitzt eure Ohren und hört zu, all ihr, die ihr euch selbst Christen nennt. Hört 
aufmerksam zu und beachtet Meine Worte; denn Ich bin es, euer Erlöser, der spricht… 
Und schaut, Ich werde tatsächlich Meinen Mund noch einmal öffnen und der Klang der 
letzten Trompete vor der Zeit soll vernommen werden; die Richtschnur ausgelegt, die 
Teilung sichtbar gemacht und die Letzten Meiner Braut heraus gerufen, sagt Der Herr. 

Doch was ist mit all Diesen, die dem Klang Meiner Stimme keine Beachtung geschenkt 
haben, die sich immer wegdrehen vor Meinen Befehlen? Was ist mit all Jenen, die 
halsstarrig sind und es ablehnen, aus den Kirchen der Menschen heraus zu kommen, 
Menschen die festhalten an ihren stolzen, arroganten Versammlungen, die alle 
zusammen Den Herrn ihren Gott verlassen haben?… SIE WERDEN SICHERLICH 
STERBEN!… Doch all Jene, die den Namen Des Herrn anrufen an jenem Tag, in 
Wahrheit und mit ernsthaften Gewissensbissen und ehrlicher Reue, sollen erlöst sein, 
allerdings durch das Feuer. Denn Ich sage euch die Wahrheit, da ist tatsächlich ein Tod 
eines Menschen in den Tod und ein Tod eines Menschen ins Leben; doch Derjenige, der 
bereitwillig sein Leben aufgibt in dieser Welt um Meinetwillen, ist schon vom Gericht ins 
Leben übergetreten. Deshalb rufe Ich euch heraus, ja Ich, Der Herr euer Gott von 
Himmel und Erde! 



ICH RUFE EUCH ZU, 
HERAUS ZU KOMMEN AUS IHNEN 
UND ABGESONDERT ZU SEIN!… 

Damit ihr nicht mehr länger der Unzucht  
der Kirchen der Menschen ausgeliefert seid, 
noch gefangen in dem Schmutz der Heiden! 

Dass ihr aufhört, Ehebruch zu begehen 
mit all diesen seltsamen Männern mit unreinen Lippen, 
die unter den Menschen mit unreinen Lippen verweilen 
und die nicht aufhören, 
Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen! 

Doch ihr werdet nicht heraus kommen, noch werdet ihr diesen anderen Weg, den ihr 
gewählt habt, verlassen; denn ihr streckt immer die Hand gegen die Reinigung Des 
Geistes aus, ihr weist das Wort Des Herrn immer zurück. Deshalb, weil ihr eine Stirn 
habt wie eine Hure und euch weigert, beschämt zu sein und weil ihr alle zusammen eure 
Herzen verhärtet habt gegen Mich, hört das Wort aus Meinem Mund und beachtet die 
Empörung Des Herrn: 

ICH BIN GEGEN EUCH, 
IHR KIRCHEN DER MENSCHEN!  
JA, SELBST ICH BIN GEGEN EUCH! 

Ich bin gegen eure Führer und eure Ältesten! Ich bin gegen eure Gemeinden und eure 
Gastsprecher! Ich bin gegen eure verdorbenen Lehren und eure perversen Traditionen!… 
ICH BIN GEGEN EUCH! Sagt Der Herr. Und bezüglich eurer Vorväter, sie werden 
sicherlich antworten, bezüglich ihres Übergehens von Mir und Meinem Wort, an dem 
Tag, wenn sie hervorgerufen werden aus der Grube, wenn sie aufstehen in ihren 
Gräbern, um Rechenschaft abzulegen für jedes ihrer Worte und jede ihrer Taten, 
welche sie hervorgebracht haben in Meinem Namen, um ihn zu beschmutzen! 

Doch über diese Generation, die sagt, “Wir sind voll erwacht! Unsere Augen sehen, 
unsere Ohren hören und unser Mund spricht die einzige Wahrheit”, Ich habe es schon 
bestimmt und euren Ruin beabsichtigt! Ja, über diese Generation und über die Kirchen 
der Menschen habe Ich grosses Verderben beabsichtigt! Ich habe Zerstörung 
vorbereitet und werde grosse Katastrophen hervor bringen über all diese Häuser, die 



Meinen Namen tragen, ohne Erlaubnis! Denn Ich werde jedes Dach entfernen, unter 
welchem ihr bemüht wart, Schutz zu suchen; und jede Wand herunter brechen, hinter 
welcher ihr versucht habt, eure Position zu stärken! Denn ihr habt sicherlich gegen Mich 
rebelliert und die Wahrheit entheiligt, von dem, wer Ich bin, alles um eurer ungerechten 
Sache willen!… Schaut, Mein Urteil ist schon verkündet und wird kommen! Und an einem 
Tag, wo ihr es nicht erwartet und zu einer Stunde, in welcher ihr nicht Ausschau haltet, 
wird die Katastrophe plötzlich gegen euch losbrechen! Schaut, sie wird euch 
überraschen in einem Moment und in einem Augenblick werden grosse Scharen 
ausgelöscht sein! Sagt Der Herr. 

Deshalb sagt Der Herr:  
KIRCHEN DER MENSCHEN, 
ENTFERNT EUCH SELBST VON MEINEM THRON! 
HÖRT AUF, MICH NACH EUREM EIGENEN BILD NACHZUBAUEN; 
ZIEHT EURE HAND ZURÜCK VON DIESEM ANDEREN “JESUS”, 
DEN IHR HOCHHALTET! 
LASST JEDES GÖTZENBILD FALLEN; 
LASST JEDES IDOL IN STÜCKE ZERBRECHEN!… 

Oder dachtet ihr, Meine Augen wären verschlossen für eure Verstösse?! Dachtet ihr, 
Ich würde sie nicht sehen?! Und dachtet ihr, Ich hätte Meine Ohren weggedreht vom 
Zuhören und würde es nicht hören?! 

DENN IHR HABT SICHERLICH GEGEN MICH GESÜNDIGT, 
OH KIRCHEN DER MENSCHEN! 

Deshalb werde Ich euch reinigen und euch aufwühlen! Ich werde euch disziplinieren und 
euch fertigmachen! Von dem kleinsten dieser Häuser bis zu den Grössten, Ich werde 
jedes eurer Fundamente schütteln, bis jede eurer Säulen, die ihr in eurer Arroganz 
errichtet habt, um Ruhm zu bringen für euren Egoismus und eure Selbstgefälligkeit, 
bröckelt und herunterstürzt, in Stücke brechend vor euren Augen!… Denn ICH BIN DER 
HERR und Ich werde Meinen Ruhm nicht teilen! 

Deshalb lasst keinen Mann in dem Namen Des Herrn sprechen, ausser Ich Selbst habe 
ihn gesandt, ausser Ich Selbst habe ihn berufen, um zu sprechen; Lasst ihn still sein, er 
soll seinen Mund nicht öffnen. Lügt nicht zu euch selbst, oh ihr Pastoren, Prediger und 
Führer unter den Menschen, denn Ich weiss, wen Ich gesendet habe und wen Ich 
sende… Lügt nicht zu euch selbst, noch lasst eine Gemeinde bemüht sein, Meinen Namen 



auf ihre Lästerungen zu platzieren, als ein Deckel, um ihre Ehebrüche zu verstecken, 
indem sie Den Heiligen von Israel öffentlich beschämt! Denn Ich bin Der Herr, ja ICH 
BIN ER und Ich habe es gesehen! 

DENN IHR HABT MICH SICHERLICH BETROGEN, 
IHR KIRCHEN DER MENSCHEN! 

Ihr seid alle zusammen geworden wie Eine, die Verrat begangen hat! Ihr seid keine 
Braut, noch ist da eine Jungfrau unter euch! Schaut, ihr seid alles Huren, Töchter der 
Unzucht, Frauen, die Geld verlangen für ihren Dienst, schwer beladene Frauen erfüllt 
mit Schuld… Häftlinge, gefangen gehalten durch ihre eigenen, verdorbenen Lehren, 
angekettet durch ihre eigenen, schmutzigen Traditionen; Lehren und Traditionen, 
worüber die Heiden lachen, johlen und lachen, aufgrund dessen, was ihr von ihnen 
geborgt habt; das Heilige mit dem Unheiligen vermischend, das Reine mit dem Unreinen 
und das, was in grosser Ehrfurcht gehalten werden soll mit dem, was verachtenswert 
ist… Lehren und Traditionen, die Ich hasse! 

KIRCHEN DER MENSCHEN, IHR SEID UNREIN! 

Folglich wird alles, das ihr für euch selbst und durch euch selbst, zu eurem eigenen 
Ruhm aufgebaut habt, von der Katastrophe getroffen sein, Zerstörung die rasch kommt! 
Denn Der Herr euer Gott hat es gesprochen und so wird es sein! DESHALB KOMMT 
HERAUS!… Schaut, auch Ich werde es noch einmal klar und deutlich sprechen, so dass 
ihr entkommen könnt: 

Söhne und Töchter der Menschen, 
kommt raus aus den Kirchen und seid mit Mir verbunden! 
Denn Ich bin eure einzige Zuflucht! Sagt Der Herr. 

Ja Ich, euer Erlöser, rufe euch zu, 
kommt raus aus den Kirchen der Menschen, 
seid abgesondert und betet Mich nie mehr auf diese Art an!… 

Berührt nie mehr das unreine Ding, 
Lasst nie mehr Scheinheiligkeit in eure Ohren eintreten… 
Sitzt nie mehr in Gesellschaft mit Jenen, 
die Meinen Namen beschmutzen und 
sich an ihrem eigenen Verständnis anlehnen, 



die ihrer eigenen Gerechtigkeit vertrauen,  
während sie auf ihren selbst gemachten Thronen von Stolz sitzen… 

Ein perverses und hochmütiges Volk, 
die auf ihren eigenen Lorbeeren ruhen, 
indem sie sich selbst äusserst wertschätzen, 
Immer das Lob und den Ruhm der Menschen suchend! 

MEIN VOLK, KOMMT HERAUS AUS IHNEN! Rennt von all Jenen, die dieses Wort 
zurück weisen und die Hand gegen Meine Boten ausstrecken, die festhalten an all diesen 
Lehren der Menschen, die Ich hasse! Verlasst schnell all diese rebellischen Häuser, die 
Korrektur ablehnen und ihre Ohren verschliessen vor der Wahrheit! Denn sie 
verschliessen ihre Ohren immer, damit sie die Stimme Des Herrn ihres Gottes nicht 
hören und wählen lieber, Jene zu verfolgen und zu verleumden, die Ich zu ihnen gesandt 
habe! Schaut, Ich bin wie ein Idol geworden für sie, welches sie nach ihrem eigenen Bild 
geformt haben!… 

Entheiligung! Grosse Gotteslästerung! 

Deshalb, weil ihr für euch selbst Idole gemacht habt, viele Götzenbilder; und weil ihr 
Ehebruch begangen habt wie eine eigensinnige Hure, indem ihr Männern mit charmanten 
Zungen und cleveren Lippen erlaubt habt, ihren Weg mit euch zu haben und Herr über 
euch zu sein, Männer in Autorität, die immer gegen Mich kämpfen durch Wort und in 
Tat, sogar bis zum Verfolgen Meiner Boten… Deshalb sagt Der Herr: Zu dem, was ihr 
geworden seid und entsprechend dem, für was ihr steht, so werdet ihr behandelt 
werden. 

KIRCHEN DER MENSCHEN, 
IHR KREUZIGT MICH FORTLAUFEND DURCH ALLES, 
WAS IHR SAGT UND TUT! 

Wieder und immer wieder stellt ihr Den Schöpfer des Lebens öffentlich bloss, Mein 
Bild ruinierend durch eure abscheulichen Lehren, auf Mich spuckend durch all eure 
verwerflichen Traditionen, Mich formend und gestaltend entsprechend den Befehlen 
eurer eigenen bösen Herzen! Satan hat euch getäuscht und irregeführt und seinen 
Wünschen habt ihr Beachtung geschenkt; seine Lügen habt ihr verbreitet! Er ist niemals 
auf der Seite der Wahrheit gewesen, denn es gibt keine Wahrheit in ihm! Tatsächlich 
ist er der Vater aller Lügen und ihr habt ihn willkommen geheissen! Auch diese 



Generation missachtet immer die Stimme Des Herrn ihres Gottes und sie werden Seine 
Korrektur nicht annehmen!… Wahrheit ist komplett verschwunden unter ihnen; seht, sie 
wurde aus ihrem Mund entfernt! 

Kirchen der Menschen, sollt ihr Die Gebote Gottes mit Erlaubnis aufgeben in Meinem 
Namen und euch dann zu eurem Bruder umdrehen und sagen, “Wir sind befreit, all diese 
Dinge zu tun” und Mich damit zum Autor eurer Sünden machen?! 

BERÜHRT DAS GEBOT NICHT! 
ZIEHT EURE HAND ZURÜCK 
VOR DER ENTWEIHUNG DES HEILIGEN GESETZES! 

Denn das, was geschrieben ist durch den Finger Gottes, war geätzt in einen 
unvergänglichen Stein und geschmiedet mit ewigem Feuer! Deshalb wehe jedem Mann, 
der sich bemüht, das Geschriebene zu ändern oder das unwirksame Gesetz zu 
verkünden! Denn der Tod wartet an der Türe und der Mund der Hölle ist weit offen, 
bereit ihn zu empfangen! 

Deshalb sagt Der Herr: Ich habe Anklagepunkte gegen euch erhoben, oh Kirchen der 
Menschen! Und Mein Urteil wird schnell sein, eure Disziplinierung ernst und ihr sollt alle 
gebrochen sein am Tag eures Ruins! Tatsächlich muss das Urteil im Tempel Gottes 
beginnen, welcher Jeder von euch sein sollte. So war es verordnet und muss es sein; es 
hat begonnen… Schaut, der Ruf ist ausgegangen und wird fortfahren, bis die erste 
Trennung vollständig ist. Dann wird das, was Ich vorgesehen habe für eure Häuser, 
sofort folgen. Tatsächlich ist es schon hervor gekommen, um euch zu schütteln und 
aufzuwühlen, so dass ihr bewegt werden könntet aus euren Plätzen und rauskommt, dass 
ihr hart auf eure Gesichter fallen könnt und Busse tun. 

Oh Mein Volk, wieso steht ihr trotzig?! 
Warum streckt ihr euren Hals und runzelt eure Augenbrauen?! 
Wie kommt es, dass ihr sagt, ihr seid Mein Volk und doch weiter macht 
die Lippen aufzureissen und den Kopf zu schütteln, 
um Den Herrn euren Gott zu versuchen?!… 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, es wird auf keinen Fall beendet sein, 
bis das Letzte eurer abscheulichen Heiligtümer abgebrochen ist; 
bis die Erhabenheit der Menschen zerfetzt ist, 
und die Rebellischen völlig am Boden zerstört sind!… 



Denn an jenem Tag werde Ich sicherlich Mein Gesicht gegen die Erde  
und jeden Einwohner richten! Sagt Der Herr. 

Schaut, an jenem Tag werde Ich sicherlich herunter kommen und jeden Gott der Heiden 
umbringen, für welche sie Opfer vorbereitet haben und Verzichte und Aufopferungen 
gemacht haben, zu welchen sie gebetet haben und sich nieder gebeugt, welche sie 
vergeblich angebetet haben! Sogar der Gott der Söhne von Ismael wird an jenem Tag 
sterben, denn er ist nicht Gott! ER SIEHT MIR ÜBERHAUPT NICHT ÄHNLICH! Er ist 
eine Fassade des Teufels, eine aufwendige Täuschung von Satan, dessen Herz zornig ist, 
dessen Wege eine unendliche Beleidigung sind! Denn aus seinem Herzen erklärt er, “Ich 
werde den Namen Des Herrn entweihen und die Majestät Seines Seins beschmutzen. 
Schaut, Ich werde die Nationen veranlassen, mich anzubeten und meinen Worten zu 
lauschen; Ja, ich werde die ganze Welt täuschen. Und wer soll sie erlösen aus meiner 
Macht oder von den vielen Fallen, die ich vor sie gesetzt habe? Und schaut, die 
Menschen werden Den Gott von Israel hassen und sein erwähltes Volk verabscheuen; ja, 
sie sollen sich unter mir und meinem Diener versammeln und wir zusammen werden eine 
grosse Armee errichten. Und Dunkelheit wird überwiegen mehr denn Licht; und Der 
König, der war und ist und kommt, soll besiegt werden.” 

SCHAU, ICH BIN GEGEN DICH, SATAN! Sagt Der Herr euer Gott; SELBST ICH, 
YAHUWAH, DER VATER ALLER NATIONEN, BIN GEGEN DICH! Deshalb wirst du 
sicherlich heruntergebracht werden in Schande; und wie das Tier des Feldes die hohen 
Gräser herunter tritt, so wird Mein Volk auf dich treten! Denn so sind all deine Pläne 
vor Mir und so sind all diese falschen Götter vor Mir!… Trockenes Gras, heute hier und 
morgen in das Feuer geworfen! ICH BIN DER HERR! 

Schaut, wie Ich es vorgesehen habe, so wird es getan werden; und das, was Ich erlaube, 
wird auch so sein, doch nur für eine kurze Zeit. Denn an jenem Tag und zu jener Zeit 
wird der Name Des Herrn der Heerscharen die ganze Welt dazu veranlassen, zu zittern 
und der Klang der Stimme Des Heiligen wird viele mächtige und starke Nationen 
schlagen… Eine grosse Schar von Erschlagenen, durchbohrt von dem Schwert Seines 
Mundes, viele Zehntausende verzehrt und zerstört in dem Glanz Seines Kommens!… 
Vernichtung durch Den Allmächtigen! Sagt Der Herr. 

Und wie die Erde stöhnen wird an jenem Tag, denn die ganze Erde wird sich heben und 
die Gottlosigkeit der Menschen abschütteln! Das Land wird heftig erschüttert sein und 
auseinander brechen, alles zerstörend, was die Menschheit aufgebaut hat! Und schaut, 



verzehrendes Feuer wird herunterkommen vom Himmel und den ganzen Erdboden 
reinigen! Sagt Der Herr… 

Denn die Herrlichkeit Des Herrn wird kommen, um auf den Bergen von Israel zu ruhen; 
und schaut, jedes Tal wird erhöht sein und jeder Berg und Hügel erniedrigt; die 
schiefen Plätze sollen begradigt werden und rauhe Plätze sanft und geschmeidig 
gemacht. DENN ICH BIN DER HERR. JA ICH BIN ER, Er, der den Sieg gesichert hat 
vom Anbeginn der Welt und Gericht aussprach, bevor die Menschen auf der Erde zu 
wohnen kamen! JA ICH BIN ER, der das Ende vom Anfang erklärt hat, Der Heilige, der 
war und ist und kommt, Der Allmächtige, Der Herr von Allen, Der Schöpfer von Himmel 
und Erde! Sogar von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN ER! 

Deshalb frage Ich euch, wer sind all Diese,  
die ihren Mund törichterweise geöffnet haben,  
um Dem Lebendigen Gott Vorwürfe zu machen?! 
Und wer sind all Diese, die eine Form von Göttlichkeit zeigen, 
doch die Macht davon leugnen?!… 

Was für einen Teil habe Ich mit all diesen Häusern, 
die sich bei Meinem Namen nennen?! 
Und welchen Teil habe Ich mit all diesen Kirchen der Menschen, 
die den Namen Des Herrn immer lästern mit Allem, was sie sagen und tun?!… 

ICH SAGE EUCH DIE WAHRHEIT, 
IHR SEID ALLE WIE AUSSENSTEHENDE FÜR MICH! 

IMMANU EL IST AN EUCH VORBEI GEGANGEN! 

Denn Ich hatte Meinen Geist auf euch ausgegossen, so dass ihr gebadet sein könntet in 
dem Licht Meines Kommens; auf alles Fleisch habe Ich ihn ausgegossen. Doch ihr würdet 
nicht empfangen von Mir, noch würdet ihr heraus kommen; stattdessen habt ihr euch 
weggedreht von Meiner Führung und die Tür verschlossen, als Ich kam, um anzuklopfen; 
denn ihr widersteht immer der Stimme der Wahrheit und lehnt Korrektur ab! Sagt Der 
Herr. 

Das sagt Der Herr: Kirchen der Menschen, ihr habt sicherlich die Hure gespielt; genau 
wie eure Mutter die Hure gespielt hat, in ihrer Unzucht schwelgend! Von Anfang an war 
sie eine Hure und spielte die Hure, viele Liebhaber empfangend; sie war niemals auf der 



Seite der Wahrheit, Täuschungen werden immer gefunden in ihrem Mund; und selbst 
Jene, die aus ihr herauskamen und mit dem Finger zeigen, sind sie wie sie geworden! 
Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne, das Herz des Menschen bleibt hinterlistig 
und sündhaft! Und in seiner niemals endenden Suche nach Macht wird er immer 
verdorbener, indem er immer danach strebt, seinen vermeintlichen Ruhm zu steigern 
und so seine immer ansteigenden Begierden zu befriedigen!… Doch Ich sage euch die 
Wahrheit, die Reformatoren sind hinunter geworfen! Jeder von ihnen schläft; in die 
Grube sind Alle gelegt! 

Oh grosse und erhabene Kirchen der Menschen, ihr habt euch selbst erhöht! Euer Prunk 
erreicht neue Höhen, höher als eure höchsten Türme, mit welchen ihr versucht den 
Himmel zu durchbohren! Deshalb werde Ich euch sicherlich hinunter werfen; Alle von 
euch sollen auf dem Boden sitzen! Denn ihr widersteht immer Meiner Stimme und in 
eurer Arroganz weist ihr Meine Worte zurück, für euch selbst annehmend, dass ihr 
über jeden Tadel und jede Rüge erhaben seid!… Tiefsitzender Stolz, der Mein Wort 
erstickt und schnell ist, Meinen Geist zu lästern! 

SCHAUT, IHR HABT MICH SICHERLICH GETADELT! Sagt Der Herr. Ihr habt Meine 
Diener verleumdet und falsches Zeugnis abgelegt in Meinem Namen, gegen Mich und 
Meine Boten! Denn ihr sagt, “Sicherlich haben sie einen Dämon, sie haben täuschenden 
Geistern Beachtung geschenkt, denn Gott würde niemals in solcher Weise sprechen.” 
Doch Ich sage euch die Wahrheit, ihr seid es, die Beachtung geschenkt habt, ihr seid 
es, die massiv irregeführt seid!… Deshalb werden Meine Diener getötet und Mein Volk 
aufgegeben für das Schwert! 

Doch ihr beharrt darauf und sagt, “WIR dienen Dem Herrn; WIR sind Diener Gottes”… 
IHR HABT SICHERLICH FALSCH GESCHWOREN! Denn so wahr Ich lebe, sagt Der 
Herr, ihr habt alle Lügen gesprochen vor Mir! Denn so wie es geschrieben steht von 
Meinem Volk Israel, so ist es bis zu diesem Tag mit euch: Ihr seid fett geworden, ihr 
seid gepflegt; ja, eure Taten übersteigen diese der Gottlosen. Ihr fleht nicht für die 
Vaterlosen; doch ihr gedeiht und die Rechte der Bedürftigen verteidigt ihr nicht! 
Deshalb seid ihr aufgegeben für die Schlacht! 

Ja, ihr seid alle reich geworden und sehr fett; ihr seid erfüllt mit Stolz! Eure Häuser 
sind vergrössert worden, verstreut in nah und fern! Deshalb muss jedes hochmütige 
Haus abgerissen werden und jede grosse und verschwenderische Kirche muss in Ruinen 
zurückgelassen sein!… Schaut, Ich werde euch in Stücke reissen! Sagt Der Herr. Und am 
Tag Meines Zorns werde Ich nicht zurückhalten! Denn ihr habt Mich sicherlich 



bestohlen, ihr habt sicherlich Meine Leute hinab geworfen und sie als Beute 
betrachtet!… Unfruchtbare Diener, soll Ich nicht zurückzahlen?! Soll Ich euch nicht 
strafen für all diese Dinge?! 

Schaut, Ich hatte veranlasst, dass Mein Name unter den Heiden erklingt, 
und unter Jenen in entfernten Nationen hatte Der Heilige Ruhm und Ansehen gehabt; 
doch was ist dies, was Ich sehe, das zunimmt an Stärke durch diese Generation?!… 

Perversionen jeglicher Art, öffentlich gefeiert in den Strassen 
Scharen, die gerne in der Mitte von Sodom verweilen 
und entspannt wandeln unter den Menschen von Gomorra!… 

Schaut, eigensinnige Nationen bedecken die Erde 
und jede Kirche geht ihren eigenen Weg! 
Deshalb steht ihr unter dem Gericht, 
oh extrem verdrehte und täuschende Generation! 
Deshalb lasse Ich euch durch das Tal wandern, 
Oh ihr Kirchen der Menschen!… 

DENN IHR HABT MICH ALLE VERLASSEN! 

Das sagt Der Herr: Schaut, Ich habe schon gerichtet und bin gekommen, um das Urteil 
zu überbringen! Denn Ich hatte euch gerufen, ihr Kirchen der Menschen und zu euch 
gesagt “Kommt heraus und seid abgesondert”, doch ihr habt Mich abgelehnt! Wie ein 
stures und eigensinniges Kind strampelt und fuchtelt in der Mitte eines Wutanfalls, so 
habt ihr es abgelehnt, Meiner Stimme zu gehorchen; und ihr werdet auch nicht zuhören; 
tatsächlich seid ihr Alle nicht in der Lage, Korrektur zu empfangen! Wie ein störrischer 
Ochse, der auf dem Boden sitzt und nicht bewegt werden kann, so seid ihr in den 
Kirchen der Menschen, starrköpfig und regungslos!… Deshalb werde Ich euch in das 
offene Feld entlassen und breche euren brachliegenden Boden auf! 

Und all eure fein gefertigten Häuser, sie werden keinen Platz haben, denn nur wüste 
Plätze werden gefunden werden… Wo da einmal Lachen war, schaut, nur Jammern wird 
vernommen werden; wo da einmal grosse Reichtümer waren, schaut, nur Armut und Elend 
wird bleiben; und wo einmal grosse Lehrer gestanden sind und laut gepredigt haben in 
Meinem Namen und ihn beschmutzt haben, schaut, der Klang eines grossen 
Zusammenbruchs! DEMÜTIGUNG!… Dann stille Wehklage, wenn all eure Werke 
verbrannt sind in dem Feuer, erklärt Der Herr. 



Und jetzt erhebt ihr eure Stimmen noch einmal gegen Mich, mit erneutem Eifer wegen 
diesem Wort. Deshalb werde Ich euch tatsächlich strafen für all diese Dinge, Ich 
werde tatsächlich Meine Hand gegen euch ausstrecken und euren Stolz brechen. Denn 
wie die feste Hand eines Vaters eine arrogante Tochter demütigt und einen 
widerspenstigen Sohn diszipliniert, so werde Ich euch behandeln, ihr Kirchen der 
Menschen… Denn ihr habt Mich sicherlich verlassen, sagt Der Herr. 

GELIEBTE, IHR HABT EUREN GOTT VERGESSEN! 
UND DER HEILIGE, EUER ERLÖSER, 
IST UNERKENNBAR GEWORDEN FÜR EUCH!… 

Wie werdet ihr denn entkommen?!… 

Wie werdet ihr denn erlöst sein von all diesem Tod, 
der euch rundherum umgibt?!… 

Wie werdet ihr euch dann verstecken vor der Zerstörung, 
die rasch kommt von oben, 
Immer näher kommend, um euer Leben wegzunehmen?! 

Denn eure Wege und eure Lehren widersprechen immer der gesunden und fehlerfreien 
Lehre. Tatsächlich entweihen eure Lehren und Traditionen Meinen heiligen Namen, 
genau so wie ihr weiter euch selbst beschmutzt, durch eure Akzeptanz der heidnischen 
Bräuche und Mythen, welche heruntergereicht wurden von euren Vorvätern; Männer, die 
Verführer waren und der Korruption übergeben, falsche Diener, die Ehebruch begingen 
mit den Heiden und sie haben sich nicht gänzlich separiert von den vielen Hurereien der 
Katholischen Kirche!… Ich sage euch die Wahrheit, sie wird in Stücke gerissen werden! 

Und doch bleibt ihr Kirchen der Menschen wie sie, immer die Gebote der Menschen als 
Lehre vermittelnd, was euch komplett von der Wahrheit abgewandt hat! Denn ihr 
behauptet, dass ihr Mich kennt, doch durch eure Taten leugnet ihr Mich, ihr seid 
ungehorsam, abscheulich, unqualifiziert für jedes gute Werk!… So wie es geschrieben 
steht von Diesen, die am Anfang gegen Mich rebelliert haben, so bleibt es euch 
betreffend auch bis zuletzt: Euer Mund muss gestoppt werden; denn ihr habt ganze 
Haushalte zerrüttet, Dinge lehrend, die ihr nicht solltet, um der unehrlichen 
Bereicherung willen. Denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr habt sicherlich den Geist 
Gottes gelästert! Sagt Der Herr. 



Deshalb werde Ich euch tadeln und scharf zurecht weisen für eure Sünden, durch 
welche ihr gegen Mich rebelliert habt! Ich werde euch korrigieren und disziplinieren für 
eure massenhaften Übertretungen, durch welche ihr Mich bestohlen habt! Ich habe in 
euren Herzen Bosheit gesehen und wie ihr versucht habt, Andere gefangen zu halten, 
wie ihr deren Sünden über ihre Köpfe haltet und richtet, so als ob es ein Haken wäre! 
Deshalb bleiben eure Sünden bestehen! Deshalb muss eure Disziplinierung ernst sein! 
Denn wenn Ich euch nicht bestrafe für eure Schulden, wenn Ich nicht all eure Häuser 
niederreisse und euch arm und trostlos mache, könnt ihr keinesfalls mit Mir verbunden 
sein! Erklärt Der Herr… Denn Ich habe euch nicht vergessen, noch werde Ich euch völlig 
aufgeben wie die Gottlosen und Bösen. Ich werde Mich an euch erinnern, denn Ich habe 
euch gekannt; nein, nicht wie ihr seid, aber wie ihr sein werdet, wenn Ich euren Stolz 
gebrochen habe und euer Hochmut auf den Boden gebracht ist, an dem Tag werde Ich 
all eure Reichtümer stehlen, sagt Der Herr. 

Das sagt Der Herr: Schaut, Ich werde sicherlich die Richtschnur setzen. Und Alle auf 
dieser Seite der Linie werden genommen sein; und Alle auf der anderen Seite werden 
auf keinen Fall entkommen, ausser durch Feuer und Aufruhr, bis reines Zeugnis von 
ihren Lippen fliesst und der Tod kommt, um sie zu befreien; genau wie Jene, die aktuell 
festhalten am Zeugnis von YahuShua HaMashiach und auch Die Gebote Gottes halten 
und ihr Leben um Meinetwillen aufgegeben haben. 

Deshalb all Jene, die Busse tun, werden sich selbst absondern an diesem Tag. Und sie 
werden das behalten, was sie aufgegeben hatten; ja, sie werden Das Gesetz Des Vaters 
ehren, welches sie vergessen hatten in Meinem Namen. Ja, an diesem Tag werde sie von 
Mir Zeugnis ablegen, wie Ich wirklich bin! NIE MEHR werden sie Meinen Namen 
beschmutzen oder die Herrlichkeit Meiner Majestät, in ihrem eigenen Namen! NIE 
MEHR sollen sie ihre Nächsten barsch richten, mit unverschämten und dreisten Herzen! 
NIE MEHR werden sie Mein Bild unter den Menschen verunstalten durch all diese 
abscheulichen Lehren und Traditionen!… 

Ja Meine Geliebten, ihr sollt neu gemacht werden und alles, was ihr wart, wird vergehen 
an jenem Tag! Eure eingebildete Anbetung wird aufhören und alle Sündhaftigkeit wird 
gereinigt sein aus der Mitte von euch! Und ihr werdet für Mich ein Zeugnis und ein 
Zeuge sein, ein grosser Rest, dem eine neue Stimme gegeben sein wird! Denn Ich werde 
ein neues Lied in euren Mund legen und eure Lippen veranlassen, Lob und Preis 
hervorzubringen! Und ihr werdet eure Stimmen mutig erheben und sie veranlassen, dass 
das Lied durch die ganze Stadt vernommen wird, bis ihr einschläft. 



Fürchtet euch nicht; denn auch wenn ihr sterben werdet, werdet ihr überhaupt nicht 
schlafen. Denn ihr werdet in einem Augenblick bei Mir sein, im Handumdrehen, an dem 
Tag, an welchem ihr euer Leben aufgebt und aufhört, euer Leben in dieser Welt zu 
lieben, wie Einer, der umsonst nach dem Wind greift, lieber das ewige Leben behaltend; 
der Tag, an welchem eure Liebe perfekt gemacht ist in Dem Geliebten, der Tag, an 
welchem ihr Trost findet im Schoss eures Erlösers, Der Eine, der euer Herz tröstet 
und all eure Tränen wegwischt. 

Deshalb sende Ich diese letzte Trompete aus 
vor der Zeit und steigere ihren Klang; 
Ein letzter Trompetenstoss um die Leute zu warnen, 
widerhallend auf der ganzen Erde bis zur Vollendung!… 

Denn schaut, der Tag Des Herrn ist dabei, euch zu überraschen! 
Denn der Grosse und Schreckliche Tag ist sehr nahe, 
und er wird euch besiegen! Sagt Der Herr… 

Schaut, die Urteile Gottes werden vom Himmel herunter regnen 
auf Alle, die sündigen! 
Denn der Wein der Wut Gottes wird ausgegossen werden, 
mit voller Kraft, in den Becher Seiner Abrechnung! 
Und in Seinem heftigen Zorn 
wird er sicherlich Alle auf der Erde veranlassen, 
davon zu trinken! 

Denn das sagt Der Herr: Ich habe tatsächlich eine Linie gezogen und den Massstab 
gesetzt; Ich habe sie tatsächlich in der Mitte von allen Menschen platziert! Sagt Der 
Herr. Und Keiner wird irgendwie übertreten, nachdem die Zahl erfüllt ist, wenn die 
erste Erwählung feststeht. Denn in den Tagen von Noah gab es viele Spötter und Viele, 
die ihre Lippen voll nahmen, johlend und lachend, bis zum Tag, als Noah in die Arche 
eintrat und die Tür verschlossen war… So wird es sein mit dieser sündhaften 
Generation: Die Tür wird verschlossen sein und Viele werden draussen stehen gelassen 
sein, ohne Schutz, keinen Unterschlupf, um sie vor dem harten Regen zu beschützen, 
der dabei ist herunter zu kommen. 

Denn seht, Ich erzähle euch ein Geheimnis, welches bald bekannt gemacht werden soll: 
Jene, die heraus kommen vor der Zeit, die Meiner Stimme gehorchen, werden auf diese 
Seite übertreten und Jene die ablehnen, bleiben auf der Anderen… Einer auf dieser 



Seite und Viele mehr auf der Anderen. Und Jene, die auf diese Seite übertreten und 
sich denen anschliessen, die auf dieser Seite bleiben, werden gepflückt sein und 
versteckt; doch Einige werden umgepflanzt sein und dienen. Während Jene, die Meine 
Stimme ablehnen oder sogar gegen Mich rebellieren, auf sich selbst gestellt bleiben, 
auf der anderen Seite der Linie, die Der Herr gezogen hat, zurückgelassen, um die 
Misere ihres Fehlers zu ertragen. 

Durch dies ist der innere und der äussere Hof gemessen. Und Alle, die in dem äusseren 
Hof gefunden werden, werden sicherlich sterben, denn sie sind draussen zurückgelassen 
ohne Weg hinein; obwohl sie sich selbst fälschlicherweise auf der Innenseite 
wahrnehmen, mit ihrem Rücken gegen die Wand, ihr ganzes Vertrauen in ein Haus 
setzend, das aufgegeben ist zur Vernichtung und das in Kürze abgerissen sein wird… 
Doch Jene, die heraus kommen aus ihnen, werden in den inneren Hof eintreten, obwohl 
sie als Ausgestossene angesehen und fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden 
von ihren Kameraden; doch Diese werden sicherlich leben und all diesen Dingen 
entkommen, die Ich dabei bin zu tun, die Ich sicherlich bringen werde über die 
Einwohner der Erde. Denn tatsächlich sind Viele gerufen, doch Wenige erwählt, sagt 
Der Herr. Genau so, Amen. 

DESHALB KOMMT RAUS AUS IHNEN 
MEINE LEUTE UND ÜBERGEBT EUCH MIR! 
Kommt heraus aus den Kirchen und 
seid abgesondert von den Kirchen der Menschen! 
Berührt nie mehr das Unreine und 
Ich werde euch empfangen! Sagt Der Herr… 

DREHT EUCH NICHT MEHR LÄNGER WEG VON MEINER STIMME 
ZU EUREM EIGENEN SCHMERZ! 
Denn die Zeit endet und 
die Ersten von Vielen müssen genommen werden; 
Sie müssen eintreten und die Tür muss verschlossen sein! 
Denn das Urteil wird vom Himmel regnen und die ganze Erde erfüllen!… 

DESHALB KOMMT HERAUS AUS DEN KIRCHEN, 
ALLE DIE OHREN HABEN, UM ZU HÖREN! 
Beachtet den Klang dieser Trompete und kommt heraus, 
Denn dies ist tatsächlich die Trompete Gottes!… 



Sagt Der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. 

******* 


