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V1/01 Frühjahr 2004 

Timothys Traum von YahuShua, welcher Jesus und Christus genannt wird 

(Die Briefe haben mit Diesem Traum angefangen) 

Ich stand in der Mitte einer engen Strasse im Stadtzentrum einer Stadt, welche europäisch aussah (Ich war nicht sicher, wo 
ich war). 
Es wurde dunkel und es war niemand da, nur eine Person, welche sehr nahe bei mir stand, ungefähr fünfzehn Fuss entfernt. 
Diese Person hat nichts gesagt, noch wusste ich, wer es war. Ich habe dann bemerkt, dass eine grosse Tafel dastand, 
welche nur durch ein paar Ziegelsteine am Sockel gehalten wurde. Ich wusste, dass sich dahinter ein Laster bewegte, aber 
ich konnte ihn nicht sehen. Dann habe ich plötzlich realisiert… Jesus sitzt hinten in diesem Laster! Ich rannte hinüber und 
habe gerufen “Jesus geh nicht weg!” Als ich die grosse, hölzerne Tafel erreichte, habe ich bemerkt, dass ich einen 
Ziegelstein in meiner Hand hielt mit einem Pfeil darauf. Ich platzierte den Ziegelstein am Sockel der Tafel. Dann ist der 
Laster davongefahren. 

Ich wollte ihm nachrennen, aber da war eine Barrikade in der Strasse, welche mich blockierte, so habe ich geschrien, “Jesus 
komm zurück!” Der Laster hielt an und kam zurück. Ich bemerkte, dass die hintere Tür des Lasters aus Glas bestand. Hinter 
ihr sass Jesus in einem schönen Stuhl. Mehrere Andere waren hinten im Laster, anscheinend höher sitzend als Jesus, 
(ähnlich wie in einem Stadion, aber im Dunkeln). Ich konnte sie nicht sehr gut sehen. 

Als der Laster anhielt, war er etwa 20 Yards von mir entfernt. Die Tür öffnete sich und Jesus sprang heraus. Er war 
angezogen wie ein moderner Mann und glattrasiert. Er winkte mir zu und sagte, “Komm zu Mir Timothy.” Ich ging um die 
Barrikade herum und rannte zu Ihm. Als ich Ihn erreichte, fiel ich hinunter und fiel zu Seinen Füssen um Ihn zu ehren. Er 
berührte meinen Kopf, dann hob er mich hoch und sagte, “Begleite Mich in den Laster, Ich habe dir eine Menge zu sagen.” 
Ich sass auf dem Boden hinten im Laster und Er sass wieder in dem schönen Stuhl. Ich starrte Ihn gespannt an mit all 
meiner Aufmerksamkeit, aber egal wie intensiv ich es versuchte, ich konnte Ihn nicht hören, obwohl ich Seinen Mund 
bewegen sah. 

Nachdem Er aufgehört hat zu sprechen, sind wir ausgestiegen. Wir standen dann wieder in der Strasse. Ich rannte zu Ihm 
und legte meine Arme um Ihn und habe Ihn so fest gedrückt, wie ich konnte und wollte niemals mehr loslassen. Er umarmte 
mich auch und während Er mich sanft zurückdrückte sagte er, “Timothy, du musst noch ein bisschen länger hier bleiben… 
Ich werde aber zurück kehren.” Er ging zurück in den Laster und fuhr davon. 

Zum Verständnis: Nach dem Traum bin ich aufgewacht um meinem Sohn eine Flasche zu geben. Während dieser kurzen 
Zeit habe ich gebetet, dass Der Herr mir meinen Traum erklären würde. Als ich wieder einschlief, hatte ich genau den 
gleichen Traum noch einmal, aber dieses Mal sagte eine Stimme, “Höre, wenn ich dir die Interpretation deines Traumes 
gebe.” 

 

V1/02 Interpretation: Bleibe standhaft in deinem Glauben in den Messias, welcher Christus 
genannt wird  

Von einem Engel Gottes, die Interpretation von Timothy’s Traum 

Die Strasse in welcher du stehst, ist eine Kreuzung in deinem Glauben und der Mann in deiner Nähe repräsentiert Den 
Heiligen Geist Gottes. Die Tafel, welche den Laster blockiert hat, in welchem Jesus Christus war, bedeutet, dass du jetzt die 
Wahrheit kennst, aber du siehst und verstehst sie noch nicht. Dein Glaube ist schwach und könnte noch fallen, denn er wird 
nur von zwei Ziegelsteinen gehalten. Du hast den dritten Ziegelstein in deiner Hand, der Pfeil darauf zeigt dir den Weg, denn 
der Pfad ist gerade und schmal. Platziere ihn am Sockel deines Glaubens, so dass er dadurch gestärkt werden kann. 

Der Laster, der wegfährt und dann durch dein Rufen zurückkommt, repräsentiert, dass Jesus bei dir ist, unsichtbar und 
Seine Leute zusammen sammelt, Alle, welche Seinen Namen in Ernsthaftigkeit und Wahrheit anrufen. Die Glastüre 
bedeutet, dass du Ihn sehen kannst in deiner Erkenntnis und dass Er zurückkommen wird und alle Augen Ihn sehen werden, 
aber zuerst wird Er Seinen Laster füllen mit Allen, welche Seine sind und sie mit Sich nehmen. 

Die Barrikade in der Strasse repräsentiert jene Dinge, welche dich ablenken und verwirren und die Menschen in deinem 
Leben, die versuchen werden, deinen Weg zu blockieren; alles, was du überwinden musst, sodass du nahe zum Herrn 
kommen kannst, um Seinen Willen zu tun. Dein Niederfallen zu Seinen Füssen hat eine doppelte Bedeutung: Es 
repräsentiert deine Anbetung wie auch deine Fehltritte in deinem Glauben, aufgrund der Sünde, Beides soll dazu dienen, 
dich zu demütigen. Doch Jesus wird dich jedes Mal aufs Neue hochheben. 

Die Einladung von Jesus zu Ihm in Seinen Laster zu kommen bedeutet, dass du jetzt Sein bist und du bald mit Ihm gehen 
wirst. Der Sitz, in welchem Er sitzt, ist der Gnadenstuhl. Wenn Er zu dir spricht, hat das eine doppelte Bedeutung: Denn Er 
wird zu dir sprechen, unhörbar für Andere und von dir noch nicht verstanden. Denn du hast noch nicht an Seinem Wort 
teilgenommen, wozu Er dich gerufen hat, es Tag und Nacht zu verschlingen. Dann wirst du Ihn klar hören und verstehen 
können. 
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Ihr Beide aus dem Laster tretend bedeutet, dass deine Zeit noch nicht gekommen ist, mit Ihm zu gehen; Er wird trotzdem bei 
dir sein im Geist. Deine starke, liebende Umarmung bedeutet, dass du felsenfest bleiben musst in deinem Glauben in 
Christus und niemals loslassen darfst. Denn Viele werden dich verlassen und du musst willig sein, allein zu stehen. Denn 
den Pfad vor dir kannst nur du wählen und gehen… Schau, Der Geist hat dich nicht verlassen, Timothy. Du bist nicht allein. 

 

V1/03 TIMOTHY’s BERUFUNG 

5/12/04 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn Gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all 
Jene, welche Ohren haben zu Hören 

[Der Herr] Timothy, höre während Ich spreche. Die Zeit kommt nahe, wenn du zu denen um dich herum Mein Wort sprechen 
musst, das Wort Gottes. Du wirst Viele zu Christus bringen. Viele werden auch gegen dich kommen und dich mit den Worten 
aus ihrem Mund steinigen. 

[Timothy] Wie spreche ich, was ich nicht weiss? 

[Der Herr] An jenem Tag werde Ich dir die Worte geben, denn dein Mund ist nicht dein Eigener, sondern Mein Mund; und 
deine Gedanken sind nicht deine Gedanken, sondern das, was Ich dir geben werde. 

[Timothy] Was soll ich tun? 

[Der Herr] Bis dann musst du Mein Wort verschlingen Tag und Nacht, genau so, wie ein hungriger Mann ein Stück Brot 
verschlingt. 

[Timothy] Wann ist dieser Tag? 

[Der Herr] Dies kannst du nicht wissen bis dieser Tag über dich kommt. 

[Timothy] Ich habe Angst; ich fürchte mich davor, vor Menschen zu sprechen. 

[Der Herr] Warst du nicht auch ängstlich vor den Rennen in deiner Jugend? Hast du dich nicht darauf vorbereitet Tag und 
Nacht, während vielen Nächten? Hast du nicht dein Rennen gewonnen und deine Ängste waren ungerechtfertigt? War dein 
Rennen nicht deine Zeit und Energie wert? Ist nicht die Aufgabe, welche Ich für dich bestimmt habe, um ein Vielfaches 
wichtiger und um ein Vielfaches lohnender? Du hast selbst gesagt, du möchtest, dass Jeder das hat, was du hast. 

[Timothy] Was, wenn Menschen versuchen, mir zu schaden? 

[Der Herr] Quäle dich nicht, denn Des Herrn Hand ist über dir und kein Unheil kann zu dir kommen, denn Ich bin Die Macht 
und Die Herrlichkeit. 

[Timothy] Gibt es noch Andere wie mich? 

[Der Herr] Viele habe Ich gerufen, wie Ich dich gerufen habe, mehr als du zählen kannst, das Gleiche zu tun, wie Ich es von 
dir gewünscht habe. Gib diese Worte noch nicht an Andere weiter, bis zu der festgelegten Zeit, aber schreibe sie nieder und 
teile sie nur mit deiner Frau. Denn sie war deine Stärke in deiner Zeit der Not und sie wird dir helfen, deinen Weg gerade zu 
halten. Denn Ich habe ihn vor dich gelegt, aber du musst ihn gehen und Ich werde Den Weg bestimmen. 

 

V1/04 EHRE Deine MUTTER und Mache MEINE GEBOTE Offen Sichtbar 

7/2/04 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Gesprochen zu Timothy Für Seine Frau und Für all Jene, 
die Ohren haben zu Hören 

Geliebte, gehe zu deiner Mutter mit Liebe und ehre sie mit deiner Gegenwart und mit deinen Ohren; öffne deinen Mund 
nicht, denn in Stille sollst du sie segnen. Gehe zu ihr an diesem Sabbat und nimm Meine Nachricht mit zu ihr, welche Ich 
durch Meinen Diener Timothy gesprochen habe, deinem Geliebten. 

Hängt Meine Gebote auch in eurer Wohnung auf, so dass Alle, die eintreten, sie sehen können. Macht sie auch draussen 
offen sichtbar, so dass wenn ein Fremder oder Freund vorbeigeht, zu euch kommt und fragt, warum ihr das gemacht habt. 
Dann könnt ihr ihm sagen: “Ich liebe Den Herrn Meinen Gott mit meinem ganzen Herzen und gehorche Ihm.” Dann werden 
sie euch fragen: “Habt ihr Ihm und Seinen Geboten immer gehorcht?” Ihr werdet antworten: “Zu meiner Schande nein, habe 
ich nicht, aber jetzt bin ich erlöst durch den Sohn Gottes, YahuShua, welcher Jesus genannt wird und jetzt empfinde ich 
grossen Gefallen daran, Ihm zu gehorchen… Genau so wird es dir ergehen, wenn du sie dir auch zu Herzen nimmst.” 

 

V1/05 DREI ZEICHEN um deinen GLAUBEN zu stärken und deine ZWEIFEL zu zerstreuen 
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7/04 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn Gesprochen zu 
Timothy, für Timothy und all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Oh Mein geliebter Sohn, du Kleingläubiger, warum stolperst du so? Timothy, weisst du denn nicht, dass Ich mit dir bin? Dein 
Glaube ist unbeständig, genau so, wie derjenige eines kleinen Kindes, das lernt zu laufen. Nimm dies zur Kenntnis: Wenn du 
stolperst, werde Ich dich auffangen, ja sogar sieben mal siebzig mal werde Ich dich aufheben. Hast Du denn deine Söhne 
nicht auch aufgehoben, wenn sie gefallen sind? Genau so werde Ich es mit dir machen. 

Ich bin der Boden unter deinen Füssen, deine Stärke, Der Stein, Der Feste Platz. 
Timothy, warum bezweifelst du was vor dir ist? Hat Der Vater nicht versprochen, deine Zweifel zu beseitigen, wenn du 
danach fragst, doch Ich habe dir gesagt, “Gesegnet ist der Mensch, welcher glaubt ohne zu sehen”, und, “Es ist die böse 
Generation, welche nach Zeichen sucht”? Doch Der Vater hat dich in der Nacht geweckt und zu dir gesagt, “Wach auf und 
geh hinaus Timothy. Worauf wartest du? Nicht ein Tropfen wird deinen Kopf benetzen, obwohl es noch regnet.” Und als du 
von deinem Zelt weggingst, hat der Regen dann nicht aufgehört? Doch immer noch hast du gezweifelt und um ein Zeichen 
gebeten. Ist der Wind nicht auch stille geworden? Doch immer noch hast du gezweifelt und um ein Zeichen gebeten. Haben 
nicht die Präriehunde gesungen, bevor du fertig warst mit fragen? 

Fühlst du Meine Gegenwart nicht in deinem Leben? 
Und weisst, dass diese Worte genau die Zeichen sind, die du suchst?… 

Und dein Leben, ein leuchtendes Beispiel Gottes in deinem Leben? 

Der kostbarste Traum deines Herzens ist es, mit und bei Mir zu sein. Sei gewiss: Es ist auch Meiner, denn du bist zu Mir 
gekommen. Ich werde dir geben, was du dir am Meisten wünschst und noch viel mehr. Kannst du dich nicht an den Tag 
erinnern, an welchem ich dir einen flüchtigen Einblick geschenkt habe, eine Kostprobe deines ehrwürdigen Traums zu Mir zu 
kommen? Ist diese Vision nicht für immer eingebrannt vor deinem geistigen Auge? Doch du suchst nach Zeichen? 

Mache alles, worum Der Vater bittet und ehre Ihn täglich und Er wird dir Dinge zeigen, welche die Meisten niemals sehen 
werden, bis die Zeit zu Ende ist. Denn Ich komme rasch, Ich habe die Tür schon geöffnet; Ich muss nur reinkommen, wenn 
Der Vater es befiehlt. Zu diesem Zeitpunkt werden alle unter Mir sein und Böses wird nicht mehr sein auf Erden. Dann wirst 
du zu Mir kommen und das erfüllen, was du dir am Meisten gewünscht hast, seit du erschaffen warst. Jetzt hast du erkannt, 
was die Erfüllung deines Lebens ist. Ja, alle Menschen sollen zu Mir kommen, vollkommen oder hinausgeworfen werden, 
wie es Der Wille Des Vaters ist. 

Friede sei mit dir und Meinen Frieden gebe ich dir… 

Ehre sei Gott in der Höhe, denn Wir sind, 
ICH BIN Der Anfang und das Ende, Das Alpha und Omega… 

Für immer sollst du mit Mir sein und für immer habe Ich dich geliebt. 

 

V1/06 GLEICHNIS der ENDZEIT 

8/3/04 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn Gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Ohren 
haben zu Hören 

Das sagt Der Herr: Die Feigenbaumblätter fallen; die Zeit Seiner Wiederkunft, die Zeit Seines Kommens und die Zeit Seiner 
Auswahl ist sehr nahe. Timothy, stell dir in deinem Geist einen Feigenbaum vor. Wie siehst du ihn? 

[Timothy] 
Ich sehe ihn im Herbst, wie die Blätter vertrocknen und auf den Boden fallen.  

Mein Sohn, die Blätter stellen zwei separate Aspekte der letzten Tage dar. Wie der Sand der Sanduhr, so sind die Blätter. 
Wie die Nationen von Mir wegfallen, so fallen die Blätter aus dem Licht auf den Boden und vertrocknen; genau so wird es 
den Nationen ergehen. 

Die “Zeit Seiner Wiederkunft” ist, wenn Ich komme für Meine Braut und Kirche. Die “Zeit Seines Kommens” ist, wenn Ich in 
Macht und grosser Herrlichkeit komme und alle Augen Mich sehen werden. 
Die “Zeit Seiner Auswahl” ist, wenn Ich Meinen Urteilssitz einnehme.  
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Am Sonnenuntergang wird noch eine Nation mehr von Mir gefallen, weit von Mir sind sie gefallen. Die Anzahl der Nationen 
sind Acht und Achzig; Acht sind gefallen, Achzig werden fallen kurz vor der Rückkehr Des Sohnes. Von diesen Nationen 
werden zwei zurückkehren und treu bleiben bis zu Meinem Kommen: Das Land in welchem du lebst und die Nation Israel, 
sagt Der Herr.  

Höre auf deine Frau, denn sie hat die Weisheit, Weisheit die weiter und tiefer reicht, als dass es ihr bewusst ist… Eine Gabe 
Gottes ist die Weisheit, welche sie besitzt. 

 

V1/07 Timothy’s Aufgaben während der kommenden Trübsalszeit 

8/1/04 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn Gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all 
Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Der Herr, dein Gott hat viele Male zu dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. 
Deshalb sage Ich noch einmal zu dir, so dass du hören und verstehen kannst: Auserwählt bist du aus den Menschen und 
aus Menschen habe Ich dich erwählt. Und auch wenn du zweifelst, diese Tatsache ändert sich nicht, denn was auch immer 
Ich denke, wird geschehen. 

Du wirst Mein Volk zusammen bringen in der Zeit der Unruhe, es beschützen, es versorgen, ihm Mein Wort verkündigen, es 
erretten durch die Macht Meines Geistes in dir. Timothy, du wirst es leiten und führen bis der Tag Meines Sohnes kommt. 
Dann wirst du und all Diese mit dir, sogar all Jene ohne dich, welche Meinen Namen anrufen an jenem Tag, ihre wertvollste 
Belohnung bekommen, welche frei durch Meinen Sohn gegeben ist. 

[Timothy] Wie kann dies sein? Ich bin doch nur ein normaler Mann, welcher viel gesündigt hat, ich bin nicht würdig. 

Mein Sohn, sicherlich sage Ich zu dir, wie der Mond aufgeht, so wirst du in deine Aufgabe hineinwachsen und in die 
Anfechtungen, welche Ich vor dich gesetzt habe. Denn deine Stärke ist in Dem Herrn; Der Heilige ist mit dir. Du kannst nicht 
versagen, denn Ich bin Dein Wachmann hinter dir und Meine Engel gehen vor dir. Das Wort Gottes wird in deinem Mund 
sein und in deinen Mund werde Ich Meine Worte legen, sagt Der Herr, der zu dir spricht. 

[Timothy] Aber nur Du, Jesus, kannst Böses bekämpfen mit dem Klang Deines Mundes. Ich bin ein Mann ohne 
Konsequenzen. 

Das sagt Der Herr YahuShua zu Seinem ach so Geliebten: Wenn Ich die Worte in deinen Mund lege und dich zum Sprechen 
bestimme, sind dann nicht die Worte, welche Ich dir gegeben habe, die Worte Des Vaters? Und tragen sie nicht Seine Kraft, 
wenn Er es so bestimmt? Hat Er nicht Moses einen Stab gegeben, durch welchen Seine Kraft offenbar wurde? Hat Er dich 
nicht viel besser gemacht als eines Mannes Wanderstab? 

[Timothy] Also sind meine Träume von der Endzeit wahr? Die Menschen in schwarz werde ich durch Dein Wort besiegen? 
Oder ist das symbolisch? 

Timothy, die Männer in schwarz in deinen Träumen repräsentieren jene Dinge, über welche du noch stolperst, sowie auch 
deine Ängste und Zweifel, alles, was du überwinden wirst, indem du dein Vertrauen in Mich setzt. Fürchte dich nicht, 
Timothy, denn sie repräsentieren auch das aktuell Böse in der Welt, welches du überwinden wirst mit dem Wort Gottes. An 
jenem Tag werde Ich dich heiligen und deinen Kopf mit Öl salben und du wirst ein Zeuge werden für Meinen Namen. 

Sei nicht ängstlich, vertraue in das Vorwissen, das Ich dir gegeben habe. Denn du hast diese Dinge dein ganzes Leben 
gewusst, aber du hast sie nicht akzeptiert. Von Anfang an hatte Ich dich erwählt; bevor du aus dem Mutterleibe kamst, habe 
Ich dich abgesondert für Meinen Zweck. Hast du die Zeichen nicht erkannt? Am Tag deiner Geburt wurden deiner Mutter 
zwei Zeichen gegeben: Eines, ein Traum von einem hellen Stern unter vielen geringen Sternen und auch ein Besuch eines 
Engels, Gabriel, welcher dazu bestimmt war, den Namen, den Gott für dich gewählt hatte, zu offenbaren, Timothy… Von 
welchem du die Bedeutung kennst und du wirst ihn ehren, sagt Der Herr dein Erlöser. 

[Timothy] Wie weiss ich, ob ich diese Worte schreibe oder Du? Ich fürchte, dass sie grössere Wahnvorstellungen sind. 

Das sagt Der Herr: Warum würde ein Mann über seine zwei grössten Ängste schreiben, ja drei grössten Ängste?… Das von 
dem öffentlichen Sprechen, und mehr noch, davor Mein Wort öffentlich zu sprechen; auch davon, das Böse zu bekämpfen, 
sogar das Kämpfen von Mann zu Mann hasst du; und am Allermeisten, getrennt zu sein von deiner Frau und deiner Familie. 
Ich kenne die Tiefe deiner Liebe für sie, nur noch übertroffen durch deine Liebe für Mich… Warum solltest du über diese 
Dinge, die du am Meisten fürchtest und hasst, schreiben? 

 

V1/08 AUSERWÄHLT von GOTT 
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8/31/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, welche Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Die Jahre vergehen rasch Timothy und in Kürze werden alle Dinge geschehen. Viele 
Dinge musst du überwinden in den vor dir liegenden Jahren, viele Dinge werde Ich dir zeigen, viele Dinge werde Ich dir 
beibringen. Und auch wenn du dich schwach und hilflos fühlst, genau so wie ein kleines Kind strauchelt, das versucht auf 
seinen eigenen Füssen zu stehen. Ich werde dich stärken, denn Ich bin bei dir… Und wer kann Mich bezwingen? 

Ich bin dein Gott… 

Und du bist einer Meiner erwählten Söhne der Heiden. 
Für die Heiden, in ihrer Mitte lebend… 

Eingepfropft in die Rebe, in den Zweig von Levi, 
adoptierter Sohn von Abraham. 

Jetzt geh und mache diese Dinge, welche du fühlst, dass sie nötig sind für deine Familie. Ich werde mit dir sein. Du hast 
gefragt und Ich werde dich mit allem versorgen, was du brauchst, doch vergiss nicht: Alle Dinge, die heute deine 
Aufmerksamkeit erfordern, haben kaum Bedeutung, denn der Tag kommt rasch, wenn du nicht in der Lage sein wirst, dich 
daran zu erinnern. Deshalb sei standfest, Mein Sohn, stärke deinen Glauben und mache dich zu einem unverrückbaren 
Stein für Meinen Namen, sagt Der Herr. 

 

V1/09 Der MANN Der VERDAMMNIS – Das ZEICHEN Des TIERES 
 

9/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy und für all Jene, die 
Ohren haben zu Hören 

Dies sage Ich zu euch betreffend dem Tier: Erst jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Mensch es möglich gemacht hat für den 
Einen, welcher Sünde, Böser und Verführer genannt wird, der Eine voller Lügen und abscheulicher Wege, zu regieren. Denn 
durch die Werke der Menschen wird es ihm jetzt ermöglicht, auf diese böse Art Kontrolle über euch zu gewinnen, sogar alles 
zu bewerkstelligen, was er sich vorgenommen hat. In keiner vergangenen Zeit gab es so viele Erfindungen von Menschen, 
durch welche er auf diese Art hätte regieren können, oder Ketten wie diese von heute, mit welchen er so Viele fesseln kann, 
wie er möchte oder die Möglichkeiten mit welchen er so Viele verschlingen kann, wie er will. 

Seht, jetzt ist die Zeit für ihn gekommen, um seine Netze über die ganze Welt auszuwerfen und wer kann entkommen? Denn 
sein Auge wird überall hin reichen, seine Befehle werden ausgeführt aus Willkür und einer Laune heraus. Jetzt ist die Zeit, in 
welcher er die Werke der Menschen nutzen kann für seinen bösen Zweck. Sogar aus den Himmeln kann er seine böse 
Herde beobachten und aus den Himmeln kann er all Jene zerstören, welche sich ihm entgegenstellen; mit Feuer, Schwefel 
und glühender Hitze. Sogar jetzt beobachtet er und ruht in Wartestellung, bis seine festgelegte Zeit gekommen ist, genau so 
wie der Löwe im hohen Gras auf den richtigen Moment wartet, die günstige Gelegenheit zu springen und seine Beute zu 
verschlingen. 

Er hat schon begonnen seine Leute zu markieren und eifrig gehen sie… In den Tod gehen sie! Dieser Böse ist äusserst 
raffiniert, denn er wird über die Erde kommen wie ein Dieb und ein Erretter der Menschen und er wird sie führen, ihnen 
schmeicheln und sie verführen… Und in den Tod werden sie gehen! Und Alle, die ihm folgen und sein Zeichen annehmen, 
werden ihn anbeten und sagen, “Wer ist wie dieser Mann? Und wer weiss, was er weiss? Und wer kann gegen ihn stehen?! 
Wer?! Er ist Derjenige, auf welchen alle gewartet haben. Er wird den Nationen Frieden und Wohlstand bringen.” Viele 
werden an jenem Tag einen Bund mit ihm schliessen, einen Bund auf Sand gebaut, den Sand falscher Hoffnung und grosser 
Ungerechtigkeit. Sie werden ihn bejubeln bis zu dem Tag, wo seine wahren Gesichter offenbar werden. Doch Wenige 
werden es realisieren und kaum den Kopf drehen, denn diese sind alle adoptierte Kinder der Verdammnis geworden. 

An jenem Tag werden sie so tief im Schlamm ihrer Sünden und Ehebrüche stecken, mit ihren verhärteten Herzen, ihre 
Augen an die Dunkelheit und ihre Ohren an das Böse gewöhnt haben, dass sie nicht in der Lage sein werden zu fliehen von 
dem, was dabei ist, sie zu überwältigen… 

Dann werde Ich rasche Zerstörung über ihnen ausschütten, 
Ohne Bedenkzeit, ohne Hoffnung auf Erlösung oder Ausweg, 

Denn deren Entscheidung ist gefallen… 

Ziegen markiert für die Schlacht… Gefässe freigegeben zur Zerstörung… 
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ICH BIN DER HERR! 

 

V1/10 EHRT GOTT! EHRT NICHT den TAG der TOTEN! 

10/6/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die 
Ohren haben zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, ist das Feiern von Halloween OK? 

[Antwort von Gott Dem Vater] 
Betreffend den Tag, an welchem ihr in euerem Land den Tag der Toten feiert, diese, welche nichts hören, nicht sprechen, 
nicht denken noch beten, denn all deren Gedanken sind mit ihnen gestorben. 

Ich sage Folgendes: Diesen Tag zu ehren ist wie das Nichts zu ehren und ist verachtenswert. Und Tod und Dunkelheit zu 
ehren bedeutet, dass ihr euer Schicksal mit Satan verbindet; es ist die Teilnahme an den Werken der Dämonen… 

Ich bin Das Licht und Das Leben! Ehrt Mich! So sage Ich euch noch einmal, macht das nicht! Auf keinen Fall macht für euch 
selbst Bilder der Toten. Kauft und verkauft keine solchen Dinge, noch dekoriert euer Haus; schnitzt keine Bilder noch 
schmückt euch oder eure Kinder mit diesen Symbolen. Ihr feiert lieber den Herbst und seine Pracht und gebt Dank… Bringt 
Mir, Dem Herrn eurem Gott Lob und Preis dar, denn die ganze Schöpfung verkündet Meinen Namen! 

Geliebte, Ich habe den Herbst geschaffen, so dass Alle an Meinen Pinselstrichen teilnehmen können und wissen, dass Ich 
Gott bin und Mir Ruhm und Ehre geben. Denn Meine Pracht ist auf den Blättern der Bäume geschrieben; sie wird von den 
Winden getragen, wenn er durch die hohen Gräser streicht; sie steigt hoch auf mit den Flügeln der Adler, doch bleibt sie 
auch so nahe, wie die zerbrechlichen Blumen zu deinen Füssen… Seht, überall wo ihr hinschaut ist die Hand Gottes klar zu 
sehen! 

Deshalb seid abgesondert von der Welt und ihren bösen Wegen; 
Bleibt weg von den verschmutzten Traditionen der Menschen, 

Und erfreut euch nicht mehr an diesen Dingen, welche Ich hasse… 

Denn so wie es geschrieben steht: 
Die Schnellstrasse des Aufrichtigen bedeutet, 

sich von allem Bösen zu entfernen; 
und er, der seine Schritte überwacht, behält sein Leben… 

Sagt Der Herr. 

 

V1/11 Die BRAUT CHRISTI und das HOCHZEITSMAHL 

10/7/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die 
Ohren haben zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, werden wir immer noch verheiratet sein während dem tausendjährigen Königreich? 

[Antwort von Gott dem Vater] 
Betreffend den Dingen des kommenden Königreiches, verstehe dies: Jene, die auferstanden sind, werden nicht in die Ehe 
gegeben werden, denn sie sind die Braut Des Messias und werden für immer mit Ihm verheiratet sein; Jene im Messias, 
welche immer noch leben, werden auch eingeladen sein zur Hochzeit und ihnen werden Kleider in weiss gegeben werden. 
So ist es, dass alle, die im Messias bleiben, mit Dem Messias vereint sein werden. Und all diese, welche nicht eingeladen 
sind, werden für immer getrennt sein, hinausgeworfen; und es wird ihnen nicht erlaubt sein, zum Hochzeitsmahl zu kommen. 

Was dich und deine Frau betrifft, ihr seid beide miteinander verbunden, ein Band, das niemals annulliert werden kann. Auch 
seid ihr vereint mit dem Sohn und werdet Ihm als Eins dienen und doch noch Zwei. Ich sage euch Folgendes: Ihr werdet 
Beide noch leben bei Der Wiederkunft Des Sohnes, deshalb werdet ihr nicht teilhaben an der ersten Auferstehung… Ihr 
werdet entrückt werden! Eines entrückt in Meinen Schoss, festgehalten in Sicherheit für eine Woche in Dem Herrn; der 
Andere entrückt und wieder eingepflanzt, ein Arbeiter in den Feldern der zweiten Ernte. Ich bin Der Herr. 

Doch Jene, welche noch leben und verheiratet sind, werden es auch bleiben; 
und Jene, die tot sind, jedoch wieder lebendig gemacht, werden nicht heiraten… 
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Lass dies ein Geheimnis sein für dich und so wird es bleiben… 
bis alle Dinge den Auserwählten offenbart sind… 

Lebe im Glauben bis deine Belohnung kommt. 

 

V1/12 Gebt Dem Sohn Preis und Anbetung, denn Er ist der Weg zum Vater 

Ehrt Ihn, Der vom Vater gesandt ist, dies Ehrt Den Vater 

10/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für einen Zeugen 
Jehovahs und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage gestellt von Timothy: 
Herr, ist es richtig, Jesus anzubeten? Oder beten wir Gott allein an? 

Das sagt Der Herr YahuShua, welchen ihr Jesus nennt: Es ist geschrieben in eurer Sprache, betet Gott Jehovah und Gott 
allein an. Es wurde aber auch geschrieben, dass Gott Seinen einzigen Sohn zu euch gesandt hat, um für euch der neue 
Bund zu sein… Der Weg, Die Wahrheit, Das Leben. Deshalb verrate Ich euch ein Geheimnis: Der Herr euer Gott ist von Mir 
und Ich von Ihm; Wir sind Eins, doch Zwei, Der Vater und Der Sohn. 

Den Sohn nicht anzubeten bedeutet, dass Ich nicht Vom Vater bin. So denn, wenn das, was ihr sagt, wahr ist und Ich nicht 
von Gott bin, dann betet Mich nicht an. Doch wenn ihr erkennt und glaubt, dass Ich Bin, dann betet Mich an und es wird euch 
als Gerechtigkeit angerechnet werden. Keiner kann zum Vater kommen ausser durch Den Sohn. Wenn ihr Mich preist und 
anbetet, so gilt das auch Dem Vater; Ich bin von Dem Vater. Wenn ihr den Vater anbetet und Mich nicht, dann habt ihr Den 
Vater nicht angebetet; eure Anbetung ist also umsonst. 

Der Vater hat Mich als Den Weg bestimmt; 
Deshalb, wenn ihr nicht Den Weg nehmt, wo werdet ihr sein?… 

Noch einmal sage Ich zu euch, 
Ich bin von Dem Vater und Er ist von Mir… 

Deshalb betet Mich an und ihr habt Mich und Den Vater auch; 
Betet Mich nicht an und ihr habt weder Den Vater noch Den Sohn. 

Das sagt Der Herr euer Gott zu dem Einen, welcher danach strebt, ein Zeuge für Meinen Namen zu sein: Bete Mich an und 
Den Sohn auch. Bete Den Sohn nicht an und Ich werde dies gegen dich halten als Beleidigung. Denn Ich habe Den Sohn 
gemacht, um über Allem zu sein und in Allem soll Er sein. Ihn nicht anzubeten ist abzulehnen, dass ER IST, WER ER IST, 
ImmanuEl; und Den Sohn abzulehnen bedeutet, den Herrn euren Gott abzulehnen. Dafür muss Ich dich ebenso ablehnen an 
den Toren, denn Ich kenne dich nicht. Du bist scheinheilig und du bist gegen dich selbst geteilt, genau so, wie Du Den Sohn 
vom Vater getrennt hast… Trenne nicht, was nicht getrennt werden kann! Den Sohn zu erkennen ist Den Vater zu kennen! 
Deshalb tue Busse und Ich werde dich nicht aus Meinem Buch entfernen! 

 

V1/13 Ehrt Seine Geburt mit Dankbarkeit und Bringt Dank dar für Seinen Tod und Auferstehung 

Betreffend Weihnachten und Traditionen 

10/7/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Ihn und Seine 
Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, was ist dein Wille betreffend Weihnachten? 

[Antwort von Gott Dem Vater] 
Timothy und Geliebte, Ich sage euch Folgendes: Lasst euch von euren Herzen leiten, denn in diese habe Ich viele Dinge 
geschrieben und werde fortfahren, es zu tun; ja, noch grössere Dinge werde Ich euch offenbaren in den Tagen, die noch 
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kommen. Dann sollt ihr verwandelt sein von dem, was vergänglich ist, in das, was unvergänglich ist, eure innersten 
Wünsche verwirklicht. 

Bezüglich diesem Feiertag, welchen ihr Weihnachten nennt, den sollt ihr aufgeben. Doch die Geburt des Messias dürft ihr 
tatsächlich ehren, denn es war der Anfang eurer Erlösung; denn da, wo einst nur Dunkelheit war, seht, ein grosses Licht ist 
erschienen! Deshalb sind diese gesegnet, welche aus Dankbarkeit die Geburt Meines Sohnes verehren; noch mehr 
gesegnet sind Diese, welche Seinen Tod und Auferstehung anbeten. 

Doch wehe zu Diesen, welche den Namen Des Gottessohnes mit Sünde verbinden! Wehe zu Diesen, welche die Bräuche 
der Heiden ehren und in schmutzigen Traditionen schwelgen!… 

Wehe zu Allen, die diesen Feiertag, welcher Weihnachten genannt wird, feiern! DADURCH ENTEHRT IHR MICH MIT 
ALLEM WAS IHR SAGT UND TUT! 
Diese Jahreszeit des sogenannten Gebens ist verwerflich aus Meiner Sicht!… 

ABSCHEULICHKEIT!  

VERGÖTTERUNG! 

Wehe zu Allen, welche Meine Warnungen ignorieren und Meine Gebote brechen! IHR SEID ALLE SKLAVEN! Ihr habt 
Mammon zu eurem Herrn gemacht und Materialismus ist euer bester Freund! Ihr habt keine Liebe für Gott in euren Herzen! 
Seht, Mein Geist ist weit entfernt von euch! Ich sage euch die Wahrheit, der Tag kommt und ist schon hier, wenn die Qualität 
jeder Tat der Menschen geprüft wird und der Glaube jedes selbsternannten Gläubigen getestet werden wird; denn der Tag 
Des Herrn wird es sicherlich verkünden! 

Wisst ihr nicht, dass Den Messias nachzuahmen Gerechtigkeit bedeutet?! Mein Volk, ihr solltet in Seinen Wegen wandeln! 
Doch ihr, welche euch selbst Christen nennt, habt aus Ihm ein Gespött gemacht! Und dafür habt ihr Schande über euch 
selbst gebracht! Wie lange werdet ihr euch noch an der Hure festhalten?! Wie lange werdet ihr noch in ihren Wegen 
wandeln?!… Mein Volk, kommt raus aus ihr und fasst nichts mehr an, das unrein ist! Denn Ich sage euch die Wahrheit, 
Christus zu ersetzen oder Seinen Namen mit Sünde zu verbinden ist teil zu haben an dem, welcher Antichrist genannt wird! 
Und Den Messias mit heidnischen Bräuchen und schmutzigen Traditionen zu ehren ist den Namen Des Herrn zu lästern!… 
ENTHEILIGUNG! 

Ich weiss, Viele in dieser Welt feiern diesen Festtag ohne seinen Ursprung zu kennen, doch es bleibt eine Abscheulichkeit in 
den Augen Des Allerhöchsten… 

Deshalb wehe zu all Diesen, die willentlich in Ignoranz bleiben!… 

Und wehe, ja sogar drei Mal wehe zu Jenen, die bewusst ihren Stempel der Akzeptanz auf diese Dinge platzieren, es so tun 
in Meinem Namen! 
Euch soll ein höchst schmerzlicher Platz beschert sein, eure Disziplin extrem heftig ausfallen!… 

Wehe zu Allen, die Andere bewusst in die Rebellion gegen den Herrn führen, 
Denn der Mund der Hölle ist offen und bereit, euch zu empfangen! Sagt Der Herr. 

Geliebte, betet Mich an wie Ich bin und nicht, wie ihr gerne hättet, dass Ich bin! Gehorcht Meiner Stimme! Entfernt euch von 
jeder Form von Bösem und reisst jede weissgewaschene Wand von Abscheulichkeit nieder! Kirchen der Menschen, hört auf 
die Schriften zu verdrehen um der üblen Bereicherung willen; seid abgesondert von dieser Welt und diesen Dingen, an 
welchen Satan sich erfreut!… Noch einmal sage Ich, seid abgesondert und kommt heraus aus ihnen und tut Busse, kehrt zu 
Mir zurück und ihr werdet an dem Tag, wo Ich Meine Hand gegen die Bewohner der Erde ausstrecke, sicherlich gegangen 
sein von diesem Ort. 

So denn, Meine geliebten Diener, teilt eure Gaben; richtet die Armen auf und helft den Bedürftigen, gebt den Dürstenden zu 
trinken und füttert die Hungrigen, teilt Meine Liebe und wascht einander die Füsse. Doch seid nicht länger ein Freund dieser 
Welt und wandelt nie mehr in den Wegen der Kirchen der Menschen, noch seid wie Diese um euch herum; denn sie haben 
Mich nicht gekannt. 

Seid abgesondert!… 
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Jubelt Im Herrn eurem Gott und bringt Dank dar; 
Ehrt Den Sohn in Geist und in Wahrheit, 
Und wandelt genau in Seinem Beispiel… 

Zeugt von Ihm, von Seiner Geburt und Seiner Leidenschaft; 
Verherrlicht Seinen Namen auf der ganzen Erde!… 

Denn dies ist das echte und wahre Geschenk. 

Frage von Timothy: Herr, was ist mit der modernen Weihnacht? 

[Antwort von Gott Dem Vater] Timothy, da du Mich noch einmal nach diesem Feiertag fragst, welchen Ich hasse, diese 
Jahreszeit, in welcher die Menschen in deinem Land, ja sogar in vielen Ländern, fälschlicherweise auf Weihnachten 
verweisen, sage Ich zu dir, Ich werde die vielen Schalen, gefüllt bis zum Überlaufen mit Meiner Empörung, nicht auf dich 
niederdrücken. Denn du hast weder das Papier noch die Kraft in der Hand, es aufzuschreiben. Ich bin Der Herr. 

 

V1/14 WEISHEIT betreffend Jene… 
die Den MESSIAS umgebracht haben, der CHRISTUS genannt ist 

10/16/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Jene, die sagen, die Juden brachten Den Messias um, sprechen richtig. Denn Ich kenne all die Werke 
der Menschen und an jenem Tag habe Ich ihre Herzen verhärtet, um Meine Aufgabe zu vollenden. Denn in den Tagen von 
Abraham, sogar bis zu Moses, hatte Ich Mein Volk als die Erwählten etabliert, um für sie zu opfern zur Reinigung der 
Sünde… Schaut, Ich gab ihnen Meinen einzig gezeugten Sohn, Das Lamm ohne Fleck oder Makel, dass Alles, was von den 
Propheten geschrieben war, erfüllt sein soll in Dem Menschensohn. 

Doch zu Jenen die schreien, “Aber die Römer kreuzigten Christus, nicht die Juden”, sage Ich dies: Euch mangelt es an 
Erkenntnis und ihr wisst nicht, dass das, was vorhergesagt war von den Propheten und geschrieben steht in den Schriften 
der Wahrheit. Denn die Römer kreuzigten Ihn tatsächlich und Sein Blut ist auf ihren Händen, genauso wie es an dem 
Hammer war, der die Nägel einschlug, oder an ihm, der den Hammer schmiedete? Wessen Schuld ist grösser; dessen, der 
den Hammer hält oder dessen, der den Hammer in seine Hand gelegt hat? Ganz gewiss sage Ich euch, Beide sind 
schuldig!… Aber wehe zu Jenen, die den Hammer geschmiedet haben und ihn in seine Hände gelegt haben! Ihre ist die 
grössere Sünde! Denn sie lehnten Den Heiligen und Unschuldigen ab, Ihn verschmähend und stattdessen fragten sie für den 
Mörder, befreit zu sein!… SIE BRACHTEN DEN URHEBER DES LEBENS UM! 

Doch Jene mit grösserer Weisheit wissen, dass sie auch schuldig sind, denn Alle haben gesündigt und haben versagt vor 
der Herrlichkeit Gottes; Alle sind schuldig, da gibt es keinen Gerechten, nein, nicht Einen. Und aus diesem Grund war 
YahuShua Der Messias gesandt, um für alle Menschen zu sterben und dadurch die Menschheit aus den Ketten zu befreien, 
die sie gefangen hielten, sie von der Bindung zu lösen, welche sie an die Strafe band für die Sünde, welche der Tod ist. 

So denn wie Der Messias gekreuzigt wurde und starb und auferstanden ist, 
so müsst auch ihr euer altes Leben kreuzigen… 

Wer ihr wart, muss sterben zusammen mit euren sündigen Wegen, 
dann werdet ihr wirklich wiedergeboren sein…  

Wieder belebt und wieder hergestellt in dem Ebenbild Gottes. 

 

 

V1/15 MEIN GEFÄSS 
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10/22/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

[Der Herr]  
Timothy, warum flehst du Den Herrn deinen Gott an? Weisst du nicht, dass Ich mit dir bin? 

[Timothy]  
Ich muss wissen, was Du von mir verlangst. Ich habe viele Zweifel in mir. 

[Der Herr]  
Oh du mit wenig Vertrauen, wie lange muss Ich deine Zweifel ertragen? Tatsächlich habe Ich viele Dinge von dir gefordert 
und werde das auch weiter tun; sogar viel mehr werde Ich von dir fordern in den Tagen, die kommen, denn die Zeit ist kurz, 
Mein Sohn… Schau, Ich verwandle dich für Meinen Zweck, Ich erschaffe dich neu und bereite dich für den Tag vor und 
mache dich bereit für jene Dinge, die kommen und für jene Dinge, die Ich dabei bin zu tun. 

Doch Ich sage dir, dies muss schrittweise getan werden und du musst willig sein. Denn eine Gabe, die einem Unwilligen 
geschenkt wird, hört auf, ein Geschenk zu sein und wird schnell zu einer Belastung. Doch dein Herz ist offen für Mich, 
deinen innigsten Herzenswunsch kenne Ich. Deine Liebe zu Mir ist gross; und die Liebe, die du für deine Mitmenschen hast, 
ist auch gross, doch du unterdrückst sie und fürchtest dich vor dem, was kommt… Fürchte dich nicht Mein Sohn, denn Ich 
bin mit dir, um dich zu erretten; ja Ich, dein geliebter Erlöser, den du wunderbar und kostbar genannt hast, obwohl du Mich 
gesehen hast, im Blut deiner Erlösung. 

Tatsächlich siehst du überall, wo du hinschaust, Schönheit und erkennst darin die Hand deines Vaters im Himmel. Sogar als 
Junge hast du danach gestrebt, wie Ich zu sein. Doch als du älter wurdest, gabst du der Versuchung nach und hast die 
Vergnügen dieser Welt mehr geliebt als Mich. Doch Ich habe dich nie verlassen, Ich habe dich von Anfang an 
ausgesondert… Durchsuche dein Herz, Timothy und erinnere dich. Denn du hast es immer gewusst, tatsächlich wurde dir 
deine Berufung viele Jahre vor der Zeit offenbart, der Tag, an welchem Meine Werke durch dich getan sein würden. 

Deshalb Geliebter, bringe Dank dar und denke auch daran: Wen auch immer Ich gereinigt habe, ist für alles würdig, was Ich 
habe und geben werde – Die Kranken heilen? Ja, Timothy, es wird getan sein. Das Austreiben von Dämonen? Ja, es wird 
getan sein. Schau, du wirst prophezeien, viele Träume träumen und Visionen sehen; auch Ich werde deutlich mit dir 
sprechen. Und durch die Kraft Meines eigenen Geistes werden all diese Dinge getan sein durch dich… Durch dich wird die 
Warnung gegeben werden, durch dich wird die Trompete geblasen werden, durch dich werde Ich Meine Pläne dieser 
Generation bekannt machen. Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. Denn wie es geschrieben steht: Der Herr euer 
Gott wird nichts tun, bevor Er Seine Pläne Seinen Dienern, den Propheten, offenbart hat. 

Timothy, du bist Mein Gefäss, Mein Prophet, ein Leuchtturm, 
und hell werde Ich durch dich scheinen bis zum Tag Meines Kommens… 

Denn wie die Zwölf wirst du ein Zeuge sein für Meinen Namen, 
die Wahrheit bezeugend, wer Ich bin; 

und wie Johannes sollst du Meinen Weg vor Mir bereiten… 

Noch einmal sage Ich zu dir, fürchte dich nicht, denn Ich werde mit dir sein; 
schau, Ich werde vor dir gehen und in dir wohnen, 
und immer dein rückwärtiger Wächter bleiben… 

Du bist niemals allein, sagt Der Herr. 

 

V1/16 DEMUT und Das WORT GOTTES 

10/17/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy unf 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Ich habe deine Gebete gehört Timothy und diese Weisheit befehle Ich dir jetzt, auf 
deine eigene Hand zu schreiben. 
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Mein Sohn, Ich habe dir viele Gaben geschenkt; sogar alle Dinge, die den Zwölf gegeben waren, werden dir gegeben sein. 
Dann wirst du raus gehen und rein kommen und wie bei den Zwölf werde Ich mit dir sein und du wirst sprechen. Du wirst 
sicherlich Zeugnis geben und Mir Ruhm erweisen in Sicht- und Hörweite der Menschen; ja, sogar noch grössere Dinge wirst 
du tun! Schau, sogar wie die alten Propheten wirst du hinaus gehen und herein kommen. Denn Ich werde in dir aufgehen 
und du wirst Meine Worte schreiben und hinaus schreien; du wirst die Trompete blasen für alle Nationen! 

Folglich ist es nicht durch irgend eine neue Weisheit, dass du schreiben sollst, sondern die alte Weisheit, das, was immer 
war, das Gleiche und unverändert, wie in allen vergangenen Zeiten bis zu allen Tagen, die noch kommen… Das Ewiggültige 
Wort Gottes! Denn das Wort war und ist und wird sein, bestimmt, sogar bevor der Welt Grund gelegt war. Denn Ich bin Der 
Herr und schau, Ich bin auch Das Wort. Deshalb, wie die Halme der Gräser in der kühlen Nacht mit Tau befeuchtet sind, 
sogar bis zum Morgen, so werde Ich dich befeuchten mit Meinen Worten… Jedes Wort ein glitzernder Tropfen vom Himmel, 
jeder Buchstabe ein glänzender Juwel. Denn durch dich werde Ich all diese schiefen Wege begradigen und Meinen Weg für 
Mich bereiten. Tatsächlich werde Ich Mich selbst Vielen offenbaren und durch die Worte, welche Ich dich veranlasse zu 
schreiben, werden sie beginnen, Mich zu sehen, wie Ich wirklich bin… Auf ihre Knie fallend, sich selbst demütigend vor Mir, 
zur Ehre Meiner Herrlichkeit… Und sie sollen auch ihre Belohnung bekommen. 

Doch pass auf Timothy, dass Keiner vor dir nieder fällt, damit sie nicht vergessen, woher das Wort entspringt und wem alle 
Ehre und aller Ruhm gehört. Weise sie scharf zurecht und sage zu ihnen, “Hebt euren Kopf in Richtung Himmel und betet 
Gott an! Opfert alle Ehre im Namen Seines Sohnes, Er, der Christus und Jesus genannt ist! Ich bin nur Sein Bote, ein 
Diener, zu euch gesandt um euretwillen in Seinem Auftrag. Ich folge Dem Lamm wo auch immer Es hingeht und das solltet 
ihr auch.” 

Timothy, Ich sage noch einmal zu dir, 
Pass äusserst auf mit diesen Dingen betreffend Macht und Ruhm, 

ausser dein Geist betrügt dich und  
du denkst dich selbst grösser als andere Menschen… 

Denn auch wenn Ich dich tatsächlich als Prophet bestimmt habe, 
und dich über Nationen und Königreiche setze, 

um zu entwurzeln und nieder zu reissen, zu zerstören und hinunter zu werfen, 
zu bauen und zu pflanzen, vergiss nie deine Position… 

Du bist ein Diener für Beide, für Gott und die Menschen; 
Schau, du sollst ein Sprachrohr sein für Mich, 

durch welches Ich Meine Pläne bekannt machen werde, 
denn Ich ändere nicht… 

Deshalb hör nicht auf, dich selbst vor Mir zu demütigen… 

Ich bin deine Stärke. 

 

 

V1/17 GOTT ist der Pfleger und Beschützer von Jenen, die weggeschoben werden in bitterer Ignoranz 

10/20/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für seine Frau 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy, für seine Frau: Herr, soll sie einen Brief über Abtreibung schreiben an ihre Freunde und Familie? 

[Antwort von Gott Dem Vater]  
Schreibe diese Worte, Timothy, für deine Frau: Geliebte, deine Absichten sind Beides, bewundernswert und gerecht und von 
grossem Vertrauen. Dadurch ehrst du Mich, denn diese Dinge wiegen schwer auf Meinem Herzen. 

Deshalb sage Ich zu diesen Nationen und Menschen, die Meine kostbar Erschaffenen zerschmettern, Meine kostbaren 
Geschenke an die Männer und Frauen, “Euch werde Ich auch abtreiben und zerschmettern! Schaut, Ich werde eure Leben 
verkürzen!” Denn wie Der Menschensohn gesprochen hat, so wird es sein: Es wäre besser gewesen für euch, den Mühlstein 



- 15 - 

um euren Hals zu tragen und in den Tiefen des Meeres unter zu gehen, als Meinen Zorn über diese Kleinen zu erleiden! 
Deshalb rufe Ich Jene auf, deren Schuld bis zum Himmel ansteigt, Busse zu tun von ganzem Herzen, zu bereuen in Sack 
und Asche und auch ihnen werde Ich vergeben entsprechend des neuen Bundes, den Ich mit den Menschen gemacht habe, 
durch das Blut Des Lammes. 

So denn scheine hervor, oh Kind Zion’s; stehe fest! Verteidige die Hilflosen, sprich im Namen von Jenen, die kein Wort 
haben und halte die Sache Jener hoch, die noch nicht sichtbar sind! Denn schau, Ich bin es, der sie geformt hat, Ich bin es, 
der sie veranlasst hat, zu sein! 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, diese Kleinen kennen das Königreich des Himmels schon und werden mit Dem König 
zurückkehren zur festgelegten Zeit… 

Denn das Königreich Gottes gehört all Jenen, die wie sie sind, sagt Der Herr. 

Gesegnet sei der Name Des Einen, der ist und war und für immer bleibt, Der Pfleger und Beschützer von Jenen, die 
abgeschoben werden in bitterer Ignoranz! 

Frage von Timothy für seine Frau: Herr, was soll sie im Brief schreiben? 

[Antwort von Gott Dem Vater] 
Geliebte, mache alles, wie du es gesagt hast und mache das Gebot klar, indem du sagst, “Du sollst nicht töten!” Inkludiere 
auch die Worte Des Menschensohnes betreffend den Kleinen, wie Ich sie unschuldig und harmlos gemacht habe, 
Geschenke Gottes. Denn Ich sage dir die Wahrheit, der Tag kommt schnell, ob sie es glauben oder nicht, wenn Alle im 
Gericht stehen müssen für ihre üblen Taten… Denn LEBEN IST schon vor der eigentlichen Zeugung! Sagt Der Herr. 

 

V1/18 Gehört zur Kirche ohne Wände 

10/24/04 Von Gott dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für Alle die Ohren haben und hören 

Wenn diese Menschen, welche sich selbst Christen nennen, dich fragen, “Zu welcher Kirche gehörst Du?”, sage zu 
ihnen,  “Ich gehöre zu keiner Kirche, die von Menschen den Namen bekommen hat. Ich gehöre zu Meinem Herrn Jesus 
Christus, zusammen mit all Jenen, welche IHM gehören, das ist die Kirche, in welcher ich wohne und zu Hause bin.” 

 

V1/19 SEX – Antworten Gottes betreffend Sex… 
…Heirat, Ehebruch, Unzucht und Homosexualität 

10/28/04 Vom Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Ihn und seine 
Frau und für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, haben wir gesündigt bezüglich unserem Liebesleben? 

Das sagt Der Herr: Wenn ihr zusammen liegt, denkt an die Anordnungen Gottes betreffend Sex und Intimität: Ihr sollt nicht 
zusammen liegen ausserhalb der Ehe; nur mit deinem Ehepartner sollst du zusammen liegen. Auch Sex vor der Hochzeit, 
genannt Unzucht, ist ein Seitensprung. Denke nicht an Andere, während du neben deinem Ehepartner liegst; dies ist 
Ehebruch im Herzen. Du sollst dich nicht zu deiner Frau legen während ihrer monatlichen Blutungen. Du sollst keine 
sexuellen Sünden begehen mit deinen Augen, noch teilhaben an irgendeiner Form von Pornographie, denn dies zu tun ist 
mit ihnen zu sündigen; dies ist auch Ehebruch. Du sollst keine unnatürlichen Handlungen ausüben noch teilhaben an 
Unzucht (Anal- oder Oralverkehr). Und kein Mann und keine Frau in der ganzen Schöpfung soll mit Jemandem des gleichen 
Geschlechts liegen! Denn dies ist eine Abscheulichkeit in den Augen des Höchsten Gottes und ist gefüllt mit 
Gotteslästerung! 

Ich gab dem Mann eine Frau, von seiner Seite formte Ich sie, 
und aus Ihm, der Einer war, wurden Zwei… 
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Und seht, die Zwei wurden wieder Eins durch die Heirat, 
zwei aus einem Fleisch, Mann und Frau… 

Und Ich sah, dass es sehr gut war. 

 

V1/20 Was Bedeutet schon EIN NAME 

10/29/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, Beide, dein irdischer Vater und sein Namensvetter sind nicht mehr. Denn 
sogar deinem irdischen Vater wird ein neuer Name gegeben sein, wenn er es so wählt, am Tag der Abrechnung. Deshalb 
sollst du von diesem Tag an Timothy genannt sein, er, der Gott ehrt. Und Alle, die diesen Weg mit dir gehen, sollen sich so 
auf dich berufen, denn du wirst deine Schritte vor Mir numerieren, immer danach strebend, zu tun was richtig und gut ist in 
Meinen Augen. Ich bin Der Herr. 

Doch von Jenen, die dir widerstehen und dich verfolgen, aufgrund Meiner Worte, all diese Heuchler, die heraus gekommen 
sind, um gegen dich zu kämpfen und deinen Namen zu verleumden, schau, sie werden Alle dazu gezwungen sein, vor deine 
Füsse zu fallen am Tag, wo Ich dich sende. Dann werden sie wissen, ICH BIN DER HERR, und Ich Selbst habe dich geliebt. 
Denn an jenem Tag wirst du hinausgehen und hereinkommen und Meinem Namen Ruhm und Ehre bringen! 

Doch du fragst, “Was ist in einem Namen? Er hat keine Kraft.” Timothy, du sprichst in Ignoranz. Denn Der Name, der Name 
über allen Namen, ist YaHuWaH, Der Herr, der auch Jehovah genannt wird in eurer Sprache. Mein Name hat Gewicht und 
Kraft. Und schau, am Tag, wenn Ich Meinen Namen veranlasse, auf der ganzen Erde zu widerhallen, werden Meine Leute 
sich fürchten und die Völkerscharen werden zittern; siehe, Viele werden im Herz getroffen sein! Denn da ist nur ein Name 
unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst… Und oh wie gesegnet sind Jene, die ihr Vertrauen in Ihn setzen. 

Timothy, habe Ich dir nicht schon gesagt, ein Name muss mehr wert sein als all die Reichtümer Salomos? So denn nutze 
den Namen, den Ich dir gegeben habe und dass Jene, die ihn hören, seine Bedeutung heraus finden können und in der 
gleichen Weise wandeln, Ihn ehrend, der dich gerufen hat, von welchem du auch den Namen bekommen hast. 

Durch seinen Namen ist ein Mensch bekannt. 

Nicht durch seine Position oder Werke, 
denn diese Dinge werden vergehen… 

Gesegnet ist deshalb der Mensch,  
dessen Name im Lebensbuch geschrieben steht,  

denn er wird ewiges Leben ererben und  
sein Name wird für immer bestehen… 

Sagt Der Herr 

 

V1/21 Und Er soll ICH BIN genannt werden! Wer ist YAHUSHUA der MESSIAS? 

10/31/04 Von Unserem Kostbaren Herrn und Erlöser, Jesus Christus, YahuShua HaMashiach – Ein Brief gegeben an 
Timothy für all Jene, die Ohren haben und Hören… 

Ich bin Der ICH BIN… 

Ich bin Der Herr Dein Gott. 
Ich bin Der Herr Deine Gerechtigkeit. 

Ich bin Der Gesalbte. 
Ich bin Christus. 

Ich bin Der Messias. 
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Ich bin Der Herr von Allen. 
Ich bin Der Schöpfer Aller Dinge. 
Ich bin Das Ewige Licht Der Welt. 

Ich bin Das Licht, Welches auch Licht Aussendet. 
Ich bin Die Quelle Des Lebens. 

Ich bin Ewiges Leben. 
Ich bin Deine Erlösung. 

Ich bin Freiheit Von Sünde. 
Ich bin Das Passahmahl. 
Ich bin Das Lamm Gottes. 

Ich bin Der Erlöser. 
Ich bin Das Lösegeld. 

Ich bin Der Prinz Des Friedens. 
Ich bin Deine Stärke. 

Ich bin Der Wunderbare von Oben. 
Ich bin Das Ebenbild Gottes. 

Ich bin Der Hüter Meiner Heiligen. 
Ich bin Der Liebhaber Der Seelen. 

Ich bin Die Auferstehung und Das Leben. 
Ich bin Der Geliebte der Menschenherzen. 

Ich bin Der Eine In Welchem Alle Jauchzen. 
Ich bin Das Lied Deines Herzens. 

Ich bin Der Einzige, Würdig Aller Anbetung und Ehre. 
Ich bin Das Königreich. 

Ich bin Die Kraft. 
Ich bin Die Herrlichkeit. 
Ich bin Die Schöpfung. 
Ich bin Die Weisheit. 

Ich bin der Eine, Der Ist. 
Ich bin Für Immer. 
Ich bin Der Vater. 

Ich bin Die Freude. 
Ich bin Der Betrachter des Lebens. 

Ich bin Der König der Könige. 
Ich bin Der Einzige Gott. 

Ich bin Die Liebe, die Niemals Stirbt. 
Ich bin Der Beschützer. 

Ich bin Der Eine, der Für Immer Regiert. 
Ich bin Das Alpha. 

Ich bin Das Omega. 
Ich bin Der Autor. 

Ich bin auch Der Vollender. 
Ich bin Das Wort. 

Ich bin Der Atem Des Lebens. 
Ich bin Die Zuflucht. 
Ich bin Dein Glaube. 

Ich bin Dein Engster Freund. 
Ich bin Dein Opfer. 

Ich bin Die Leuchte und Der Morgenstern 
Ich Komme Schnell. 
Ich bin der Erntende. 

Ich bin auch Der Sämann. 
Ich bin die Existenz. 

Ich bin Das Wasser Des Lebens. 
Ich bin auch Dein Brot, Das Manna Des Himmels. 

Ich bin Der Weg. 
Ich bin Die Wahrheit. 
Ich bin Das Leben. 
Ich bin Der Erretter. 
Ich bin YahuShua. 

Ich bin Der Auferstandene. 
Ich bin Der Kämpfer. 
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Ich bin Die Autorität. 
Ich bin Der Hirte. 

Ich bin Der Eine, Für Welchen die Heerscharen des Himmels Singen. 
Ich bin Die Vollendung Aller Dinge. 

Ich bin Der Wahre und Treue Zeuge. 
Ich bin Heilig. 

Ich bin Der Sitz. 
Ich bin Gnade. 

Ich bin auch Zorn und Recht. 
Ich bin Dein Diener. 
Ich bin Der Heiler. 

Ich bin Er, Der Die Herzen und Gedanken Durchsucht. 
Ich bin Das Urteil. 

Ich bin Der Eckstein. 
Ich bin Der Fels. 

Ich bin Der Baum. 
Ich bin Der Zweig. 

Ich bin Der Sohn Davids. 
Ich bin Der Frieden für Allezeiten. 

Ich bin In Dir. 
Ich bin Der Tagesstern, welcher in den Herzen der Menschen Aufsteigt. 

Ich bin Der Berater. 
Ich bin Die Hoffnung. 

Ich bin Dein Herzenswunsch. 
Ich bin Der Eine, Der die Schlüssel Hält. 

Ich bin Der Verleiher von Gaben. 
Ich bin Langmütig. 

Ich bin Die Belohnung. 
Ich bin Das Horn Der Erlösung. 

Ich bin Gottes Erlösung, Der Messias. 
Ich bin YahuShua HaMashiach. 

Ich bin Der Erstgeborene von Den Toten. 
Ich bin Der Erstgeborene Der Ganzen Schöpfung. 

Ich bin Die Erste Frucht. 
Ich bin Dein Hohepriester. 

Ich bin Das Gesicht Gottes. 
Ich bin Das Ebenbild Des Unsichtbaren Gottes. 

Ich bin Der Heilige von Israel. 
Ich bin ImmanuEl. 

Ich bin Der Vermittler. 
Ich bin Der Mächtige und Starke. 
Ich bin Der Rechte Arm Gottes. 
Ich bin Der Starke von Jacob. 
Ich bin Der Löwe von Judäa. 

Ich bin Der Krieger Gottes, der Keine Waffen Braucht. 
Ich bin Der Eine mit dem Zweischneidigen Schwert in Seinem Mund. 

Ich bin Er, Der auf dem Weissen Pferd Sitzt. 
Ich bin Er, Der auf den Wolken Kommt. 

Ich bin Er, Der von Osten bis in den Westen Scheinen wird. 
Ich bin Der Menschensohn. 

Ich bin Er, Der Das Eiserne Zepter Hält. 
Ich bin Der Herr der Herren. 

Ich bin Er, Der Sieben Sterne in Seiner Rechten Hand Hält. 
Ich bin Er, Der Augen Hat Wie Flammendes Feuer. 

Ich bin Er, Der die Goldene Schärpe Trägt. 
Ich bin Der Erste und Der Letzte. 

Ich bin Er, Der Starb und Für Immer Lebt. 
Ich bin Der Überwinder Des Todes. 

Ich bin Derjenige, Welcher den Siebenfachen Geist Gottes Hat. 
Ich bin Derjenige, Welcher die Schlüssel von David Hat. 

Ich bin Derjenige, Welcher Türen Öffnet, die Niemand Schliessen Kann. 
Ich bin Der Regent. 
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Ich bin Derjenige, Welcher zur Rechten Hand Gottes Sitzt. 
Ich bin Derjenige In Allem, Alles Was Ist, Alles Was Existiert. 

Ich bin Der Echte Wein. 
Ich bin Die Liebe, Die Niemals Vergeht. 

Ich bin Die Inspiration. 
Ich bin Der Stern aus Jakob. 

Ich bin Der Allmächtige. 
Ich bin Erreichbar. 

Ich bin Nahe Bei Dir. 
Ich bin Dein Helfer. 
Ich bin Dein Tröster. 

Ich bin Dein Wächter Im Rücken. 
Ich bin Derjenige, Der Sich Danach Sehnt, Dich zu Halten. 

Ich bin Er, Der Dich zu Ihm Bringt. 
Ich bin Herr von Himmel und Erde. 

Ich bin Der HalleluYah 
Ich bin Dein Fürsprecher. 

Ich bin Dein Mantel. 
Ich bin Die Heilige Gegenwart. 

Ich bin Der Geist. 
Ich bin Der Anker. 

Ich bin Der Geliebte der Menschen. 
Ich bin Der Nektar Des Lebens. 

Ich bin die Wiederherstellung Aller Dinge. 
Ich bin der Inhaber Des Lebensbuches. 

Ich bin Er, Der Dich Geliebt Hat, Bevor Der Erde Grund Gelegt War. 
Ich bin Er, Durch Den Du Gemacht Wurdest. 

Ich bin Deine Tränen und Freuden. 
Ich bin Jesus Christus. 

Ich bin für dich und du für Mich. 
Ich bin Yeshua, Das Geschenk. 

Ich bin Das Amen. 

Ich bin Das Alles in Allem… ICH BIN. 

 

V1/22 GLEICHNIS von den ZWEI BÄUMEN 

11/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Gleichnis, gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben 
um zu Hören 

Was den Baum der Welt angeht, 
wo jeder böse und abscheuliche Vogel lebt… 

Über ihn wird Der Herr einen heftigen Wind bringen 
und ihn zu Boden stürzen!… 

Er wird ihn mit den Wurzeln hochziehen und ihn mit Hagel zerstören, 
und seine Zweige mit Feuer verbrennen, bis nichts bleibt! 

Dann wird Er einen neuen Samen pflanzen, 
einen, der für immer wachsen wird und nicht stirbt, 

noch zerstört werden kann… 

Schaut, viel Frucht wird er tragen… 
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Und Alle werden sich um ihn versammeln und unter seinen Ästen leben, 
und auch seine Zweige sein, sagt Der Herr. 

 

V1/23 Sucht NUR Das LICHT 

11/14/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy’s 
Schwester und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Betreffend der Schwester von Timothy und der Behauptung, dass sie Dämonen und Geister sehe. Sie fragte, ob das 
verlorene Seelen wären, die ihre Hilfe bräuchten. Sie fragte auch, ob sie die “Schlechten” rügen sollte. 

Das sagt Der Herr: Wehe sage Ich zu dir, mit Dämonen ist nicht zu spassen! Da gibt es nur Einen, Einen allein, welchem 
komplette Autorität über Dämonen gegeben ist – YahuShua HaMashiach, Er, der Christus und Jesus genannt wird, Der 
Herr. Denn Jene, die nicht wirklich von Dem Geist empfangen haben sind anfällig für die Täuschungen des Teufels; und 
Jene, die es auf sich selbst nehmen, um gegen Dämonen zu kämpfen sind in ernsthafter Gefahr und werden problemlos 
überwältigt von ihnen. Doch da sind jene Paar, die von Gott erwählt sind, die Dämonen auszutreiben in YahuShua’s Name, 
aber nur Jene, denen es gegeben ist. Und dies ist nicht ihre eigene Autorität, sondern die Autorität Des Messias. 

Timothy, du bist Einer der Erwählten, welchem es gegeben sein wird, solche Dinge auszuführen. Doch deiner Schwester ist 
es nicht gegeben. Denn ihre Situation ist Beides, real und eingebildet. Sie sieht und hört das, was sie selbst verschuldet; 
paranoide Wahnvorstellungen gekoppelt mit Halluzinationen, hervorgebracht durch Jahre von illegaler Drogennutzung; 
falsche Vorstellungen gesteigert in ihr von dem Bösen und Jenen, die ihm dienen, in einer Bemühung, sie blind zu halten für 
die Wahrheit. Denn sie kennt Den Weg nicht, noch wird sie Die Wahrheit umarmen, wie sie wirklich ist. Deshalb bleibt sie im 
Krieg mit sich selbst, denn ihre Sünden bleiben ungesühnt. 

Timothy, dies befehle Ich dir: Bete für sie. Und wenn sie zu dir kommt in Ernsthaftigkeit, berate sie entsprechend dem, was 
Ich dir in jenem Augenblick geben werde. Denn all Meine Schafe irren umher, doch Ich werde sie sicherlich wieder zurück 
führen. Gib ihr die Schrift zu lesen, Ich werde dich führen und durch deinen Gehorsam werde Ich sie wieder zurück führen. 
Und wenn ihr Tag kommt, wird sie ein leuchtendes Beispiel sein für Jene, die sind und waren wie sie und Jenen wird sie 
Beratung geben. Denn dies ist ihre wahre Berufung, wenn sie wählt, sie zu akzeptieren und Mich zu umarmen wie Ich 
wirklich bin… Doch zum Austreiben von Dämonen sage Ich nein! 

Denn Jene, die versuchen, das Dunkle zu verstehen, werden bald gefangen sein in der Mitte davon, unfähig sich 
loszureissen…  

Doch Jene, die Das Licht suchen, werden es finden, 
und Ich werde ihnen den Weg zeigen; 

in welchem Dunkelheit keinen Halt hat… 

Ich bin Der Herr. 

 

V1/24 TOD Und ERWACHEN 

11/15/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören (Betreffend den Zustand der Toten) 

Das sagt Der Herr: Alle Menschen schlafen im Tod, Beide, Jene die Gutes getan haben und Jene, die Böses getan haben. 
Keinesfalls sind sie unter den Lebenden, noch ist es ihnen bewusst; sie wissen rein gar nichts, denn all ihre Gedanken sind 
mit ihnen gestorben. Alle bleiben in Ruhe bis zu dem Tag, wo Ich sie auffordere zu erwachen; Einige zur Ersten, die 
Auferstehung ins Leben und Viele mehr zur Zweiten, die Auferstehung zum Gericht… Gesegnet und heilig sind Jene, die 
teilhaben an der ersten Auferstehung, denn über sie hat der zweite Tod keine Macht, wie es geschrieben ist. 



- 21 - 

Ihr habt es schon oft gehört, ” Körperlich abwesend zu sein ist anwesend zu sein bei Dem Herrn.” Diese Worte sind wahr. 
Denn all Jene, die in Dem Messias sterben, werden tatsächlich auf Ihn blicken am Letzten Tag, doch es wird für sie sein wie 
ein Augenblick. Denn die Toten kennen den Durchgang der Zeit nicht, noch wissen sie, dass sie eingeschlafen sind. Folglich 
gibt es tatsächlich Leben nach dem Tod, doch während dem Tod ganz sicherlich nicht. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, wenn es Leben während dem Tod gibt, wie es weitläufig gelehrt ist unter den Menschen, 
dann stirbt Keiner wirklich. Und wenn Alle den Sieg über den Tod haben als lebendige Geister, dann sind Alle wie Der 
Messias, dadurch Den Neuen Bund nutzlos machend und die Auferstehung unwirksam. Diese Lehre ist falsch, Beides 
ablehnend, das Opfer Des Messias und das Wort Gottes. Denn wenn Keiner wirklich stirbt, dann ist Der Messias nicht länger 
die Erstlingsfrucht von Jenen, die gestorben sind. Und wenn Er nicht Der Erste ist, um von dem Tod und dem Grab befreit zu 
sein, dann ist Der Messias nicht gestorben. Und wenn Der Messias nicht gestorben ist, dann hat die Macht der Sünde den 
Sieg und das Grab ist euer letzter Ruheplatz geworden, euch ohne Hoffnung auf Erlösung lassend. 

Doch die Schriften lügen nicht: Die Strafe für Sünde ist Tod! Und doch machen die Kirchen weiter, gegen sich selbst geteilt 
zu sein, Mein Wort verderbend, während sie im Einklang sind mit Satan, Andere täuschend und Selbst getäuscht zu sein, 
predigend, “Ihr werdet gewiss nicht sterben”, das lehrend, was den Schriften (Bibel) zuwiderläuft. 

Deshalb hört Das Wort Des Herrn, oh törichte und getäuschte Generation: Wenn es, so wie ihr sagt, keinen Tod gibt, und 
Alle weiterleben als Lebendige Seelen, ob es im Himmel oder in der Hölle sei oder an einem anderen Ort, dann sagt ihr 
auch, da gibt es keinen Gott und keinen Sohn, welchen Er gesandt hat, um euch vom Tod zu erretten. Wo lässt das euch 
nun?… Ihr seid verloren!… Ein Volk ohne Hoffnung, Scharen von getäuschten Menschen, Jeder zum Anderen lügend, auf 
ihre eigene, unvermeidliche Zerstörung wartend, eine sinnlos ausgearbeitete Schöpfung! 

Doch Mein Sohn hat die Strafe für eure Sünden bezahlt, sogar bis zum Tod… Er ist auferstanden!… Die Erstlingsfrucht von 
den Toten, durch welche ihr auch erlöst seid von der Macht des Todes, wenn ihr wählt, von Seinem Leben zu empfangen. 
Denn Ich habe euch schon gesagt, die Strafe für Sünde ist Tod; von Anfang an erklärte Ich es. Und seit dem ersten Mann 
Adam, sogar bis zu diesem Tag, haben sich Alle hingelegt im Tod. Denn Alle haben gesündigt, da gibt es keinen Gerechten, 
nein, nicht Einen. Doch in Meiner Gnade habe Ich den Tod so gestaltet, vergleichbar mit einem traumlosen Schlaf, so dass 
Jene, die Ich liebe, nicht leiden im Tod, sondern nur ihre Augen schliessen in diesem Leben und sie dann wieder öffnen vor 
dem Gesicht von YahuShua, Dem Herrn, ihrem Erlöser, Er, der Christus und Jesus genannt ist. Denn Er allein wird Seine 
Hand ausstrecken an jenem Tag und Seine Geliebten aus Dem Grab hochheben, in welchem Alle schlafen müssen, ausser 
Jene, die wachsam übrigbleiben bis zu Seinem Kommen, wie es geschrieben ist. 

Und schaut, die Zeit kommt tatsächlich, wenn Alle, die im Grab sind, Seine Stimme hören werden und herauskommen!… 

Jene, die Gutes getan haben, zur Auferstehung ins Leben! 

Und Jene, die Böses getan haben, zur Auferstehung ins Gericht! 

Ich bin Der Herr. 

 

V1/25 Was sagt Der Herr betreffend dem FEIERN von WEIHNACHTEN 

11/17/04 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr: Ganz gewiss sage Ich zu euch, alle Rituale, die ihre Wurzeln im Heidentum haben, sind eine 
Abscheulichkeit in den Augen Gottes! Und Alle, die Meinen Namen darauf platzieren oder dies tun mit Erlaubnis in Meinem 
Namen, haben sicherlich den Namen Des Herrn gelästert… Entheiligung! 

Ich weiss, dass Viele sagen, sie feiern diesen Festtag in liebender Erinnerung an Meine irdische Geburt, doch Ich bin nicht 
an diesem Tag in die Welt gekommen auf dem Weg von Wasser und Blut. Denn dieser Tag und diese Stunde bleiben für 
euch unbekannt; noch versteht ihr. Tatsächlich habt ihr, die ihr euch selbst Christen nennt, Wissen verworfen und abgelehnt, 
die festgelegten Zeiten zu ehren, welche Der Vater euch befohlen hat, heilig zu halten und euch daran zu erinnern. Denn 
steht es nicht geschrieben: “Meine Leute werden zerstört aus Mangel an Wissen”? 
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Wie lange wollt ihr Mein Bild vor den Menschen noch beeinträchtigen?! Wie lange soll Mein Name noch gelästert werden 
wegen euch, oh Kirchen der Menschen?! Wie lange wollt ihr noch Ehebruch begehen mit der Hure und in den 
Vergötterungen der Heiden schwelgen?! Wie lange wollt ihr noch mit dieser Welt verheiratet bleiben und in all ihrer Unzucht 
gegen Gott?! Noch einmal sage Ich euch, ALLE RELIGIONEN, religiösen Rituale und Feiern, die nicht von Dem Vater 
verordnet wurden, sind eine Abscheulichkeit! Mein Diener Paulus hat gut prophezeit von euch, indem er sagte: ” Menschen 
werden sich selbst lieben, Liebhaber von Geld sein, Angeber, stolze Gotteslästerer, ungehorsam gegenüber den Eltern, 
undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, ohne Selbstkontrolle, brutal, Verächter des Guten, Verräter, 
eigensinnig, hochmütig, vielmehr Liebhaber von Vergnügungen als Liebhaber von Gott, eine Art von Göttlichkeit habend, 
jedoch die Kraft davon leugnend.” 

Deshalb wehe zu Allen, die diesen abscheulichen Festtag der Menschen feiern! Wehe sage Ich zu euch! Und drei mal wehe 
zu Allen, die es so machen in Meinem Namen!… Heuchler! Arbeiter der Götzenverehrung! Ihr seid ein perverses Volk, das 
immer den Namen Des Herrn missbraucht! Doch Ich höre euch sagen, “Aber wir bemühen uns nur, Dich zu ehren, Herr, in 
allem, was wir tun.” Doch Ich frage euch, wie können wir eins sein, wenn euer Herz einem Anderen gehört? Und wie kann 
das Schwelgen in diesen Dingen, welche Ich hasse, Mich ehren? Ich sage euch die Wahrheit, Alle, die diese Welt mehr 
lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig! Und Alle, welche die Wege der Hure ehren, entehren Mich und sollen ihre Strafe 
mit ihr teilen! Und ALLE, die in den Wegen der Heiden schwelgen, haben ihr Schicksal mit Satan gesetzt! 

Oder habt ihr nie diese Schrift gelesen: “Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit dieser 
Welt Feindschaft ist mit Gott?! Deshalb, wer immer sich selbst zum Freund dieser Welt macht, ist ein Feind Gottes”? 

Wirklich, was haben all diese Dinge mit Mir zu tun? Warum dekoriert ihr den Baum? Ist er nicht wunderschön wie er ist? Und 
warum dekoriert ihr euer Haus? Denn ein Haushalt, der bestrebt ist, Mich zu ehren, hat keinen Bedarf an irdischen 
Dekorationen. Denn in Demut, abgesondert, sollt ihr heraus scheinen. Und warum gebt ihr irdische Geschenke in Meinem 
Namen? Bin nicht Ich das Geschenk, Er, der in die Höhe aufgestiegen ist, Er, der Gefangenschaft gefangen nahm und den 
Menschen Geschenke gab?… Deshalb empfangt von Mir, von allem, was Ich anbiete und seid separiert! Denn indem ihr 
Meinen Wegen folgt, gebt ihr Mir Geschenke und einander, sogar Allen um euch herum, denn die Geschenke, die Ich bringe, 
dauern für immer und ewig. 

Deshalb frage Ich euch noch einmal, was bedeuten diese Dinge der Welt und der Menschen, welche in Kürze vergehen 
werden? Doch ihr sagt, “All diese Dinge sind ein Sinnbild und ein Testament für Dich, Herr.” Doch Ich sage euch, alles was 
aus Sünde kommt ist Sünde… Tut es nicht! Brecht all diese weissgetünchten Wände von Abscheulichkeit ab und macht nur 
wie es das Wort Gottes beauftragt! 

Denn die Zeit um zu Geben ist an Allen und jedem Tag; 
und die Zeit für Liebe ist jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, 

Jeder Augenblick eures Lebens, in dem ihr in Mir gelebt habt… 

So denn teilt eure Gaben und haltet nicht zurück; 
Hebt die Armen hoch im Geist und füttert die Hungrigen, 

Helft den Bedürftigen und unterstützt die Kranken; 
Tut dies in Meinem Namen… 

Doch tut es nicht so wie die Heiden es tun, denn dies ist Sünde; 
Seid vollständig abgesondert und 

meidet diese perversen Feiertage der Menschen; 
Hört auf, Meine Gebote zu brechen! 

Doch zu dir Timothy sage Ich dies: Ich kenne dein Herz und wie du wünschst, dass Andere Meine Wege kennen… Zeige es 
ihnen durch deine Wege, offenbare Meinen Geist in dir. Ich weiss, dass du diesen Dezember Feiertag liebst, doch du musst 
ihn aufgeben. Denn Ich habe dich gerufen, um für Mich eine Trompete und ein Sprachrohr zu sein, ein Prophet, gesendet, 
um Meine Worte vor den Menschen zu verkünden; schau, Ich habe dich zur Wahrheit und Erlösung gerufen und zum Krieg, 
sogar zum Krieg unter Meinen Angehörigen, eine grosse Spaltung! 

Wenn ihr wünscht, Meinen Namen zu feiern und Meine irdische Geburt, tut das; bringt Meinem Namen Ehre durch euren 
Gehorsam, all diese Dinge opfernd, die gegen Mich sind. Ihr wünscht mit eurer Familie Feste zu geniessen, dann tut dies; 
Ich habe euch Sieben gegeben. Und in diesen Sieben ist Weisheit und Erkenntnis; der wahre Sinn Gottes, Offenbarung die 
nicht in Worte zu fassen ist, der Wille Gottes offenbart. Doch macht es nie mehr, wie es die Heiden oder falsche Lehrer euch 
veranlassen, zu tun. Denn ihr müsst abgesondert sein von dieser Welt und den Kirchen, Timothy; seid abgesondert für 
Meinen Namen. 
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Deshalb befehle Ich euch dies: Verwerft diesen Feiertag; werft euren Baum und die Lichter weg, befreit euer Haus von allen 
Dekorationen; dreht euch weg von diesen schmutzigen Traditionen. Ehrt Mich wie Ich wirklich bin, gehorcht den Schriften 
und dreht euch weg von den Geboten und Gesetzen der Menschen. Und ja Timothy, fahre fort, deinen Kindern das zu 
lehren, was geschrieben ist in den Schriften von Meiner irdischen Geburt und dem Erlösungstag der Menschen, denn dies ist 
wohlgefällig in Meinen Augen… Und gesegnet sind all Jene, die dieses Wort empfangen und gehorchen, indem sie wählen, 
deinem Beispiel zu folgen, denn sie sollen auch abgesondert sein. 

Wisst dies: Der Tag der Erlösung der Menschen ist Vierfach… 

Er war bestimmt bevor der Welt Grund gelegt war, 
Erfüllt durch Meine Geburt, 

Beendet durch Meinen Tod am Kreuz, 
Und für ewig festgemacht durch Meine Auferstehung… 

Ich bin Der Herr. 

 

V1/26 Feiert Nicht jene Dinge, die Ihre Ursprünge im Heidentum haben…  
 

Bleibt Standhaft gegen die Winde der Verführung 

11/18/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
seine Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Frage von Timothy: Herr, sollten wir trotzdem Weihnachten feiern mit unserer ganzen erweiterten Familie, wie geplant? 

[Antwort von Gott Dem Vater]  
Euch ist die Wahrheit gegeben, die Wahrheit ist bekannt gemacht. Deshalb sollst du und deine Familie diesen 25. Dezember 
nicht feiern, noch den Nächsten. Ihr sollt niemals wieder diesen abscheulichen Feiertag der Menschen feiern. 

Doch betreffend Jenen, die ihr liebt, die diesen Tag feiern, in jenen Dingen schwelgend, die Ich hasse, lasst ihnen seine 
Ursprünge nicht zukommen, bis es beendet ist. Denn sie bleiben in Ignoranz für viele, viele Dinge. Und aufgrund ihrer 
Ignoranz halte Ich es noch nicht gegen sie. Doch jene Sünden, die offensichtlich sind, kennen sie. Und Diese habe Ich ihnen 
angerechnet, bis der Tag kommt, wenn sie Mich anrufen im Namen Des Sohnes, in Ernsthaftigkeit und in Wahrheit, Seine 
Vergebung suchend, Sein Opfer völlig akzeptierend als Reinigung ihrer Sünden. 

Und schaut, der Tag, wenn all Meine Erwählten zu Mir kommen in Reue, nähert sich. Bald, oh so bald werden sich eure 
Lieben Mir hingeben, nur noch wünschend, das zu tun, was richtig und gut ist in Meinen Augen. Denn Ich werde Meine 
Herrlichkeit offenbaren und die Kraft Meiner Stärke. Denn wie es geschrieben steht: Ich werde Wunder zeigen in den 
Himmeln oben und auf der Erde darunter, Blut und Feuer und Rauchsäulen; die Sonne wird sich in Dunkelheit verwandeln 
und der Mond in Blut, am Kommen des Grossen und Schrecklichen Tages Des Herrn. Schaut, Zittern wird sie erfassen und 
die Furcht Des Herrn wird tief in ihre Herzen sinken und ihr Stolz wird wegschmelzen. Und sie werden Meinen Namen 
anrufen in der Zeit der Not, inmitten grossem Weinen und grosser Furcht. 

Denn von Anfang an wussten sie die Wahrheit, wer Ich bin, tief im Innern, doch sie leugneten Mich, lieber wählend, gegen 
Mich zu rebellieren, zu Gunsten von ihrem eigenen Weg. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, schaut, der Tag kommt näher, 
wenn die Hartherzigen weinen werden und aus den Augen der Rebellischen Tränen hervorbersten werden, wenn die 
Stolzen gedemütigt werden und die Atheisten auf ihre Knie fallen werden. Schaut, alle werden realisieren, da ist ein Gott der 
regiert, Der Schöpfer von Himmel und Erde!… Lasst ihre Herzen schmelzen und Heilung empfangen! Lasst alle 
Täuschungen fliehen! Lasst ihre Augen geöffnet sein und ihre Ohren entstopft! Und mit ihrem Mund, lasst ihnen einen lauten 
Ruf zukommen, “Lob und Ruhm für Ihn, der auf dem Thron sitzt und für Das Lamm!” 

Deshalb hütet euch, oh Kinder Zion’s, 
Denn die Reiter beginnen ihren Ritt! 

Schaut, der Erste sitzt auf seinem Pferd, seinen Bogen haltend, 
und der Zweite steht bereit… 
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Wehe, wehe, wehe zu den Menschen auf der Erde! 
Denn die Winde der Täuschungen wehen, 

sogar über die ganze Erde!…         

Und schaut, Ich komme rasch, 
mit Wahrheit und Erlösung in Meiner rechten Hand, 

und mit Urteil und Tod in Meiner Linken!… 

ICH BIN DER HERR. 

 

V1/27 AUFGABE 

11/19/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
Seine Frau und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Schaut, Der Geist Des Herrn ist auf euch. Denn es steht geschrieben und schaut, die Zeit ist gekommen: “In jenen Tagen 
werde Ich Meinen Geist ausgiessen und Meine Söhne und Töchter werden Träume träumen und prophezeien.” Deshalb 
beachtet Meinen Geist und empfangt ihn auch, denn das, was offenbart wird, ist von äusserster Wichtigkeit. Denn Ich habe 
gesprochen und werde fortfahren zu sprechen und das, was Ich euch gebe, soll in ein Buch geschrieben sein, sagt Der Herr. 

Deshalb werde Ich zu dir sprechen, Timothy und du sollst Meine Worte schreiben und du zusammen mit deiner Frau sollst 
sie in Mein Buch platzieren. Denn Ich habe dich berufen, ein Prophet zu sein, wie in den alten Tagen; und du, Geliebte, sollst 
sein Schreiber sein. So sollst du die Wahrheit empfangen und diese Trompete blasen, du sollst Träume träumen und 
prophezeien. Denn ihr seid Zwei von einem Fleisch. Deshalb sollt ihr Mir als Eines dienen und zusammen sollt ihr Meinen 
Willen ausführen… So wie Baruch Jeremia diente, so sollst du Geliebte deinem Ehemann dienen, alle Angelegenheiten 
handhabend, einzigartig in deiner Funktion. Und wie Ich Jeremia berufen hatte, in gleicher Weise habe Ich dich berufen 
Timothy. Von deiner Geburt an habe Ich dich abgesondert für Meine Aufgabe; ja, vor deiner Entstehung im Mutterleib hatte 
Ich dich zu einem Propheten für die Nationen bestimmt. 

Deshalb Geliebte, höre auf deinen Ehemann mit ganzer Aufmerksamkeit und Demut, denn er ist das Haupt. Ihr zusammen 
seid von einem Leib, doch Timothy ist das Haupt. Denn er ist dein Ehemann und er spricht für Mich. Doch Ich bin Das Haupt 
von Allen, sogar über die ganze Schöpfung, bekannt und unbekannt, Herr von Himmel und Erde… Und schaut, Ich habe ihn 
über Nationen und über Königreiche gesetzt, um zu entwurzeln und abzureissen, zu zerstören und hinunter zu werfen, zu 
bauen und zu pflanzen. Und obwohl er getrennt sein wird von dir während der bestimmten Zeit, er wird nicht allein sein, denn 
Ich werde mit ihm sein. Er wird auch Meinen Wohnort kennen lernen, hinaus gehend und herein kommend, in der Fülle 
Meines Geistes wandelnd. Und dies ist die Art, wie er Meinen Willen ausführen wird, auch alles vollendend, was Ich ihm 
befehle. Ich bin Der Herr. 

Timothy, Ich habe dich zum Wächter für Mein Volk bestimmt, 
ein Zeuge von der Zahl, Mein Sprachrohr, 

und durch dich werde Ich Meine Pläne bekannt machen… 

Du sollst Meine Worte laut verkünden, 
Tadeln, Rügen und Ermahnen, 

und diese Generation für ihre sündigen Wege verurteilen… 

Du sollst Träume träumen, Visionen sehen und prophezeien, 
bis zu dem Tag, wo Ich dich in die Mitte des Kampfes sende… 

Fürchte dich nicht; denn Er, der in dir wohnt, ist grösser 
als er, der in der Welt ist… 

Ich bin Der Herr. 
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V1/28 Jene Dinge die in Kürze geschehen müssen 

11/20/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Ich bin Der Herr euer Gott, Ich bin Der Einzige Gott; und zu euch spreche Ich heute von jenen Dingen, die in Kürze 
geschehen müssen. Denn die Strömung hat gedreht und Jene, die mit dieser Welt verheiratet sind, haben Mich verlassen. 
Sie haben sich weggedreht und kämpfen gegen Mich, doch Ich werde Viele wieder zurückdrehen. Und obwohl sie eine sehr 
hartherzige Generation sind, eine sehr törichte und täuschende Generation, die sagt, “Gott ist tot und Christus ist nur ein 
Mythos”… Schaut, Ich werde sie sicherlich wieder zurückdrehen! 

Deshalb sage Ich zu dieser extrem sündhaften und ehebrecherischen Generation dies: Wisst ihr nicht, dass sich Schlangen 
an euch gehängt haben, jede Art von Schlange hat euch mit Gift gefüllt und bald werdet ihr verschlungen sein und euch 
selbst im Bauch des Tieres finden! Deshalb fürchtet, sage Ich! Fürchtet! Denn die Schlangen sind schon unter euch und das 
Tier wartet eifrig auf seine Zeit! 

Doch versteht dies: Das Tier fürchtet sich auch, in seinem Herzen zittert er, denn er weiss, dass Ich herunterkomme. Schaut, 
Ich komme herunter, um zu Jenen dieser sündhaften Generation zu sprechen, die sagen, dass Ich tot bin, um ihnen die 
mächtige Hand Gottes zu zeigen. Denn Ich werde die Himmel teilen und die Erde mit Meiner Stimme schütteln… Schaut! 
Diese Generation hat einen schlafenden Giganten aufgeweckt, ZUM ZORN UND ZUM GERICHT, denn Mein Zorn brennt 
heiss! Ich werde Urteile ausgiessen und Mein heftiger Zorn wird auf der ganzen Erde offenbart sein! Denn sie werden 
wissen, Ich bin Der Herr, Der Lebendige Gott, der jeden Zweifel zerstreut! 

Lasst die Teilung klar gemacht sein! Lasst die Rebellion erfolgen!… Menschen der Erde, dreht euch zu Mir oder gegen Mich, 
denn die Wahrheit von dem, wer Ich bin, ist ausser Zweifel! Deshalb wählt! Noch einmal sage Ich, wählt! Denn nicht Einer, 
der auf der Erde wohnt, wird in Ignoranz bleiben! Nicht Einer wird in der Lage sein, Das Wort Des Herrn zu leugnen! Denn 
Alle werden wissen, von dem Kleinen bis zum Grössten, ICH BIN DER HERR! 

Und wenn die Zeit der Wahl abgeschlossen ist und die Zahl vollendet, Jene, die dem Tier treu bleiben, werden sich 
zusammen gegen Meine heilige Stadt versammeln und Krieg führen. Dann schaut, Der Menschensohn wird erscheinen, 
kommend auf den Wolken in voller Kraft und grosser Herrlichkeit und die Heiligen folgen Ihm! Denn Seine Kraft ist die Kraft 
Gottes; und Seine Herrlichkeit, ein allumfassendes Feuer!… Deshalb, wehe zu Allen, die gegen Mich kämpfen! Ihr seid 
aufgegeben zur Schlacht, verzehrt in der Helligkeit Seines Kommens, erschlagen durch das Schwert Seines Mundes! 

Deshalb beobachtet, schaut auf die Zeichen, denn die Zeit steht bevor!… 

Denn Ich komme schnell um sie zusammen zu sammeln, 
Ich komme herunter, um Meine Eigenen zurückzunehmen!… 

ICH WERDE ERNTEN!… 

Schaut, Ich werde die Fundamente der Erde schütteln, 
und die Kräfte des Himmels veranlassen zu schwanken, 

um noch mehr Ernte loszumachen! 

Danach werde Ich reinen Tisch machen… 

Es ist beendet… 

Schaut, ein neuer Tag! 

 

V1/29 ODEM Des LEBENS 

11/30/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für seine Tochter 
und für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Ich erkenne in dir Wahrheit und das Geheimnis von dem, was kommt… 

Wie Ich den Menschen Meinen Odem gegeben habe, so habe Ich auch jedem lebendigen Ding den Odem des Lebens 
gegeben. Nichts in der Schöpfung ist lebendig gemacht, ausser dass Ich ihm den Odem gegeben habe; auch dem Baum, 
der Ameise und ja auch dem Kaninchen. Alle Dinge, die leben und in Mir atmen, müssen bald zu Mir zurückkehren. Denn 
wie Ich ausgeatmet habe, so muss Ich auch wieder einatmen. Dann werde Ich noch einmal ausatmen, wie am Anfang, sagt 
Der Herr. 

Schaut Der Schöpfer… 

Mit einem Atemzug war alles lebendig gemacht; 
und schaut, mit einer Einatmung 

kommt alles zurück zu Ihm, der Leben ausatmet… 

Denn Er atmet aus in Reinheit; 
und atmet das ein, was unrein geworden ist, 

um es in Seine mächtigen Lungen zu nehmen 
und es noch einmal zu reinigen… 

Dann ein letztes Mal wird Er, der die ganze Schöpfung offenbart, 
ausatmen und niemals wieder einatmen… 

Denn Jene, die gereinigt sind von Dem Allerhöchsten 
können jetzt das halten, was Er ihnen gegeben hat; 

es muss nicht zu Ihm zurückkehren, 
denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen… 

Schaut der neue Tag! 

Alle, die den Odem haben, haben ewigen Odem! 

 

V1/30 Ich werde ALL JENE, die ICH LIEBE, Korrigieren und Disziplinieren 

12/11/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Meine Kinder, kämpft nicht gegen die Prinzipien eines Anderen, noch rügt sie mit euren eigenen Worten, 
noch korrigiert sie durch euer eigenes Verständnis. Lasst eure persönlichen Vorstellungen von richtig und falsch los und 
strebt danach, Andere trotzdem zu lieben und habt Erbarmen mit Jenen, mit denen ihr nicht einverstanden seid. Richtet sie 
nicht, noch meidet sie in euren Herzen… Vielmehr Liebt Diejenigen, die gegen euch sprechen, weil ihr Meinem Wort 
gehorcht; segnet Jene, die euch verfluchen und betet für Jene, die euch schlecht behandeln, so wie es geschrieben steht. 

Doch gehört nicht zu ihnen, gebt ihnen keine Plattform um ihre Sünde auszubreiten; bleibt abgesondert. Denn sie rebellieren 
gegen ihren Gott. Ihre Argumente sind mit Mir, obwohl es scheint, als ob ihr das Ziel ihres Gespötts geworden sein. Denn sie 
kämpfen immer gegen Mich, im Bemühen, ihre Sünden zu rechtfertigen. Denn Ich habe Das Gesetz in die Herzen aller 
Menschen geschrieben, alle sind in der Lage, richtig von falsch zu unterscheiden, deshalb wählen sie zu rebellieren. Doch 
wenn sie nicht in der Lage wären und wenn Ich es nicht in ihre Herzen geschrieben hätte, dann wären sie nicht schuldig, 
denn es kann keine Rebellion geben in Ignoranz. Doch sie wissen und aus diesem Grund sind sie schuldig. 

Denn Ich habe es tatsächlich geschrieben, 
sogar auf Steintafeln und in das Herz der Menschen; 

und innerhalb der Seiten Meines Buches ist es verdeutlicht; 
deshalb haben sie keine Ausrede…  

Denn Ich bin Gott allein, Der Gerechte… 
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Ich allein bin Heilig, Gerecht und Gut; 
Ich allein habe richtig von falsch geteilt; 
Ich allein habe das Gesetz errichtet und 

bestimme, was Sünde ist…  

Schaut, Ich enthülle die Dunkelheit und 
bringe alle verborgenen Dinge in das Licht; 

denn Ich allein sitze als Richter, 
Der Einzig Treue und Wahre Zeuge. 

Denn Ich sage euch die Wahrheit, es sind die bösen und trägen Eltern, die ihre Kinder nicht korrigieren und disziplinieren. 
Und durch dieses Versäumen schaden Eltern mehr, als dass sie Gutes tun, mehr als die Eltern, die sich bemüht haben und 
doch Fehler begangen haben mit ihrem Tun. Denn auch wenn sie ihre Kinder getäuscht haben, hier ein bisschen und da ein 
bisschen, haben sie ihnen Liebe gezeigt durch ihre Bemühung. Und von diesem Fundament werden diese Kinder mit der 
Zeit ihre eigenen Kinder richtig führen. Doch Jene, die sich überhaupt nicht bemühen, sind faul; schaut, Gottlosigkeit wartet 
auf sie und Sünde kauert an der Tür. Denn auch wenn sie in sich selbst glauben, dass sie nichts falsch gemacht haben 
durch ihr Versäumen, haben sie Hügel der Zwietracht angehäuft, Bosheit, Widerspenstigkeit und Hass in den Herzen ihres 
Nachwuchses. 

Deshalb lass es euch bekannt gemacht sein, oh Menschen der Erde und Allen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, 
Ich muss Meine Hand gegen euch erheben, Ich muss all Jene, die Ich liebe, korrigieren und disziplinieren. Denn ihr habt 
euch verirrt; schaut, ihr seid weit von Mir entfernt. Und mit grosser Bosheit verfolgt ihr immer Diese, die Ich euch sende und 
weist das Wort zurück, das ihnen gegeben ist, aufgrund eures Stolzes und ihr verfolgt sie in Wort und durch Tat, Einige 
steinigend und Andere tötend… Deshalb spreche Ich in Meiner Eifersucht und im Feuer Meines Zorns werde Ich euch 
zurecht weisen! Schaut, Mein Zorn wird hervor kommen und Mein Urteil wird nicht schlafen! Denn Ich komme herunter, um 
zu korrigieren, zu disziplinieren und zu strafen, Urteil auszuschütten über diese ganze sündhafte Generation! Doch Jene, die 
Busse tun in Ernsthaftigkeit und in Wahrheit, werden erlöst sein und Jene, die von ihren bösen Wegen umdrehen, wird 
Mitleid widerfahren. Denn Ich ändere nicht, sagt Der Herr.  

Das sagt Der Herr: Oh ihr blinden Führer der Blinden, dumme Menschen, die versuchen zu den Tauben zu sprechen, ihr 
seid verloren. Nur durch das Akzeptieren von Mir, wie Ich wirklich bin, seid ihr gefunden. Ihr fürchtet, dass Ich komme, um 
euch zu zerstören. Ich komme nicht um euch zu zerstören, sondern um euch zu demütigen, dass ihr erlöst sein könnt von all 
diesem Bösen, das euch umgibt; Ich komme um das zu zerstören, was gegen Mich steht, um alles abzureissen, was 
Menschen aufgebaut haben!… Geliebte, Ich bin euer Vater und Ich kenne eure Herzen, Ich sehe alles was ihr tut! Und Ich 
weiss, dass ihr keine Liebe für Gott in euren Herzen trägt! Doch Ich liebe euch immer noch und Ich werde gewiss ein Vater 
sein für euch! Denn Ich vernachlässige Jene nicht, die Ich liebe, noch ignoriere Ich Jene, die Mich ignorieren. 

Deshalb sage Ich noch einmal zu euch, 
Ich werde sicherlich Alle, die Ich liebe, korrigieren und disziplinieren, 

und über diese extrem sündige Generation werde Ich Urteil ausschütten… 

Doch wie es geschrieben steht, 
Ich werde nichts tun, bis Ich Meine Pläne 

Meinen Dienern, den Propheten, offenbart habe…  

Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. 

 

V1/31 Erkennt das, was ausgegossen wurde… Der GEIST GOTTES 

12/13/04 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser 
Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben um zu 
Hören 

Das sagt Der Herr: Wie kommt es, dass du das nicht erkannt hast, was von Dem Vater kommt? Denn das, was vom Teufel 
kommt, ist offensichtlich und umgibt dich auf jeder Seite. Deshalb werden die Dinge Gottes so viel Kostbarer, genauso wie 
du, Mein Sohn, sehr kostbar bist aus Meiner Sicht… Wie ein Edelstein, der leuchtet in der Mitte von all dieser Dunkelheit, 
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einfach gefunden von den Augen Gottes, so wirst du sein, am Tag, wo du dein Leben übergibst, an dem Tag, wo du diesen 
Kampf aufgibst und zu Mir zurückkehrst. 

Verstehst du nicht, dass Ich dich errettet habe? Nein, nicht durch deine eigenen Werke, sondern mit Meinem Leben, das Ich 
bereitwillig aufgab für dich. Deshalb dreh dich zu Mir, vollständig und in Wahrheit. Und lass nie mehr die Lehren der 
Menschen in den Kirchen von deinem Vertrauen stehlen; noch lass ihre Traditionen deinen Glauben irgendwie 
beschmutzen. Sei abgesondert von den Wegen dieser Welt und entferne dich von den Kirchen der Menschen. Denn Ich 
allein bin dein Vertrauen, Ich allein bin deine Vollendung. 

Mein Sohn, warum hinterfragst du dich selbst und sogar mehr noch, die Absichten Meines Dieners? Ich kenne dein Herz, Ich 
sehe jeden deiner Wünsche, sogar jene Dinge, welche du verborgen hältst… Geliebter, unser Bund kann niemals getrennt 
werden! Nein, niemand auf der Erde oder im Himmel, noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann das entzweien, was 
Der Herr, euer Gott in Meine Liebe geschmiedet hat! 

Ich weiss, dass du glaubst zu stolpern; das ist menschlich. Doch Ich bin Er, der dich hochheben wird, ja, sogar siebzig mal 
sieben mal. Doch denk daran: Einer, der im Vertrauen bleibt, muss nicht alle Antworten kennen. Oder hast du niemals diese 
Schriften gelesen: “Vertrauen ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft, der Beweis von unsichtbaren Dingen”, und “Er, 
der am geheimen Ort Des Allerhöchsten wohnt, wird unter dem Schatten Des Allmächtigen bleiben”? 

Deshalb hör zu und du wirst auch verstehen, 
denn durch Den Geist Gottes werden den Erwählten alle Dinge offenbart… 

Durchsuche dein Herz, Mein Sohn und du wirst Mich finden; 
umarme Meine Worte und du wirst anfangen, Mich zu kennen… 

Denn tatsächlich gibt es viele Gaben Des Geistes,  
welche Ich all Jenen schenke, die Mich wirklich lieben, 

viele Gaben gegeben an Jene, die bereit sind, 
alles aufzugeben und Mir zu folgen. 

Deshalb ist Timothy nur Einer unter Vielen, die Meine Stimme hören, eine Stimme in einem grossen Chor, immer lauter 
werdend, von der Zahl, die Ich sende. Doch zu ihm sagte Ich, “Schreib das, was Ich spreche und platziere es in ein Buch”; 
ihm auch befehlend, das zu teilen, was der Geist ihn veranlasst zu verstehen. Denn das Letztere ist das, was Meine Leute 
‘inspiriert von Gott’ oder ‘inspiriert in Dem Geist’ nennen; und die Früheren, das was die Propheten hörten, die Stimme Des 
Lebendigen Gottes. Das, was inspiriert ist, biete Ich dir auch an Mein Sohn, wenn du wählst, Mich zu umarmen, wie Ich 
wirklich bin… Deshalb ruhe in Mir, Mein Sohn. Denn Ich bin Er, der das Herz reinigt und den Schwerbeladenen Ruhe 
schenkt. Leg all deine Belastungen auf Mich und sei erlöst. Leg die Sorgen dieser Welt und jene Dinge, die dich veranlassen 
zu stolpern, auf die Seite und sei separiert von den Kirchen der Menschen, denn in ihnen wohne Ich nicht. Dann wirst du 
beginnen, Mich zu sehen, wie Ich wirklich bin, dadurch wirst du diese Trompete vor dir erkennen, welcher Art sie wirklich ist. 
Denn das, was von Gott ist, verherrlicht Mich, doch das was von den Menschen und Satan ist, beschmutzt Meinen Namen 
und sucht Ruhm für sich selbst. 

Mein Sohn, in allen vergangenen Zeiten, sogar bis zu diesem Tag, habe Ich Viele erwählt, Meine Stimme zu hören und 
Meinen Willen auszuführen, denn Ich ändere nicht. Doch sogar darin bist du gescheitert zu erkennen, denn die Quellen, von 
welchen du trinkst, sind verschmutzt und veranlassen deine Ohren, taub zu werden und deine Augen trübe. Ja, viele Male 
habe Ich Meine Propheten ausgesandt, um die Trompete zu blasen zu den Menschen, Mich sogar früh erhebend, um sie zu 
senden, doch Wenige haben Ohren um zu hören oder Augen um zu sehen, schau, die ganze Welt schlummert und die 
Meisten lehnen ab zu hören! 

Deshalb Mein Sohn, höre auf Timothy, denn er spricht für Mich, er hört Meine Stimme. Schau, er hat in Meiner Gegenwart 
gesessen und bemüht sich, Allem zu gehorchen, was Ich von ihm fordere. Sage deshalb nicht, noch ersinne irgendeine 
Vorstellung, dass er getäuscht sein könnte von dem Teufel. Oder hast du niemals diese Schriften gelesen: “Jedes 
Königreich, das gegen sich selbst geteilt ist, wird sicherlich zerstört werden und jedes Haus, geteilt gegen sich selbst, wird 
zusammenbrechen. Wenn also auch Satan gegen sich selbst geteilt ist, wie denn wird sein Königreich bestehen?” 

Mein Sohn, sammeln Menschen Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Denn ein guter Baum bringt gute Früchte 
hervor, aber ein vordorbener Baum bringt viele schlechte Früchte hervor. Noch kann ein verdorbener Baum gute Früchte 
hervorbringen. Und jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und in das Feuer geworfen. Folglich 
wirst du sie an ihren Früchten erkennen. Und sprach Ich nur von den falschen Propheten oder auch von den Richtigen? Ist 
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es nicht auch angedeutet, dass Ich von ihrer Botschaft spreche? Und was ist mit all diesen selbsternannten Gelehrten, 
Lehrer, Pfarrer, Prediger, Geistlichen und Priester, die sich selbst aufgestellt haben als eine Autorität, welche Früchte tragen 
sie in Übereinstimmung mit den Schriften? 

Mein Sohn, stärke dein Vertrauen bezüglich dem, was von Gott kommt und nicht durch das, was von den Menschen ist… 
Kommt heraus aus ihnen! Umarme nicht länger ihre verdorbenen Lehren und nimm auch nicht teil an ihren schmutzigen 
Traditionen. Stehe abgesondert von Jenen, die das Heilige mit dem Weltlichen vermischen, entferne dich von dem, was 
bedeckt ist mit Purpur und Scharlach und praktiziere nie mehr das, was in den Augen Gottes eine Abscheulichkeit ist. Lies, 
was das Wort Gottes sagt, bezüglich all dieser Dinge und erlange Weisheit… Schau jetzt mit neuen Augen und einem 
erneuerten Sehvermögen! 

Mein Sohn, du hast von Meinem Diener gesagt, dass er von sich selbst behaupte, höher zu sein als andere Menschen und 
all Diese sogenannten Christen. Darin liegt dein Fehler. Denn so wie du ihn wahrnimmst, als ob er durch seinen Dienst 
höher gebracht worden sei, Ich habe ihn aber in Wahrheit sehr tief gebracht. Denn einmal lebte er in Sünde, wie alle 
Menschen, ein Herr für sich selbst, doch jetzt ist er Mein Diener geworden; schau, er ist neu gemacht, ein Mensch niedrigen 
Standes, Einer, der jetzt danach strebt, Allem zu gehorchen, was Ich ihm befehle. Denn es ist der demütige, reumütige 
Mensch, der Gott hört, Einer der bereit ist, sein Leben aufzugeben in dieser Welt um Meinetwillen. Deshalb nimm Meine 
Worte in dein Herz und verstehe: Jeder Mensch, der Mein Wort mit Anderen teilt, ist Mein Diener; und jeder Mensch, der 
Meine Stimme hört, in dessen Hand Ich die Trompete platzierte, ist Mein Prophet; auch sind all Jene, die Ich sende, Meine 
Apostel… Und Jeder, der diese Worte beachtet und sie auch tut, wird ein Freund Gottes genannt sein. 

So denn, mache wie du zuerst gesagt hast Mein Sohn, denn dies ist auch Mein Wille: Teste die Geister, wie es geschrieben 
steht. Durchsuche die Schriften und schau, ob diese Worte mit jenen, geschrieben von den alten Propheten und Aposteln, 
übereinstimmen oder nicht. Und wenn sie es tun, beweist du dir selbst, dass sie tatsächlich von Gott sind und Gerechtigkeit 
sprechen und lehren, hinterfrage sie nicht noch einmal. Denn den Boten zu bezweifeln, ist die Botschaft zu bezweifeln und 
Ihn, der ihn gesandt hat, auch. 

Doch verstehe dies: Das, was Timothy gegeben ist, ist Schrift und Wahrheit… Ein Schwert, womit die Lehren und 
Traditionen der Menschen in den Kirchen getestet und entlarvt sein werden! Eine strenge Rüge für all diese falschen 
Propheten und Lehrer! Ein brütend heisses Feuer, herunter gesandt vom Himmel, um den Unrat abzuführen! 

Schau, Der Ewige hat Seinen Geist auf alle Menschen ausgegossen, 
denn die Zeit ist gekommen!… 

Und all Jene, die von Mir empfangen in Wahrheit, 
werden Träume träumen und Visionen sehen und prophezeien… 

  
Denn Ich bin Der Herr und Ich ändere nicht. 

 

V1/32 RENNT AUS Dem WALD und LÖST ALLES DAS Euch BINDET 

12/23/04 Von Gott dem Vater – Ein Brief gegeben an Timothy für Alle, die Ohren haben und hören 

Timothy, schreibe wenn ICH spreche. Die Zeit ist gekommen und schon über euch, wenn die Kinder Gottes gereinigt und 
separiert werden müssen für Meine Herrlichkeit, sagt der Herr… 

Doch heute werden die Geheiligten gegeisselt und die Sündhaften und Gottlosen hoch gehoben. Und Morgen wird Böses 
herein kommen, erlaubt sein für eine kurze Zeit, so dass Meine Herde getestet werden kann und die grosse Schar getrennt, 
das Sieben des Weizens für die Ernte; Einige für die Erste und Viele Andere für die Zweite, damit das Unkraut verbrannt wird 
im Feuer… Diese an Meiner Rechten zum ewigen Leben und diese zu Meiner Linken zur ewigen Strafe. Genau so, AMEN. 

Die Erlösung ist gekommen und ist geblieben in eurer Mitte von Anfang an, grosszügig angeboten für alle Menschen seit der 
Zeit, da Immanu El auf Erden war. Doch die Menschen wollen nicht sehen, noch werden sie hören. Und die Nationen wollen 
die Wahrheit nicht, sie tauschen sie ein für Unwahrheit und setzen auf Lügen; deren Augen sind blind und deren Ohren 
taub… 
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Sie sind verloren, wandern ziellos in einem Wald ohne Hoffnung, inmitten von vielen hohen Bäumen der Abscheulichkeit, mit 
Dunkelheit und Täuschung auf jeder Seite. 

Doch Diese, welche Augen zum Sehen erhalten haben, sehen den künftigen Weg klar vor sich ohne Hindernis; und Diese, 
welche Ohren erhalten haben zum Hören, kennen die Wahrheit und folgen ihr. Der Weg der Aufrichtigen ist gut beleuchtet, 
er ist überhaupt nicht versteckt, Menschen jedoch und die Welt hören nicht auf, ihn zu verdecken. Je mehr sie jedoch 
streben, ihn herunter zu drücken, ihn mit aller Macht zuzudecken, um so stärker scheint er hervor… Hervorbrechend aus der 
Feste, die ganze Erde füllend, alle Dunkelheit verschlingend auf seinem Weg und alle Dinge verwandelnd in seinem Sog! 

Seht, der Tag ist gekommen und sehr nahe!… 

Der Dieb wird in’s Haus kommen und Alle wegstehlen, 
welche nicht ans Haus angebunden und gefesselt sind… 

Ebenso Alle, in welchen Er von sich selbst sieht, 
werden von diesem Ort verschwunden sein… 

Sagt der Herr. 

 

V1/33 SUCHT Den HERRN und Er wird Den Weg öffnen 

12/25/04 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für einen Bruder in Christus und für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr: Es steht geschrieben, “Fragt und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft und es wird 
euch aufgetan”… Mein Sohn, Ich bin Die Antwort, wonach du suchst, Ich bin Die Wahrheit, die du suchst! Frage Mich, denn 
Ich bin Der Weg! Mein Sohn, empfange von Mir, denn durch Mein Leben bist du errettet! 

Mein Sohn, alles was ist, ist Mir bekannt und alles, was existiert, ist wegen Mir und alles das sein wird, ist fest gehalten in 
Meiner rechten Hand. Deshalb soll er, der in Dem Herrn bleibt, in der Gegenwart Des Allmächtigen wohnen und er wird 
Wissen und Erkenntnis empfangen. An jenem Tag wird er vollendet sein in Dem Geliebten und die Fülle Meines Geistes 
erhalten, indem er Mich sieht, wie Ich wirklich bin. 

Doch Jene, in denen der Geist unwirksam bleibt, müssen Mich laufend suchen und sie werden Mich auch finden, denn Ich 
habe alle in Mein Buch geschrieben. Doch Diese, die das Wort Des Herrn lesen, müssen es auch glauben oder wie sollen 
sie Mich erkennen? Denn Jene, die Mich wirklich kennen, sind bestrebt in Meiner Liebe zu bleiben. Doch wie kann Einer in 
Meiner Liebe bleiben, wenn er Meinen Geboten nicht gehorcht? Denn Meine Gnade kommt auf Alle, die Busse tun in 
Ernsthaftigkeit und Wahrheit und Mein Geist wohnt in Jenen, die Meine Gebote halten. 

Mein Sohn, empfange von Mir; 
Dann wird das, was du suchst, klar werden… 

Denn das, wonach du dich sehnst, verstehst du noch nicht, 
Denn deines Herzen’s wahrer Wunsch kann nicht in der Welt gefunden werden… 

Suche Gott! Und sei abgesondert in Dem Sohn. 

Noch einmal sage Ich zu euch, sucht nicht in der Welt, denn dort werdet ihr Mich nicht finden; noch sucht Mich in den 
Kirchen der Menschen, denn dort werdet ihr Mich auch nicht finden. Denn Ich sage euch die Wahrheit, Das Königreich 
Gottes wohnt in euch! Und das, was am Wichtigsten ist, steht es nicht geschrieben für euch? Deshalb setzt euer Vertrauen 
nicht in irgendeinen Menschen, noch verlasst euch auf menschliche Erfindungen, denn die Dinge dieser Welt verführen 
euch. Wendet euch von Jenen ab, die die Gebote der Menschen lehren und seid abgesondert von all diesen modernen 
Weltanschauungen, denn sie sind Gift. Verschliesst eure Augen vor all diesen Bildern auf den Bildschirmen, verschliesst 
eure Ohren vor dem Lärm dieser Welt und separiert euch von all diesen spöttischen Stimmen. Denn der Böse ist im Moment 
der Herr der Lüfte. Denn jeder böse Same, der in die Herzen der Menschen gepflanzt wird, ist von dem Bösen. Von Anfang 
an war er ein Lügner und von Anfang an pflanzte er Samen von Sündhaftigkeit in Meinen Garten, denn es ist geschrieben: 
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“Es gibt keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge erzählt, so tut er nur das, was natürlich ist für ihn, weil er ein Lügner ist. 
Er ist tatsächlich der Vater aller Lügen!” 

Deshalb umarmt nur das, was gut ist und von eurem Vater im Himmel kommt. Denn Gott ist Liebe und das, was er sendet ist 
Geist und Wahrheit. Denn alle Dinge von Menschen entworfen, deren Herzen böse und sündhaft sind, bringen die Werke 
des Bösen hervor und führen nur zu Leid und Tod; denn von Anfang an war Satan ein Mörder. Doch jene Dinge, entworfen 
von Menschen, deren Herzen erneuert worden sind in Dem Herrn, wieder hergestellt in Meinem Ebenbild, bringen die Werke 
Gottes hervor und sind Leben!… Früchte tragend in Liebe mit Leidenschaft und Barmherzigkeit, welche zu Vergebung und 
Freude führen, Heilung und viel Jubel. 

Und von diesen Dingen sollst du auch geleitet sein, genauso wie du Jene um dich herum in gleicher Weise führen sollst, 
wenn du es wählst, in den Wegen Des Herrn zu wandeln. Doch denke daran: Jene, die mit ihren eigenen Taten prahlen sind 
hochmütig und suchen nach menschlichem Ruhm. Doch Jene, die die Werke Des Herrn rühmen um euretwillen, sind 
demütig und suchen Mich zu ehren; in Diesen ist Stolz weit entfernt. Denn Jene, die Mir Ruhm geben, ehren Mich und Jene 
die Mir Dank darbringen ohne Unterbruch, haben vollkommenes Lob geopfert. Hört dieser Art von Menschen gut zu, denn 
deren Wunsch ist gerecht und deren Liebe echt… Seht, sie suchen das Königreich des Himmels, und Meine Gerechtigkeit 
und Erlösung ist zu ihrem Begleiter geworden. 

Deshalb sorgt euch nicht, weil ihr nicht alle Antworten habt oder regt euch auf, weil ihr die Wahrheit noch nicht komplett 
kennt. Denn Der Herr euer Gott ist Wahrheit, genau so wie Ich Die Wahrheit bin. Denn alles Wissen wohnt in Dem Vater, 
genau so wie Ich in Dem Vater bin und Er ist in Mir. Darum bin Ich auch Die Antwort. 

Mein Sohn, vertraue in Mich und du bist frei gemacht!… 

Denn es ist der demütige, reumütige Mensch, der Gott sehen wird; 
Seht, er soll auf Mein Gesicht schauen, 

während Ich ihn wieder zu Meinem Ebenbild mache… 

Denn Ich bin das Ebenbild Des unsichtbaren Gottes, 
Das perfekte Spiegelbild Des Vaters, 
Das Gesicht Der Majestät von oben… 

Immanu El. 

Deshalb öffnet eure Herzen für Mich und Ich werde eintreten und euch neu machen; um zu veranlassen, dass der Glanz der 
Dinge dieser Welt gelöst wird, so dass das Licht Meiner Wahrheit in euch scheinen kann ohne Einschränkung… Lass los 
Mein Sohn! Komm zu Mir wie ein Kind! Schau wie einfach die Schlichten zu Mir kommen, doch betrachte die intellektuellen 
Menschen, schau wie sie kämpfen während sie sich von Mir entfernen… Mein Sohn, wirf diese Ketten weg! Denn deine 
eigenen Gedanken halten dich noch gefangen. 

Entfernt euch von all diesem Gedankengut und weltlichem Wissen und kommt leer zu Mir. Denn ihr braucht Meine Wege 
nicht zu verstehen um von Mir zu empfangen; ihr müsst Mich nur annehmen wie Ich bin und vertrauen. Ich weiss wie euch 
dürstet; kommt zu Mir und trinkt!… Seht, Ich werde euren Becher füllen und er soll überquillen! Denn Ich bin Das Wasser 
Des Lebens! Ja Ich, YahuShua, welchen ihr Christus und Jesus nennt, bin euer Herr und Erlöser! 

Geliebter, Ich habe deinen Platz eingenommen, Ich trug das Gewicht deiner Bürde, Ich trug deine Sünden am Kreuz! Ja, Ich 
starb für dich, Mein Sohn! In Meinem Blut habe Ich dich gewaschen, durch Mein Opfer wurdest du rein gemacht! Doch du 
musst diese weissen Kleider annehmen; sie sind Mein Geschenk für dich. 

Doch versteht dies: Ein aufgezwungenes Geschenk ist überhaupt kein Geschenk; und Jemanden dazu zu zwingen, ein 
Geschenk anzunehmen, wird niemals wirklich empfangen. Darum gesteht eure Sünden, denn Ich bin Er, der treu ist im 
Vergeben eurer Sünden. Nehmt dieses Geschenk an und umarmt Mich, wie Ich wirklich bin. Gebt euer Leben auf für Mich, 
genau so, wie Ich ausgeschüttet wurde für euch. Liebt Andere, wie Ich euch geliebt habe. 

Mein Sohn, lass die Schuppen von deinen Augen fallen, lass die Schatten zurückgezogen sein, und lass den Glanz der 
Wahrheit auf dich scheinen bis Ich komme!… 
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Denn wahrlich, Ich sage zu euch, euer altes Leben muss sterben, 
Euer alter Mensch muss vergehen, 

um in dem Heiligtum Des Herrn zu wohnen… 

Darum vertraut in Mich, umarmt Meine Stärke, 
und zusammen werden wir neu beginnen. 

 

V1/34 Seht die Zeichen vor dem Kommen des Menschensohnes… 
 

Die Zeit ist gekommen, dass Alle Dinge über oder unter Dem Eckstein gebrochen werden (betreffend den Tsunami 
2004 in Indonesien) 

12/29/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Ein Brief gegeben an Timothy für all Jene, die Ohren haben zu 
Hören 

Timothy schreibe, während Ich diese Worte zu dir spreche; denn dies sind Meine Worte, zu dir gesprochen durch den Geist 
Gottes, welchen du empfangen hast aufgrund deiner Liebe für das Lamm, sagt Der Herr… 

Ich habe dir in den vergangenen Tagen befohlen, nach drei Zeichen Ausschau zu halten, die für das Ende dieses Zeitalters 
und von dem Kommen Des Menschensohnes sprechen, denn Seine Zeit ist über euch; und tatsächlich hast du beobachtet 
und gelauscht. Doch du hast nur teilweise gehört und gesehen, du hast nur einen Teil verstanden und dies aufgrund von 
Selbstzweifeln. 

Timothy, dein Glaube in Mich ist stark, deine Liebe für Den Heiligen ausser Frage, doch dein Fleisch bleibt schwach und 
verursacht, dass du an dir selbst zweifelst, was auch von deinem Vertrauen wegnimmt, welches noch nicht voll entwickelt ist. 
Darum widerstehst du der Weisheit des Geistes, der in dir wohnt, denn du bist noch nicht in der Lage, völlig zu empfangen, 
noch bist du fähig zu verstehen. Doch deine Ohren habe Ich geöffnet und so soll es bleiben, bis deine Berufung erfüllt ist. 

Tatsächlich bist du noch ein Baby in deinem Glauben, ein kleines Kind das lernt in Meinen Wegen zu wandeln, Einer mit 
wenig Wissen über Den Höchsten Gott. Doch bald werde Ich dich lehren, wie man über diesen schiefen Boden rennt, Ich 
werde es sogar möglich machen für dich, unerschrocken durch das Lager des Feindes zu gehen. Denn Ich werde einen 
Stab in deine Hand legen, um das Gleichgewicht zu halten und dir einen Schild geben zum Schutz; Ich werde dich gürten mit 
einem Kettengeflecht und dir das Schwert Meines Mundes geben… Siehe, Ich werde ganze Felder ebnen vor dir, genau so 
wie Ich den Pfad unter deinen Füssen festige. Denn Ich bin Der Herr und du bist Mein Prophet; und du sollst gehen wo auch 
immer Ich dich sende und sprechen was auch immer Ich dir befehle und nicht Einer kann dir widerstehen oder dich hindern 
auf irgend eine Weise. 

Mein Sohn, drei grosse Zeichen sind dieser Generation gegeben worden, 
Eines für deine Brüder und zwei für die Welt, doch Alle sind überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden von den 
Völkerscharen… 

Doch Jene, die Mein sind, haben klar gesehen; 
Denn Jene, die Mich wirklich kennen, jubeln in Der Wahrheit, 

Und umarmen Meine Wege, weil sie Mir Ehre erweisen ohne Ende… 

Denn sie scheinen wie die Sonne zur Mittagszeit, sogar wie im Hochsommer. 

Doch versteht dies: Diese Zeichen sind nur die Ersten von Vielen. Und wie die Sonne aufsteigt, so werden sie ansteigen, bis 
die Sonne ihren Zenit erreicht. Dann wird Der Menschensohn kommen, gekleidet im Glanz Seiner Herrlichkeit, ein Glanz wie 
ihn diese Welt noch nicht gesehen hat… Seht, sogar die Sonne, der Mond und die Sterne werden kein Licht geben! Denn 
das Leuchten der Sonne ist nur ein Schimmer, ein Zwinkern in einem menschlichen Auge, verglichen mit der Herrlichkeit und 
Majestät Des Herrn! Sogar Jene ohne Augenlicht werden Seine Pracht erblicken und vor Ihm niederknien, denn Er ist Herr 
und Gott!… König der Könige! Herr der Herren! Immanu El! 
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Viermal habe Ich zum Meer gerufen und gesagt, “Erhebe dich! Wühle dich auf und bringe einen schrecklichen Wind hervor! 
Regne auf die Menschen nieder! Geh an die Küste und erhebe dich in die Höhe und mache einen grossen Lärm! Wehe wie 
die Stimme Des Allmächtigen! Verschiebe alle Dinge von ihren Plätzen, reisse alles auf deinem Weg in Stücke! Veranlasse 
diese Leute zum Fliehen, veranlasse sie zum Fürchten, dass sie Meinen Namen jetzt anrufen könnten!”… Und immer noch 
haben Diese, die nahe an der Küste gewohnt haben, Meinen Namen nicht in Ernsthaftigkeit und Wahrheit angerufen; noch 
haben sie Busse getan von ihren bösen Taten. 

Noch drei mal hatte Ich das Meer aufgerufen, seine Kraft zu zeigen, so dass die Macht Gottes offenbart sein könnte, Ich 
habe sogar veranlasst, dass das, was sich bereits abgeschwächt hatte, wieder an Stärke zunimmt und zurück kehrt und 
noch einmal an die Küste kommt… Und immer noch sind die Menschen nicht erwacht; ihre Augen blieben geschlossen, 
indem sie fortfuhren, Mich zu leugnen. Denn die Scharen weigern sich, Mir Ruhm und Ehre zu geben und ach wie schnell sie 
immer wieder zu ihren Sünden zurück kehren, indem sie bestrebt sind, ihre Rebellion gegen Gott zu verstärken. 

Seht, die Meere werden wütend werden, 
Die Erde wird grollen und beben, 

Und die Wellen werden fortfahren mit dem  
Zerschmettern vor dem Kommen Des Herrn… 

Die Welt wird aus den Angeln gehoben werden, 
Und die Menschenherzen werden versagen aus Furcht; 

Und die Welt wird danach streben, Eins zu werden, wie es geschrieben steht… 

Viele Herzen werden brechen, Viele werden gebrochen sein, 
Und Viele werden zu Mir zurückkommen an diesem Tag. 

Doch Viele mehr werden sich zu einem Anderen drehen, “Bitte verstecke uns vor Demjenigen, der hoch über den Himmeln 
sitzt, denn Er hat Seine Hand gegen uns gerichtet! Errettet uns von Dem Gott von Israel!” Denn Der Herr euer Gott braucht 
nur zu der Erde zu sagen, “Verschiebe dich von deinem Platz! Erhebe dich und zerstöre die Bösen!” und so wird es sein. 

Meine Kinder, trauert nicht um all diese Toten, denn diese werden sicherlich noch einmal aufstehen. Doch zu all Jenen, die 
gegen Mich sind und Meinen Heiligen hassen, sage Ich, ZITTERT IN FURCHT! Denn Der Herr euer Gott ist Herrscher über 
Himmel und Erde und wird sicherlich den Weg für das Kommen Des Königs bereiten, Heilig und Echt. Denn all das ist 
geschrieben und muss in Kürze geschehen… Seht, der Weg ist gelegt und Mein Wille wird getan werden auf der ganzen 
Erde! 

Deshalb frage Ich euch, von all diesen Dingen, die Der Herr euer Gott geschaffen hat auf der Erde und im Meer, was ist das 
Grösste? Denn die ganze Schöpfung gehorcht der Stimme Des Höchsten Gottes… vom tiefsten Fundament bis zu den 
höchsten Gipfeln, von den Felsen über dem Grund bis zu den Insektenscharen und zu den Tieren auf den Feldern und 
Jenen, die darüber fliegen, die ganzen Kreaturen im Meer und die Wasser darin, sogar die Winde des Himmels und die 
Sterne darüber. 

Doch mit den Herzen der Menschen ist es nicht so, denn der Wille der Menschen bleibt unnachgiebig und ach wie sie ihre 
Wege in Stein meisseln. Denn in ihrer Arroganz lehnen sie ab, der Stimme Gottes zuzuhören und wegen ihrem Stolz bleiben 
sie unwillig, dem Aufruf Des Allerhöchsten Beachtung zu schenken. Doch Ich sage euch die Wahrheit, das was aus Stein 
gemacht ist, wird gebrochen werden und alles was hart bleibt und unnachgiebig, soll erdrückt sein unter dem Gewicht Des 
Ecksteins… Doch das, was darüber gelegt wird, soll gebrochen sein und neu gemacht, genau so wie ein wertvoller 
Edelstein. 

Noch einmal sage Ich, trauert nicht um all diese Ruhenden, noch um Jene die trotzig bleiben, denn Der Herr euer Gott wird 
Himmel und Erde bewegen und die Meere aufwühlen… 

Seht, Ich werde alles von seinem Platz bewegen!… 

Dass die Augen des Stolzen geöffnet werden können 
Und die Ohren Der Arroganten entstopft, 

Dass Alle Busse tun können und zu Mir zurückkehren… 

Denn ein Herz, neu gemacht in Dem Herrn, 
ist das grösste Zeichen von Allen 



- 34 - 

Denn die ganze Erde ist unter Meine Autorität gestellt und gehorcht Meinem Willen ohne Frage; genau so auf dem Land wie 
auch im Meer, ALLE Dinge gehorchen der Stimme Des Lebendigen Gottes, ausser der Mensch. 

Denn ihm allein habe Ich den Willen zu wählen gegeben. Und was ist Leben ohne Liebe? Und was ist Liebe ohne den freien 
Willen, Liebe zu wählen?… Ich sage euch die Wahrheit, ein aufgezwungenes Geschenk ist überhaupt kein Geschenk, doch 
in dem Geschenk, das akzeptiert wurde, werdet ihr Leben finden, Liebe und Erlösung. 

Deshalb Meine Geliebten rufe Ich euch auf, zu beobachten… 

Denn jetzt ist die Zeit… 

…um den Willen Des Vaters auf der ganzen Erde zu offenbaren, 
…die Macht Gottes zu offenbaren vom Himmel aus, 

…für die Erde zu zittern und beben und ihre glühende Hitze zu speien… 

Jetzt ist die Zeit…  

…für Zeichen in den Himmeln oben und auf der Erde darunter, 
…für die Strafen Gottes, ausgeschüttet zu werden, 

…für den Zorn Gottes, vom Himmel zu fallen. 

Kommt jetzt und sucht Zuflucht in Mir!… 

Denn Ich bin euer einziger Schutz, eure einzige Zuflucht vor diesem Sturm… 

Sagt Der Heilige von Israel. 

 

V1/35 MACHT PLATZ für das KOMMEN DES HERRN – Tsunami 2004 

12/30/04 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören – betreffend den Tsunami 2004 in Indonesien 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, höre Meine Worte und schreibe; empfange Meine Worte und erkenne. Denn 
Meine Worte sind Wahrheit, ein Geschenk für Jene, die ihnen Beachtung schenken, ein Segen für Jene, die in ihnen 
wandeln, Frieden bringend in die Herzen Aller, die glauben. 

Mein Sohn, Ich kenne deinen Schmerz, Ich fühle deinen Kummer. Doch du brauchst keine Tränen zu vergiessen wegen 
diesen Kleinen, die weggefegt worden sind, denn sie sind nach Hause gekommen. Sie wohnen wieder im Schoss ihres 
Vaters. Deshalb sei nicht aufgewühlt, sei in Frieden. Vertraue in Meinen Willen, auch wenn du noch nicht völlig verstehst. Ja, 
Ich weiss, dass dein Herz schwer bleibt wegen all dieser Toten, über diese vielen Zehntausend, die vom Meer weggespült 
worden sind… Tatsächlich werden viele einschlafen aufgrund Meiner bebenden Fusstritte! Der Tag kommt immer näher, 
wenn Ich die Trauben in die Weinpresse des Zornes Meiner Wut trete, wenn Ich die Himmel und die Erde schütteln werde, 
wenn alles Ruhende aus seinen Plätzen wegbewegt wird! 

Denn die Menschen der Erde verbleiben in Dingen, in welchen sie nicht sollen. Sie ruhen in perversen Traditionen und 
geben sich selbst den Abscheulichkeiten der Pagan und der Heiden hin. Sie setzen ihren Glauben in Dinge, die sie nicht 
erretten können und setzen ihr Vertrauen in die Dinge dieser Welt… Schaut, sie beten die Werke ihrer eigenen Hände an, 
während sie ihren Schöpfer ablehnen! Sie vertrauen in das, was wertlos ist und sie beugen sich vergeblich nieder vor 
leblosen Statuen und beten zu Götzenbildern!  

FALSCHE GÖTTER SIND REICHLICH VORHANDEN!  

Ja, sie erweisen Idolen die Ehre, die kein Leben schenken können, noch können sie es wegnehmen! In diesen ist keine 
heilende Kraft vorhanden, noch können sie sprechen, noch sind sie in der Lage zu hören! Alles ist Egoismus und Qual des 
Geistes, Lehren von Dämonen! Denn alle Religionen der Menschen sind völlig nutzlos! 
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Deshalb frage Ich euch, kann ein Haus gebaut werden 
aus einem Stück Holz und einem Nagel? 

Nein sage Ich! 
Aus zwei Stücken Holz und drei Nägeln soll es gebaut sein!… 

Kann ein Haus lange stehen ohne ein Fundament?… 

Wird ein Königreich an einem Tag errichtet?… 

Schaut, die Erde und alles in ihr muss entfernt werden, 
alles muss von seinen Orten wegbewegt werden als Vorbereitung, 

denn Mein Königreich kommt! 

Doch die Menschen schreien, “Katastrophe! So viel Tod und Trauer!” Doch Ich sage, trauert nicht um die Toten, denn sie 
schlafen nur. Sie bleiben nur für einen Augenblick in Dunkelheit, denn die Toten wissen überhaupt nichts; sie kennen den 
Korridor der Zeit nicht, noch die Zeitabschnitte. Sie haben ihre Augen in diesem Leben geschlossen, doch sie werden sie 
sicherlich noch einmal öffnen… Schaut, alle werden in das Gesicht Des Herrn ihres Erlösers sehen, Des Einen, der starb 
und doch für immer lebt! Amen. 

Jetzt schaut auf die Zurückgebliebenen, schaut Diese an, die der Katastrophe und dem Tod entkommen sind. Ihre Herzen 
haben begonnen, sich zu verändern, während sie weinen, “Habt Mitleid!”, zu sich selbst sagend, “Was ist dieses Leben von 
Mir, gefüllt mit allen möglichen materiellen Dingen und Erfindungen, allem möglichen Komfort und Vergnügungen?! Nichts 
davon bedeutet etwas! Nur Menschen und Meine Geliebten haben eine Bedeutung! Nur LEBEN ist wichtig!” Und so weinen 
und beklagen sie. 

Doch Ich sage noch einmal, weint nicht um Jene, die verstorben sind, denn ganz gewiss sage Ich zu euch: Der Tod hat auf 
keinen Fall das letzte Wort.  

Noch trauert um die Kleinen, als ob es keine Hoffnung gäbe, denn sie sind nach Hause zurück gekommen… Jammert für 
euch selbst! Jammert laut für Jene, deren Herzen geworden sind wie Stein! Jammert für Jene, die Augen haben, es jedoch 
ablehnen zu sehen und für Jene, die Ohren haben, doch ablehnen zu hören! Jammert! Denn sie kennen Das Königreich 
Gottes nicht, noch suchen sie Ihn! Sie haben den Ort vergessen, von wo sie gekommen sind und wollen keinen Teil mit Ihm, 
durch den sie geformt wurden! 

Deshalb sagt Der Herr zu den Menschen der Erde: Kommt zusammen und helft den Betroffenen, habt Mitgefühl und zeigt 
Barmherzigkeit und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Dann werde Ich auch Mitleid mit euch haben und euch gnädig 
sein. Doch wenn ihr kein Mitleid habt, noch Barmherzigkeit zeigt, noch euren Nächsten liebt wie euch selbst, dann schaut 
verwundert, wie rasch Ich Meine Hand gegen euch ausstrecke… Schaut, Ich werde der Erde befehlen und sie wird sich 
erheben und euch vernichten! Denn die Zeit ist gekommen! 

Deshalb wacht auf und passt auf; 
Erwacht aus diesem Schlaf und ruft Meinen Namen an!… 

Sucht nach Meinem Willen, so dass ihr ihn erkennen könnt; 
beachtet den Klang dieser Trompete und bereitet euch vor!… 

Denn wie kann einer das Ende sehen, während er am Anfang steht?… 

Doch Mir ist alles bekannt. 

Schaut, Mein Königreich kommt, 
und Mein Wille wird geschehen auf der Erde wie im Himmel… 

Sagt Der Herr. 

 

V1/36 WEM GEHÖRT Das HIMMELREICH 
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1/2/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr euer Gott: Lasst die Wahrheit bekannt gemacht werden bezüglich der Unschuldigen, Meinen kostbarsten 
Geschenken an diese Welt, die geliebten Kleinen… 

Wenn Eines dieser Kleinen stirbt, trauert nicht, denn sie sind nach Hause zurück gekehrt. Trauert stattdessen um euch 
selbst. Denn ein wertvoller Edelstein ist genommen worden, das Funkeln ist aus euren Augen verschwunden. Schaut, ein 
Schatz, wovon nichts Vergleichbares existiert auf der ganzen Erde, ist versteckt worden, ein reines Licht ist erloschen vor 
seiner Zeit, wodurch die ganze Welt ein bisschen ärmer an Freude und ein bisschen dunkler wurde in dieser Nacht. Denn 
das Himmelreich gehört allen Kindern. Und Diese, welche hervorgekommen sind aus dem Königreich, die ohne Fehler 
bleiben, deren Leben verkürzt wurden, kehren zu Ihm zurück, von welchem sie kommen. Denn diese Kleinen schlafen nicht 
im Tod, denn die Strafe der Sünde ist Tod; Ich habe keine Sünde gefunden in ihnen… Und oh wie gesegnet sind Jene, die 
reines Herzens sind, denn sie werden sicherlich Mein Gesicht schauen. 

Deshalb sagt Der Herr zu all Jenen, die diesen Kleinen Leid angetan haben oder sie veranlasst haben zu sündigen: Es wäre 
besser gewesen für euch, wenn ihr niemals geboren worden wärt! Denn ihr werdet tatsächlich den Mühlstein um euren Hals 
tragen und in die Tiefen geworfen werden! Denn ihr habt euch bemüht, Meine Kleinen aus dem Königreich Des 
Allerhöchsten zu reissen und ihr habt ihr Fleisch zerrissen! Ihr habt sie schlecht behandelt und missbraucht und ihr habt 
Meine Geschenke getötet! Und weil ihr das getan habt, habt ihr euch selbst mit euren eigenen Hände aus dem Himmelreich 
gerissen!… 

Schaut, ihr seid hinaus geworfen! Ihr sollt in die Grube geworfen sein, wo eure Knochen gebrochen sein sollen, euer Fleisch 
zerrissen und gefressen! IHR SOLLT VERZEHRT SEIN!… Ausser ihr tut Busse für alles, was ihr den Kleinen angetan habt 
und zahlt zehnfach zurück durch eure Taten. 

Alle auf der Erde, die Mündigkeit erreicht haben, sind sehr arm und hoffnungslos geworden. Denn einmal wart ihr reich, 
unbeschreiblich reich, damals als Kind kanntet ihr das Himmelreich. Doch jetzt seid ihr ausgewachsen, euer Licht rasch 
schwindend, da die Wege der Welt euch zudecken und Schlummer zieht euch immer tiefer in die Dunkelheit… Deshalb 
wacht auf all ihr Schläfer! Seid aufgeweckt aus diesem Schlaf und werdet wach! Umarmt das Licht Meines Kommens und 
holt euch euer Erbe und kehrt zu Mir zurück!… Und oh wie glücklich sind Jene, die ihren Weg zurück zu Mir finden, das 
zurückfordernd, was sie aufgegeben hatten, Ihn suchend, welchen sie verlassen haben. Denn einmal wart ihr verloren, doch 
jetzt seid ihr gefunden. 

Doch Ich sage euch die Wahrheit, kein Mann, der komplett in seinen männlichen Wegen bleibt, kann ins Himmelreich 
eintreten. Oh ihr Männer, so gross in Statur, wie werdet ihr bestehen? Beeilt euch, erniedrigt euch, so dass ihr eintreten 
könnt! Wartet nicht bis zu der Zeit, wenn Alle erniedrigt werden, denn die Zeit ist gekommen. 

Denn Meine Segnungen sind auf den Demütigen, 
und Meine Erlösung ist mit Jenen, 

die gern niederknien, 
sich hinlegen und ihre Gesichter 

in den Staub drücken vor ihrem Gott; 
Sie sollen erhöht sein. 

Doch Jene, die trotzig stehen vor Dem Herrn, 
die festhalten in ihrer Rebellion, 

werden sicherlich erniedrigt werden, 
sie werden sehr tief gebracht werden… 

Und auch sie werden niederknien und sich hinlegen, 
mit ihre Gesichtern im Staub… 

Und zum Staub sollen sie zurück kehren, sagt Der Herr. 
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V1/37 Für Diejenigen, die Erkenntnis haben… 
lasst sie die Wahrheit von dem Erbe der Sünde und der Erlösung hören 

1/3/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 

Hört das Wort Des Herrn, all Jene, die danach streben, Weisheit zu kennen und Erkenntnis zu empfangen, all Jene, welche 
die Wahrheit lieben; denn das sagt Der Herr betreffend den Kleinen: Ich habe gesprochen und schaut, Ich öffne Meinen 
Mund, um noch einmal zu sprechen, dass ihre Eltern Frieden haben können, dass Alle, welche die Kleinen lieben, ermutigt 
sein können… Dass diese extrem sündhafte Generation Meinen Zorn verstehen kann und in Furcht erzittert! 

Ich frage euch, was ist das Erbe eines Kindes auf der Erde und im Himmel, wenn die Jahre seines Lebens Wenige sind und 
sie in ihrer Unschuld bleiben? Sicherlich sage Ich zu euch, werden sie das Königreich im Himmel ererben, denn der Vater 
hält die Reinen im Herzen in Seiner rechten Hand. Denn wie die Leuchtkäfer, die auf dem hohen Gras leuchten, so sind 
diese Kleinen, kostbare Lichter, die unter den Menschen leuchten… Deshalb wehe zu Jenen, die sie fangen und sie 
wegschliessen! Wehe zu Jedem, der ihnen schadet!  

UND WEHE, SOGAR DREI MAL WEHE ZU ALLEN, DIE IHR LICHT AUSLÖSCHEN!  

Denn Der Herr kommt schnell, mit einem lauten Ruf und mit der Stimme des Erzengels und mit dem Trompetenruf Gottes, 
um das Licht zu entfernen, um Seine Eigenen von der Erde zu nehmen! Schaut, Ich werde die Augen der Schuldigen 
verdunkeln und diese Welt in Dunkelheit stürzen! Die böse Flamme der Sündhaften wird flackern für einen kurzen 
Zeitabschnitt und dann wird sie schnell ausgelöscht sein! Denn Urteil wird vom Himmel fallen, die ganze Erde wie eine Flut 
bedeckend! Schaut, wie eine schreckliche Überschwemmung, Strafe von oben wird sie in Stücke brechen und sie 
wegwaschen! Und in dem See, der mit einem unlöschbaren Feuer brennt, wird jede letzte Spur von Sünde und Gottlosigkeit 
völlig zerstört! 

Und obwohl viele Kleine durch die Hände der Menschen leiden, 
Ich sage euch die Wahrheit, Alle kommen in das Haus Des Vaters, 

in einem Moment, in einem Augenblick… 

Wo Heilung vollkommen ist und jede Träne weggewischt ist…  

Die Wege der Welt und der Menschen vergessen… 

Nur Liebe bleibt, wenn sie auf Das Gesicht Gottes sehen, ihren Erlöser, für immer. 

Doch die Gelehrten rufen, “Was ist mit der Erbsünde und Jene, die geboren wurden mit der Belastung der Sünde auf ihnen?” 
Hört und versteht, demütigt euch selbst, dass ihr Weisheit erlangen könnt und hört das Wort Des Herrn… 

Denn das sagt Der Herr: Alle Menschen sind als Babies geboren aus dem Leib ihrer Mutter, in eine Welt von Sünde. So 
denn sind Alle, geboren durch Wasser und Blut, in Sünde hinein geboren, nicht von Sünde. Wie kann denn eines, das aus 
dem Königreich des Himmels kommt, geformt durch die Hand Gottes, Sünde auf sich haben?… Darin irrt ihr gewaltig. 

Jetzt bedenkt eure Worte, bevor ihr sprecht, seid sehr vorsichtig in eurer Rede, damit ihr nicht euren Gott der Sünde 
beschuldigt… Das entheiligend, was heilig und perfekt ist, insgesamt den Namen Gottes beschmutzend. Ja, Kinder erben 
tatsächlich Sünde, sogar seit dem ersten Menschen, Adam. Sie erben das, was ihnen durch die Menschen gegeben ist, 
doch erschaffen wurden sie von Gott, in Seinem Ebenbild, heilig und schuldlos. Diese Kleinen kennen die Wege der Welt 
noch nicht, denn sie haben noch nicht von dem Baum von Gut und Böse gegessen; sie bleiben in ihrer Unschuld. 

Deshalb rufe Ich allen Menschen laut zu, 
“Wer hat Meine Leuchtkäfer verunstaltet?! 

Wer hat ihr Licht getrübt?! 
Was hat Meine Geschenke verdorben?!”…  

DIE MENSCHEN UND DIE WERKE DES BÖSEN IN DIESER WELT!  
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Deshalb müssen diese Kleinen und sogar diese Jungen, die von den Menschen beeinträchtigt sind, nicht Busse tun, denn 
Der Menschensohn ist auch für sie gestorben. Denn ihre Reinigung ist von jenem Bund, von welchem noch nicht 
gesprochen wurde und der konstant ist, in der liebenden Gnade Gottes von Anfang an. 

[Timothy]  
Deshalb öffnet eure Augen und seht, 

demütigt euch selbst, dass ihr verstehen könnt… 

Der Vater hatte Seinen Einzig Gezeugten Sohn gesandt, 
ohne Fleck oder Makel, in die Welt hinein, 

um zu leiden durch die Hände der Menschen, 
damit die Männer und Frauen dieser Erde 
zurückkehren können in das Königreich, 

von welchem sie getrennt worden sind aufgrund ihrer Sünde… 

Deshalb, wie gross ist die Liebe Des Vaters für Seine Kinder? 
So gross, dass Er gerne starb an ihrer Stelle… 

Schaut, die Erlösung ist gesichert für die Unschuldigen 
und grosszügig gegeben an Alle, die dürstet! 

Denn Die Quelle des Lebens ist und war und kommt noch einmal!… 

HalleluYah! 
Amen. 

 

V1/38 KOMMT JETZT… 
Und Seid GETAUFT in Den Lebendigen Wassern von GEIST und WAHRHEIT 

1/13/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Dies ist, was Der Herr sagt bezüglich Taufe: Lasst Meine Geliebten zuerst in Geist und Wahrheit getauft sein, erfüllt mit dem 
Wissen Des Heiligen, genährt durch das Wort Der Wahrheit. Lasst sie zu Mir kommen in ernsthafter Reue und 
Sündenvergebung empfangen, alle Belastungen weggenommen, untergetaucht und gereinigt in dem Geist Gottes. Denn Der 
Heilige von Israel ist Er, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft und Er kennt Seine Eigenen. 

Deshalb hört und versteht auch: Das Wasser des Lebens fliesst nicht im Wasser der Erde, von welchem alle trinken müssen, 
um ihren irdischen Körper zu erhalten. Vielmehr ist es das Lebenswasser, das von dem Leib Des Messias fliesst, Er, der 
Christus genannt wird, an welchem alle teilhaben müssen, um Leben zu haben. 

Denn Er allein schenkt Leben und in Ihm bestehen alle Dinge und in Ihm allein kann Einer Erlösung erkennen und ewiges 
Leben empfangen. Deshalb hört auf Ihn und nehmt teil an jedem Seiner Worte und seid getauft in der Erkenntnis und 
Weisheit Des Geliebten, in welchem ihr angenommen seid. 

Sagt Mir nun, kann das Wasser der Erde eure Sünden wegnehmen oder euch von euren Verfehlungen reinigen? Kann ein 
Fluss euch zur Erlösung führen oder ein Strom euch dazu aufrufen, Busse zu tun? In welchen Wassern habt ihr das Wort 
Gottes sprechen gehört? Folglich kann die Wassertaufe euch nicht erretten. Vielmehr kommt Erlösung durch das Hören Des 
Evangeliums und durch das Bekennen des Mundes, dass YahuShua, genannt Jesus, Herr ist; von ganzem Herzen und mit 
dem ganzen Geist glaubend, dass er Der Auferstandene ist, Der Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit, Das Einzige Leben. 
Denn nur durch ehrliches Bereuen, in Harmonie mit dem Wunsch des Herzens, mit Dem Messias Eins zu sein, kann einer 
befreit sein. Darum geht und seid getauft in den Wassern der Erde, wenn ihr das wünscht. Doch denkt daran: Taufe für sich 
allein bedeutet nichts, ausser das Herz des Getauften ist wirklich verwandelt. Folglich ist Taufe als ein Bezeugnis, eine 
Ausübung des Glaubens für Jemanden, der schon verwandelt und errettet ist; oder aber ein blosses Befeuchten der Kleider 
von dem, der in Heuchelei kommt. Denn Ich bin Der Herr, Ich durchsuche die Herzen und den Geist und Ich weiss, ob 
Jemand ehrlich zu Mir gekommen ist mit seinem ganzen Herzen oder nicht. 
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Deshalb, hier ist Weisheit: YahuShua HaMashiach, der Christus und Jesus genannt wird, war nicht getauft aufgrund von 
Reue, aber in Herrlichkeit; Mein Geist kam, um auf Ihm zu ruhen, Ihn als Beides, Herr und Erlöser, zu verkünden, vor den 
Kindern Israels. Denn die Zeit war gekommen für das Lamm Gottes, offenbart zu werden, um die Macht der Sünde zu 
besiegen. 

Schaut auf Den Menschensohn, Immanu El, 
denn Er ist Die Wahre Taufe! 

Umarmt Ihn, so dass ihr getauft sein könnt in der Gegenwart Gottes; 
Atmet Ihn ein, dass ihr den Heiligen Geist empfangen könnt… 

Zieht Den Messias an und tragt Ihn deutlich, denn wie es geschrieben steht: 
So Viele, wie getauft wurden in Dem Messias, haben sich selbst auch Mit Dem Messias bekleidet, unter welchen es weder 
Juden noch Heiden, weder Sklaven noch Freier, weder männlich noch weiblich gibt; denn im Bund mit Dem Messias, in 
YahuShua sind alle Eins… 

Deshalb werden Alle, die Ihn ablehnen, arm und nackt bleiben, 
Leer und ohne Erkenntnis, sehr einsam… 

Sagt Der Herr. 

 

V1/39 Der HERR Setzt In KENNTNIS 

1/20/05 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, denn das sagt Der Herr: Ich sende alle möglichen Propheten und Lehrer aus in die Welt, sogar in 
jeden Winkel und sie werden für Mich eine Stimme und eine Trompete sein. Denn es wurde für sie bestimmt, Meine Stimme 
zu hören und Meine Trompete zu blasen zu den Völkerscharen auf jede Art der Kommunikation und über Geräte. Denn die 
Zeit für Mich ist gekommen, die Menschen der Erde zu richten; schaut, die Zeit der Rückkehr Des Messias ist nahe. Deshalb 
sende Ich Meine Diener aus, die Propheten, um Seinen Weg vor Ihm zu bereiten, um all diese schiefen Wege zu 
begradigen. 

Schaut, da wird Grollen sein unterhalb der Erdoberfläche 
und Feuer in den Himmeln darüber, viele Zeichen und Wunder… 

Und der Tag Des Herrn wird herein kommen. 

 

V1/40 EWIGER GOTT 

1/20/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Schaut die Urteile Gottes werden vom Himmel fallen! Die Sonne, der Mond und die Sterne werden ihr Licht nicht geben! Die 
Fundamente der Erde werden erschüttert sein und jeder hohe Platz heruntergebrochen! Denn Der Herr kommt wie ein Dieb, 
um Seine Auserwählten weg zu stehlen und die Urteile Gottes kommen als eine grosse Anzahl Gewitter, bis zum Schütteln 
der Himmel und der Erde! 

Doch die Völkerscharen sagen, “Was ist die besagte Interpretation Des Urteils Des Herrn? Diese Dinge sind viel zu 
furchterregend, um wahr zu sein!” 

Das sagt Der Herr: Schaut auf die ganze Schöpfung! Ist das nicht jenseits des Verständnisses der Menschen? Kann irgend 
ein Mensch die Galaxien in den Himmeln zählen oder die Sterne darin? Und was ist mit Der Liebe Des Vaters, erfüllt durch 



- 40 - 

Den Menschensohn? Ist das nicht auch jenseits von eurem Verständnis? Kommt zusammen und überlegt, O Söhne der 
Menschen. Schaut auf die Werke Meiner Hände und seht mit neuen Augen und erneuerter Sehkraft, dass ihr die Wahrheit 
erkennen könnt. Denn all die Werke der Menschen sind nur für einen Augenblick hier und dann vergehen sie schnell. Und 
das, was bleibt, wird es nicht zu Brennmaterial für das Feuer am Tag Des Zornes Des Herrn? Und das Wissen der 
Menschen, ist es nicht Torheit in Meinen Augen, sich auflösend vor dem Licht Meiner Herrlichkeit?… Deshalb, fürchtet Den 
Herrn euren Gott und akzeptiert die Wahrheit von dem, wer Ich bin! Denn die Furcht Des Herrn ist der Anfang von Weisheit 
und das Wissen Des Heiligen ist Erkenntnis. Denn Ich bin Gott allein. 

Söhne der Menschen, hört das Wort aus Meinem Mund und hört Meiner Rede genau zu: Wenn die mächtigen Werke Gottes 
herunter gebrochen sind in blosse Gleichnisse und das Wort Meiner Macht nur als Sprachbild betrachtet wird, oder im 
übertragenen Sinn und einer Interpretation bedarf, dann seid ihr verloren, für immer konsumiert in Gesprächen und 
Verwirrung… Ihr habt Mich sicherlich abgewiesen! Ihr werft Mein Wort weg als altmodisch, als eine Sammlung von Märchen 
aus einer vergessenen Vergangenheit! Und in den Kirchen der Menschen wird Mein Wort verdreht, es ist verdorben und 
missbraucht von Jenen, die sich selbst als Autorität hinstellen! 

Doch Ich sage euch, lasst das, was ein Gleichnis ist, ein Gleichnis bleiben und lasst das, was ein Sprachbild ist, verstanden 
werden von Jenen, welche die Liebe zur Wahrheit empfangen haben; und lasst das, was eine Beschreibung ist, Furcht in die 
Herzen aller Menschen schlagen! Denn Ich ändere nicht! 

Schaut, Mein Wort ist Wahrheit!… 

Und das, was Erkenntnis erfordert,  
wird Jenen gegeben sein mit einem reumütigen Herz 

und einem demütigen Geist; 
denn Jene, die Mich lieben, gehorchen Meinen Geboten, 

und Jene, die sich an Meine Sabbate erinnern, ehren Mich 
und werden Weisheit kennen… 

Deshalb betrachtet diese Dinge gewissenhaft… 

Denn Ich habe tatsächlich einen Ort für Jene bereitet, die Mich suchen, 
für Jene die sich sehnen, Mich zu kennen, wie Ich wirklich bin, 

ein Ort für all Jene, angenommen in Dem Geliebten, 
in welchen Mein Geist wohnt, Das Königreich ohne Ende… 

Deshalb hört Das Wort Des Herrn, oh Menschen der Erde, denn Der Tag Des Herrn steht bevor: Schaut, Ich werde die 
Völkerscharen aufwühlen und Wunder zeigen in den Himmeln oben und auf der Erde darunter! Da wird Blut sein und Feuer 
und Rauchsäulen und die Fundamente der Welt werden geschüttelt sein! Denn Ich werde Meine Herrlichkeit offenbaren, 
schaut, jedes Auge wird sehen, dann werden alle Einwohner der Erde wissen, ICH BIN DER HERR! Denn wie es war in den 
Tagen Meines Dieners Mose, als Ich Meine Hand ausgestreckt habe gegen Ägypten, mit vielen Zeichen und Wundern, so 
wird es sein am Grossen und Schrecklichen Tag Des Herrn! 

Doch versteht dies, oh extrem arrogante Generation, Mein Urteil in Ägypten war nur ein blosser Regentropfen, ein einziger 
Wolkenbruch, verglichen mit dem, was Ich für diese schlafende Generation vorbereitet habe!… Deshalb wacht auf all ihr 
Schläfer, denn die Zeit eures Schlummers ist beendet! Wacht auf und bereitet euch vor, euren Gott kennen zu lernen! Tut 
Busse und dreht euch weg von dieser breiten Strasse, die ihr gewählt habt! Kommt heraus! Jetzt ist die Zeit! Demütigt euch 
selbst zu den Füssen Des Heiligen von Israel und umarmt Die Erlösung Gottes! 

Denn ICH BIN und ihr seid am Leben wegen Mir; 
In Mir allein werdet ihr ewiges Leben empfangen!… 

ICH BIN ER!… 

Ich bin Der Erste, schaut, Ich bin auch Der Letzte, 
Schöpfer von Himmel und Erde!… 

Er, dem alle Dinge bekannt sind, 
sogar von Anfang an!… 
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Er, dessen Name geschrieben ist auf ewigem Stein!… 

Ewiger Gott. 

 

V1/41 Mein KÖNIGREICH Kommt 

1/21/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Hört Die Worte Des Herrn all ihr Völkerscharen! Schreit nach Dem Herrn, all ihr Bewohner der Erde! Ruft Den Namen Des 
Herrn eures Gottes an, denn Er ist Gott allein; da gibt es keinen Anderen! Ruft den Namen Des Erlösers an, denn Er ist Der 
Einzige Weg, Die Einzige Wahrheit und Das Einzige Leben; abseits von Ihm gibt es keine Erlösung! Deshalb ruft nach Ihm, 
jammert laut und klagt, denn der Tag Des Herrn steht bevor und die Tage des Gerichts sind dabei, herein zu kommen!… 

Das sagt Der Herr: Aufgrund eures laufenden Ungehorsams, Mein Volk, bin Ich hervor gekommen, um euch zu rügen und zu 
disziplinieren, denn ihr habt euch sicherlich mit einem Anderen vereint! Und aufgrund all dieser Sündhaftigkeit, die vor 
Meinen Augen ist, Tag und Nacht ohne Unterbruch, bin Ich herausgekommen um zu strafen und zu reinigen! Denn der 
Kummer Des Herrn ist gross und der Schmerz Meines Herzens hat unermesslich zugenommen!… Meine eigenen Leute 
weisen Mich zurück, Meine eigenen Diener drehen sich weg und kämpfen gegen Mich ohne Grund, denn sie wollen keinen 
Teil an Mir, wie Ich wirklich bin! Oh Meine Geliebten, warum habt ihr eure Wange von Mir weggedreht?! Wie kommt es, dass 
Ich keine Liebe für euren Gott sehe in euren Herzen?! 

Meine kostbar Erschaffenen, Meine Liebe zu euch ist gross. Und in Meiner Gnade habe Ich euch befreit, euch in Meinem 
eigenen Blut gereinigt, denn Ich bin Das Lamm Gottes, erschlagen vom Anbeginn der Welt. Doch ihr wollt keinen Teil an Mir, 
wie Ich wirklich bin. Und jetzt komme Ich zurück; schaut, Ich komme schnell wie Der Löwe, um all das zu verschlingen, was 
unrein ist, Alle in Stücke reissend, die gegen Mich kämpfen, zu verzehren und zu zerstören, alles wegtragend, was erzürnt! 
Doch das Herz dieser Menschen ist zu Stein geworden, die Miene dieser Generation ist unnachgiebig gegen Mich gesetzt; 
mit ganzem Herzen rebellieren sie gegen Den Lebendigen Gott! 

Deshalb, weil ihr eure Stirnen verhärtet habt und weil ihr das Herz aus Fleisch, welches Ich euch gegeben hatte, mit einem 
Herz aus Stein ersetzt habt, soll nun auch ein Stein auf eurem Kopf platziert sein. Denn ihr seid dabei zu stolpern, ihr seid 
dabei, in die Grube zu fallen, denn ihr seid eine extrem sündhafte und gemeine Generation, eine grosse Schar von 
verführten und sterbenden Menschen!… Deshalb tut Busse, oh eigensinnige Generation! Dreht um von diesem sündhaften 
Weg, den ihr gewählt habt! Legt all diese Ungerechtigkeit weg; hört auf, Böses zu tun und lernt Gutes zu tun! Noch einmal 
sage Ich, TUT BUSSE! Kehrt zu Mir zurück, dass Ich euch Gnade gewähren und Mitgefühl zeigen kann, dass Ich euch 
aufbauen und all diese Steine brechen kann, die euch gefangen halten, dass Ich diesen Schmutz wegwaschen kann, der 
euch zudeckt! Denn Mein Königreich kommt! 

Geliebte, kommt und seid Teilhaber in Meiner Freude, seid abgesondert in Meiner Liebe und Ich werde euch zu den Quellen 
der Lebendigen Wasser führen und jede Träne von euren Augen wischen. Lasst nicht die Winde der Täuschung und der 
Lügen euch in das Feuer wehen; haltet fest! Denn der Tag Des Herrn steht bevor und alles, was geschrieben ist, wird erfüllt 
und zur Vollendung gebracht werden… Schaut, Ich werde zu den vier Winden sprechen und sagen, “Hört auf mit eurem 
Angriff, eure Zeit ist zu Ende! Nie mehr sollt ihr Meine Leute mit Lügen und bitterer Lehre füllen! Nie mehr sollen sie 
weggeführt werden durch eingebildete Täuschungen! Nie mehr sollt ihr sie zurückdrücken! Nie mehr sollt ihr sie veranlassen 
zu stolpern!” Denn ICH BIN DER HERR, und Ich werde sicherlich auf dem Thron Meiner Herrlichkeit sitzen und regieren, 
über alle Machtgebiete, Himmel und Erde! 

Öffnet die Schleusentore, lasst die Wasser des Himmels die Erde füllen! 
Ertränkt die Bösen und belebt die Aufrichtigen, weckt die Schläfer! 

Stillt den Durst von Jenen in der Wüste und wascht die Augen der Blinden! 
Hebt die Unterdrückten hoch und verbindet die Wunden, 

begradigt jeden Rücken, befreit jeden Gefangenen! 
Macht den Zaghaften mutig und den Schwachen stark!… 

DENN ICH BIN DER HERR!… 
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Er, der den Armen die Reichtümer des Himmels gibt 
und die Demütigen veranlasst, die Erde zu ererben, 

Er der Seine Leute mit freudiger Erwartung erfüllt 
und mit Der Seligen Hoffnung… 

Denn Mein Königreich kommt! 

 

V1/42 Der Grosse und Schreckliche TAG Des HERRN 

1/26/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr: Es steht geschrieben, Meine Leute werden prophezeien, Träume träumen und Visionen sehen. Deshalb 
geht hinaus, oh Menschen der Verheissung und blast die Trompete; erfüllt den Willen Des Allerhöchsten Gottes. Triumphiert 
oh Söhne der Erlösung, denn Der Herr ist mit euch… Mit einer lauten Stimme und mit der Trompete Gottes, geht hinaus und 
sprecht; ja, ruft den Massen laut zu! Denn Das Wort Gottes ist heilig und das Wort aus Meinem Mund ist wahr! Denn Ich bin 
tatsächlich gekommen und werde zurückkehren und schaut, Ich komme rasch, um die Gerechten hochzuheben und den 
Rücken der Bösen zu brechen!… 

Denn ICH BIN DER HERR! Und Ich werde die Herzen und Gedanken durchsuchen von Allen, die auf der Erde wohnen, die 
Gesegneten segnen und die Verfluchten verfluchen! Ich werde die Herzen der Reumütigen wieder herstellen und die Bösen 
unfruchtbar zurücklassen! Ich werde Urteile ausgiessen wie ein Netz und die Bösen fangen und die Rebellischen werden 
gefangen sein! Denn der Zorn Gottes wird die ganze Erde bedecken an jenem Tag! 

Schaut, Ich werde die Kranken heilen und die Unterdrückten erretten; Ich werde den Fuss der Gotteslästerung von ihren 
Köpfen entfernen! Ich werde die Hungrigen mit dem Manna des Himmels füttern und den Durst Jener in der Wüste stillen! 
Ich werde die Herzen Jener verhärten, die dem Bösen treu sind und das Herz des ernsthaft Suchenden erweichen und das 
Weltliche wird gebrochen zurück gelassen sein! Ich werde den Reichen berauben und ihm Armut bringen, dass er wirklich 
reich werden kann! Ich werde alle grossen Menschen erniedrigen und den Stolzen zu Nichts bringen! Doch Ich werde den 
Demütigen erhöhen und der Bescheidene wird die Erde ererben, denn Mein Segen ist mit Jenen, die Den Herrn fürchten… 
Der Blinde wird sehen und der Taube hören. 

Schaut, Ich werde Meinen Geist in all Jene giessen, die bereitwillig ihre Leben aufgeben, um Meinetwillen; und eine doppelte 
Portion für Jene, die Ich sende! Ich werde all Jene korrigieren und disziplinieren, die Ich liebe, Viele veranlassend, Busse zu 
tun! Ich werde Meine Gebote in ihre Herzen schreiben, sogar in ihr Innerstes! Ich werde separieren und Meine Leute teilen! 
Ich werde ernten, denn die Ernte ist reif; Ich werde Alle hervorbringen, die eingeschlafen sind und Jene wegstehlen, die in 
Mir leben, Ich werde sie hochheben und ihnen Meinen Wohnort bekannt machen! 

Schaut, Ich werde die Fundamente der Erde mächtig schütteln und keinen Stein auf dem Anderen lassen, noch werde Ich 
einen Stein ungedreht lassen; Ich werde Alles hervorbringen, was verborgen ist! Denn mit einem heftigen Wind werde Ich 
die Wolken veranlassen, aufzuwühlen und zu trüben, Donner und Blitze werden die Himmel füllen! Ich werde über die ganze 
Erde wehen als ein Unwetter und die Nationen geisseln mit Dem Wort aus Meinem Mund! Ich werde das Meer veranlassen, 
anzusteigen und die Küsten zu verschlingen und die Küstenstreifen zu verwüsten! Ich werde die Nationen rügen und 
Babylon zerstören und Meine Erwählten in Dem Berg verstecken! 

Schaut, Ich werde Wunder zeigen in den Himmeln oben und auf der Erde darunter, Blut und Feuer und Rauchsäulen! Die 
Meere werden in Blut verwandelt werden und die Flüsse und Ströme werden bitter werden! Sogar die Sonne, der Mond und 
die Sterne werden geschlagen sein in Meinem Zorn! Ich werde die Himmel zurückrollen wie eine Schriftrolle und Meine 
Herrlichkeit wird vom Osten bis in den Westen scheinen; alle Dunkelheit wird fliehen! Ich werde den Mund der Wahrsager 
schliessen und die Winde der Täuschung veranlassen nachzulassen! Ich werde die Schlafenden aufwecken und die Bösen 
verdammen! Ich werde Alle schlagen, die Meine Heiligen töten und verfolgen oder Meinen Kleinen Schaden zufügen! Ich 
werde den Verführer binden und Jene, die ihm dienen hinauswerfen; sie werden im unlöschbaren Feuer verbrannt werden! 
Erklärt Der Herr. 

Deshalb fürchtet euch nicht, oh Kinder Zions! 
Denn Ich werde Den Erbauer aussenden, Den Haupteckstein, 

und Er wird in eurem Namen kämpfen!… 
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Versammelt euch und bereitet euch vor und hört zu, 
denn die Trompete wird geblasen in den vier Winkeln! 

Der Grosse Tag nähert sich!… 

Lasst jedes Knie sich beugen! 
Meine Feinde werden Mein Schemel sein!… 

ICH BIN GEKOMMEN! 

 

V1/43 Und Der LÖWE Wird Sich mit Den LÄMMERN Hinlegen 

1/29/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben um zu Hören 

Das sagt Der Herr zu den Menschen der Erde: Wählt Liebe! Akzeptiert Ihn, der gesandt war! Esst von diesem Brot, das 
gebrochen war für euch, trinkt innig von diesem Becher, der ausgegossen wurde für euch und seid erfüllt! Macht wahres 
Wissen ausfindig und empfangt reine Weisheit und kehrt zu Mir zurück! Ja, rennt rasch und umarmt die Wahrheit, dass ihr 
Ihn kennen könnt, durch welchen ihr gemacht wurdet und seid dadurch geheilt! 

Dreht euch nicht weg noch lasst euch die breite Strasse hinunter führen, die zur Zerstörung führt. Denn der Gegner hat 
tatsächlich viele falsche Fundamente gelegt, Dornenbeete, auf welchen die ganze Welt gelegen hat. Er ist der Teufel und 
Satan; und auch er wird gerichtet werden und wurde schon gerichtet, entsprechend jedem abscheulichen Ziegelstein, den er 
gelegt hat… Alles mit einem Ziel – vollständige Souveränität und Herrschaft. 

Doch der Weg Des Heiligen ist Leben, ein ewiges Fundament, das niemals verschoben werden kann, ein gerader Weg, dem 
zu folgen ist; ein Weg, abgesondert von all diesem Gestrüpp und diesen Dornen, ein sicherer Weg inmitten all dieser 
Stolpersteine, ein enger Weg; die Schnellstrasse der Heiligkeit, auf welcher all Meine Geliebten wandeln müssen. Denn da 
ist Einer allein, der souverän ist, Einer allein, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist… ICH BIN HERR. Und da ist nur Einer, der 
über die ganze Schöpfung regiert und durch welchen alle Dinge bestehen, Der Messias, Er der Christus genannt ist. Der 
Vater und Der Sohn sind Eins. Deshalb wird Er die Nationen richten und bald wird der Böse unter Seinem Fuss erdrückt 
sein… Jeder böse Plan in Stücke gerissen, jede hochmütige Ambition niedergeschlagen, jedes mörderische Ziel umgekehrt 
und über ihre eigenen Köpfe gebracht, jede Lüge enthüllt, jedes falsche Fundament abgebaut, bis alle Sündhaftigkeit 
eliminiert worden ist von der Erde und jede böse Tat verbrannt ist im Feuer! 

[Timothy]  
Und Ich hörte die Engel laut rufen: 

“Lob sei Dem Lamm, das erschlagen war 
und Ihm, der auf dem Thron sitzt! 

Der Löwe des Stammes von Judäa ist verehrt und hochgehoben! 
Sein Name ist erhöht!… 

Denn die Zeit ist gekommen für Ihn, aus Seinem Ort hervorzukommen, 
Seine Macht zu offenbaren und Seine Stärke offen zu zeigen, 

die Ziegen zu verschlingen und die Schakale auseinander zu reissen!… 

Und sich mit den Lämmern hinzulegen.” 

 

V1/44 GEKLEIDET Mit Der GEGENWART GOTTES 

1/29/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben um zu Hören 
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Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, hebe deinen Kopf gen Himmel und umarme die Belohnung des Propheten. 
Denn du bist erwählt, aufzustehen angesichts der Not und zu sprechen; um auszuharren durch viele Verfolgungen, um 
verachtungswürdiges Sprechen auf jeder Seite zu ertragen, während du all diese Abscheulichkeiten in Meinem Namen 
niederschlägst. Fürchte dich nicht, denn Der Herr ist dein Hirte, Er wacht über dich. Er wird deine Zuversicht sein und deine 
Füsse vor dem Fallen bewahren… Schau, an jenem Tag, wo Ich dich sende, werde Ich Selbst mit dir gehen, Meine 
Gegenwart wird dich überschatten, mit der Herrlichkeit Des Heiligen von Israel, die durch dich scheint in Seiner Stärke! 

Ja Mein Sohn, diese Arbeit ist tatsächlich schwierig, Dienst gefertigt mit Kummer und Schmerz, Böses auf jeder Seite. Denn 
Viele werden hervorkommen aus ihren Verstecken, um deinen Weg zu versperren, in einem Versuch, deine Schritte zu 
stoppen und deinen Geist zu unterdrücken, sogar dein Leben wegzunehmen. Doch fürchte dich nicht Timothy. Denn Der 
Hirte hat völlige Autorität, auch über all diese plündernden Wölfe; schau, Er wird sie an jenem Tag vor dir zerstreuen!… Und 
wenn es beendet ist, WIRD ER SIE SCHLAGEN und ihre Herzen werden sie im Stich lassen an jenem Tag!… Von dem 
empörten Hörer bis zum forschen Spötter, Beide, Jene in der Nähe und Jene weit weg, sogar bis zu den Unsichtbaren, Alle 
werden zum Zittern gebracht sein, ALLE werden bangen vor Furcht! Denn Der König wird plötzlich erscheinen aus Seinem 
Ort, in grosser Macht und Herrlichkeit hervorkommend und Er wird all Seine Gegner in Schutt und Asche legen, bis jeder 
verheerende Wolf sich im Tod hinlegt und jedes wütende Biest völlig zerstört ist! Er wird sie niederschlagen mit der Macht 
Seiner Kraft und sie entzwei teilen mit dem Schwert aus Seinem Mund und den Rest verbrennen mit dem unlöschbaren 
Feuer! 

Mein Sohn, sogar jetzt gibt es viele Wölfe die herumlauern, Beides, sichtbar und unsichtbar, welche die Kleidung der Schafe 
tragen, welche sie versuchen zu verschlingen; sie sind heimtückisch und hinterhältig,ihre Beute von innen heraus plündernd. 
Doch du und Viele mehr wie du, werden hinausgehen und Meine verlorenen Schafe zusammen sammeln und sie in 
Sicherheit bringen. Und sie werden auch verborgen sein, sogar für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Denn Jene, die 
Ohren haben um zu Hören, werden den Klang dieser Trompete beachten an jenem Tag und hervorkommen, um zu trinken. 
Seht, sie werden eingetaucht sein in Quellen von lebendigem Wasser, nie mehr geblendet von dem schmutzigen Schleier, 
welcher einmal ihre Köpfe bedeckte. Und bis jener Tag kommt Mein Sohn, musst du auch trinken. Du musst innig trinken 
und völlig untergetaucht sein, wieder geboren und neu gemacht, an Meinem Heiligen Ort bleibend, hinaus gehend und 
herein kommend, bis du vollkommen bekleidet bist mit der Ausstrahlung und Gegenwart Gottes, bereit gemacht… 

Deine Zierde soll Wahrheit und Weisheit sein. Auf deinem Kopf wirst du den Helm der Erlösung tragen; auf deiner Stirn das 
Siegel Des Lebendigen Gottes und um deinen Hals wirst du den Diamant tragen. In deinen Ohren wird die Stimme von 
YaHuWaH nachhallen und in deinen Augen eine feurige Flamme sein, das Spiegelbild Des Allerheiligen, der vor dir geht und 
in dir wohnt. Über deiner Schulter wirst du die Schärpe deiner Funktion tragen und auf deiner Brust das Brustschild der 
Stärke, worauf der Name Des Heiligen von Israel geschrieben ist; und um deine Taille wird der Gurt deiner Tapferkeit sicher 
befestigt sein. 

In deiner rechten Hand wirst du das Schwert der Wahrheit tragen, welches das Wort Gottes ist, mit welchem du auf die 
Nationen schlägst und deine Feinde umhaust…  

In deiner linken Hand das Schild des Vertrauens, 
womit du jeden Angriff des Bösen bezwingst… 

Und schau Mein Sohn, schau hinunter; 
deine Füsse ruhen fest auf Dem Stein 

und sind gesalbt worden mit Öl… 

Sagt Der Herr.  

 

V1/45 ERINNERT Euch an Den SABBAT und an Euren GOTT… 
…und Er wird sich an Euch Erinnern 

2/24/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und 
für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Das sagt Der Herr zu Seinem Diener: Timothy, betreffend den Sabbat, den siebten Tag jeder Woche. Samstag ist der Tag, 
den du nicht vergessen sollst und ihn heilig halten; ja, du sollst ihn heilig halten und ruhen. Du sollst keine Arbeit verrichten 
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an diesem Tag, noch deine Frau oder Kinder oder irgendwelche Gäste in deinem Haus, ausser das, was nötig ist für deinen 
Haushalt. Du darfst auch jene Dinge tun, die gut und fruchbar sind in Meinen Augen, entsprechend dem, was Ich dir befehle. 
Doch verabschiede dich vom Tun deiner eigenen Vergnügungen und von deinen eigenen Tätigkeiten, ruhe am Sabbat… 
Gehe nicht deinen eigenen Weg Timothy, sondern gehe in Meinem mit Mir; ruhe in Mir und erinnere dich. Denn durch dies 
ehrst du Mich und wirst sicherlich gesegnet sein. 

Deshalb befehle ich dir Folgendes: Du sollst vorbereitet sein für den Sabbat am Sonnenuntergang des sechsten Tages und 
alle Arbeiten beenden, so wie Ich es dir befohlen habe. Du sollst dich an den Sabbat erinnern und ihn würdigen; von 
Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang sollst du ruhen und in Frieden sein. Denn die Zeit kommt, wenn Keiner Frieden hat, 
wenn Keiner in der Lage sein wird zu arbeiten, doch du Timothy wirst arbeiten. In der Mitte tiefster Dunkelheit wirst du 
dienen und in dir werde Ich hell scheinen, denn Ich habe dich vorbereitet als ein Leuchter für Mein Volk. Und an dem Tag wo 
Ich dich sende, wirst du zu einem Leuchtfeuer werden, hell und strahlend. 

Deshalb Timothy, schätze und liebe den Sabbat. Bete und ehre Gott, bringe Dank dar in Meinem Namen. Sei erfrischt und in 
Dem Wort gewaschen, erneuert in der Gegenwart Gottes… Mein Sohn, sprich von Mir am Sabbat, verkünde Meinen Namen 
und Meine Herrlichkeit! Und wenn Andere näher kommen, sprich auch mit ihnen; ja, bezeuge Meine Leidenschaft am 
Sabbat! Teile Mein Wort und Meine Liebe und blase diese Trompete! Denn Mein Königreich kommt! 

Ja, sogar am Sabbat und am Tag Des Herrn sollst du im Amt wandeln, für welches du gerufen bist. Denn Ich bin auch Der 
Herr des Sabbat; schau, Ich bin Herr der ganzen Erde! Dann wird der Neue Tag kommen; und falls du gewillt bist, ihn zu 
empfangen, es ist der Siebte, Der Sabbat Des Herrn, wenn die ganze Welt ruhen wird von ihren üblen Taten. Tatsächlich 
werden viele Dinge zur Ruhe gesetzt werden am Tag Des Herrn, sogar der Tod und das Grab; Zerstörung wird keinen Platz 
haben und das Böse wird weit entfernt sein. Denn wie es geschrieben steht, “Sie sollen Meinen ganzen heiligen Berg weder 
verletzen noch zerstören, denn die Erde wird so erfüllt sein von dem Wissen Des Herrn, genauso, wie die Wasser das Meer 
bedecken”… Deshalb bete immer, dass du als würdig erachtet wirst, um in Seine Ruhe einzutreten und für immer in der 
Gegenwart Des Herrn zu bleiben. 

Denn Jene, die sich an den Sabbat erinnern, ehren Mich, 
und Jene, die am Sabbat ruhen, ruhen in Mir, 

wie sie auf den Tag schauen… 

Denn Ich hatte den siebten Tag abgesondert, 
und ihn geheiligt von Anfang an… 

Dies war ein Zeichen zwischen Mir und Meinem Volk, 
sogar bis zum heutigen Tag und so wird es für immer bleiben. 

Denn wie Ich zu den Kindern in Israel gesprochen habe, sagend: “Sicher sollt ihr Meine Sabbate halten, denn es ist ein 
Zeichen zwischen Mir und durch all eure Generationen hindurch, dass ihr wissen könnt, dass Ich Der Herr bin, der euch 
heiligt”, genau so spreche Ich auch zu euch, sogar zu Allen, die eingepfropft sind. Denn Jene, die Meinen Geboten 
gehorchen, bleiben in Meiner Liebe und Jene, die sich an Meine Sabbate erinnern, bleiben in Meiner Gesellschaft, denn Der 
Heilige von Israel wohnt in der Mitte von ihnen. Denn Ich habe Verlangen nach Meinen Kindern, dass sie bei Mir sein können 
wo Ich bin, Ich bin ungeduldig, sie zurück zu holen in den Garten, sodass wir wieder zusammen gehen können in der Kühle 
des Morgens… Unsere Freude erfüllt. 

Deshalb erinnert euch an den Sabbat und Ich werde Mich an euch erinnern. Segnet den Sabbat und Ich werde euch segnen. 
Liebt einander genau so, wie Ich euch geliebt habe. Legt eure Arbeiten auf die Seite, schaut nicht auf die Sorgen dieser Welt 
und lasst eure Kümmernisse los am Sabbat. Spart euch das Gewicht all dieser Mühen, legt die Bürden dieser Welt nieder 
und seid abgesondert für diesen einen Tag. Lasst all eure Gedanken auf euren Gott und Erlöser gerichtet sein und 
betrachtet; ja, lasst euren Geist erfüllt sein mit Staunen und Ehrfurcht über all die Werke Meiner Hände. Denn sogar Der 
Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, ruhte am siebten Tag. 

So dann trägt euer Kreuz sechs Tage und lasst es Den Herrn am Siebten tragen… Jubelt und seid fröhlich, denn dies ist 
Mein Wille für euch. Denn wenn der Abend kommt und die Sonne unter den Horizont sinkt, könnt ihr wieder zurückkehren zu 
dem, was ihr wählt zu tun, ob es der Pflug sei oder die Schere. Aber achtet darauf, dass ihr nicht sündigt und seid vorsichtig 
gegenüber Jenen, die es tun. Seid abgesondert und steht abseits von Diesen, die den Sabbat vergessen und die Hand 
ausstrecken gegen Meine Heiligen Tage. Denn Meine Sabbate sind heilig, ein Segen, eine Zeit, um über diese Dinge 
nachzudenken, die Ich bereitet habe für Jene, die Mich lieben… Warum, oh ihr Kirchen der Menschen, vergesst ihr Meine 
Sabbate und werft Meine Heiligen Tage weg, so als ob der Teufel sie auf eure Türschwelle gelegt hätte?! Denn Meine 
Eigenen ehren Mich und erfreuen sich Meiner Sabbate; sie bringen Dank dar und rühmen Mich in allen Dingen. 
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Und schaut, der Tag kommt rasch, 
wenn Der Rechtmässige König regieren wird! 

Und Sein Königreich wird ein Sabbat sein, 
ja sogar Eintausend Jahre! 

Und Seine Herrschaft währt für immer und ewig!… 

Denn Der Herr hat gesprochen und so wird es sein… 

Auf der Erde wie im Himmel. 

 

V1/46 BEOBACHTE – Kannst du die Trompete Gottes hören 

3/6/05 Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen zu Timothy für all Jene, die 
Ohren haben zu Hören 

Oh Menschen der Erde, hört die Worte Des Herrn eures Gottes: Ihr seid verloren, Ertrinkende in einem tiefen Meer von 
Verfehlungen und Sünden, Versinkende in einer sich immer verändernden Sanddüne von Religion und Wissenschaft! Ihr 
steckt fest im Sumpf eurer Schulden, langsam erstickend, während die Früchte eurer Arbeit den Kreis schliessen und euch 
euer Leben nehmen! Denn durch eure eigenen Werke habt ihr den Garten zerstört, aufgrund eurer Gier habt ihr viel Leiden 
und Tod verursacht und Zerstörung über eure eigenen Häupter! Wegen eurer grossen Sünden habe Ich Meine Hand zurück 
gezogen und für eure unzählbaren Verfehlungen ist die Strafe Gottes über euch gekommen!… 

Tote Generation, törichte Kinder, Böses umgibt euch auf jeder Seite! Dunkelheit rückt näher, doch ihr seid ungerührt! 
Abscheuliche Vögel versammeln sich und Räuber und Jäger kommen hervor, um euch als Beute heimzusuchen, doch ihr 
seht keinen Grund, Alarm zu schlagen! Deshalb sagt Der Herr, so wahr Ich lebe, Meine Herde wurde zur Beute und Meine 
Kinder haben sich selbst versammelt zur Schlacht! Denn die Menschen der Erde haben Mich verlassen, Tage ohne Ende; 
sie sind alle zusammen vom Weg abgekommen! Meine Erschaffenen haben sich selbst weit von Mir entfernt und Meine 
eigenen Geliebten sind nicht zu Mir zurück gekommen, sie suchen immer ihre eigenen Wege! Und die Hirten sind nicht 
hinausgegangen, um Meine Herde zu suchen, sie haben sich jedoch selbst gefüttert!  

Sie haben Meine Herde nicht gefüttert, 
ABER SICH SELBST HABEN SIE GEFÜTTERT! 

Deshalb hört die Worte Des Herrn oh ihr Hirten und hört, all ihr eigensinnigen Herden; denn ihr habt sicherlich Den Herrn 
euren Gott verlassen, ihr habt sicherlich Den Eckstein weggeworfen und die Bindungen unterbrochen; deshalb sagt Der 
Herr: Ich bin gegen euch! All eure Häuser sind gefallen und die Fundamente, auf welche ihr sie selbst gebaut habt, 
zerbröckeln unter euren Füssen! Alles ist Staub und Asche, Bruchstein aufeinandergeschichtet in Massen!… Oh was für ein 
bitteres Ding dies ist, unendliche Traurigkeit, Qual und Schmerz! Meine eigenen Geliebten haben sich von Mir entfernt, 
Meine eigenen Kinder sind weit von Mir weggegangen! Ich gab Meinen Sohn für sie, dass sie leben können und nicht 
sterben, Ich habe Mich selbst auf den Altar gelegt, doch sie wollen keinen Teil an Mir, so wie Ich wirklich bin! Sie wählen den 
Tod und mit dem Grab sind sie in Übereinkunft! Wimmern, Heulen, Tränen die zu einem Fluss werden!…  

Nein! Ich werde Meine Geliebten nicht verlieren! Nicht Eines Meiner Schafe soll verloren sein oder weggetragen! Ich werde 
Meine Eigenen nicht im Stich lassen, noch werde Ich sie zurück lassen, um im Feuer verbrannt zu werden! 

Das sagt Der Herr: Bebe oh Himmel! Erschüttere oh Erde! Lasst die Meere toben und die Berge bröckeln vor dem Kommen 
Des Herrn! Lasst die ganze Erde herunter gebeugt sein vor Dem Heiligen von Israel, denn Mein Königreich kommt! 

Schaut, Der Allmächtige kommt zu euch hinunter, 
ja, Der Sohn, der die volle Kleidung Des Vaters trägt! 

Denn in Ihm allein wohnt Meine Fülle!… 

Folglich wird ER euch vor dem Feuer wegpflücken!… 
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ER wird schlimmes Übel über die Nationen bringen 
durch das Wort Seiner Macht, 

Und die Gottlosen durchstossen mit dem Schwert Seines Mundes!… 

Ja, ER wird die Trauben in die Weinpresse treten 
im Zorn Meiner Wut, die Leben der Gottlosen wegfegen, 
alle Dinge vernichten, die Seine Schafe krank machen 

und Seine Herden in die Irre führen!… 

Schaut, Er wird alles völlig zerstören, das beleidigt und zornig macht! 

Mein Volk, Der Messias ist eure Hilfe und euer Schutz! YahuShua, der Christus und Jesus genannt wird, ist Der Stein eurer 
Erlösung, Der Eine der ist und war und kommt! Denn Der Vater und Der Sohn sind Eins!… Deshalb umarmt Mich in Meiner 
Gnade und empfangt von Mir in Meiner Grossen Liebe! Kommt nach Hause! Kommt nach Hause, oh erwählte Herde, 
Geliebte Des Hirten! Kommt nach Hause und bleibt in eures Vaters Haus! Denn Ich habe tatsächlich einen Ort für euch 
vorbereitet, sogar vom Anfang der Welt! 

Deshalb sagt Der Herr euer Erlöser: Ich komme tatsächlich herunter, um den Himmel und die Erde zu schütteln und alles 
aus seinem Platz zu bewegen; und um das hervor zu bringen, das verborgen war und das zu enthüllen, was unangebracht 
war; und um das zu öffnen, was verschlossen war und um das zu schliessen, was offen war… Deshalb bereitet euch, Mein 
Volk, denn die Zeit ist jetzt! Ja, heute ist der Tag der Erlösung! Geht vorwärts und setzt all diese schiefen Wege gerade; 
kehrt zurück zur Linie, bereitet euch vor und beobachtet. Denn die Blätter des Feigenbaumes sind an den Zweigen, der 
Sommer ist nahe; die Sonne wird bald ihren Zenith erreichen und der Grosse Tag wird herein brechen. 

Noch einmal sage Ich, schaut, denn Der Eine, der emporgefahren ist, ist dabei hinab zu steigen. Und seht, Ich komme, so 
wie es in den Bänden des Buches von Mir geschrieben steht, dass Ich den Willen Des Vaters vollenden werde. Denn Ich 
habe die Schreie der Unterdrückten gehört und das Stöhnen der Armen und Bedürftigen, Ich kenne die Notlage der 
Vaterlosen und der Witwen; Ich habe deren Tränen geschmeckt und die Herzen der Treuen sind nicht verborgen vor Mir. 

Deshalb schaut und hört auch zu und seid verschont, denn Ich bin dabei aufzuschreien. Denn all das, was in dem Buch Des 
Herrn geschrieben steht, in Beiden, dem Alten und dem Neuen Testament, wird durch Mich geschehen. Schenkt deshalb 
Beachtung, denn gewiss sage Ich zu euch, es wird keinesfalls geschehen als ein blosses Bildnis oder eine Sinnübertragung 
oder als ein Gleichnis abgefasst durch Menschen. Denn die Zeit arroganter Vermutungen und stolzer Behauptungen ist 
vorbei, die Zeit von fehlerhaftem Wissen und verschmutzten Predigten ist am Ende. Denn auf keine andere Weise werden 
Diese, die noch übrig sind, errettet werden, denn sie sind ein sehr halsstarriges Volk, ein willentlich blindes und taubes Volk, 
eine extrem sündhafte Generation. 

Schaut, Die Macht von Oben ist hervor gekommen um zu ernten 
und die Nationen zu richten, die Trompete zu blasen in den vier Winkeln, 

den Namen Des Herrn auf der ganzen Erde erschallen zu lassen!… 

Deshalb beugt euch vor Dem König! 
Demütigt euch selbst vor Dem Heiligen von Israel! 
Legt euch selbst auf den Altar und seid gebrochen 

über diesen Stein und er wird euch unterstützen und 
wieder fröhlich machen!… 

Doch steht trotzig und ihr werdet sicherlich 
unter dem Gewicht Des Berges erdrückt sein!… 

Denn Ich ändere nicht! Sagt Der Herr. 
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V1/47 KOMMT… LIEBE ERWARTET Euch 

3/5/05 Von YahuShua HaMashiach, Jesus Christus, Unserem Herrn und Erlöser – Das Wort Des Herrn gesprochen 
zu Timothy, für all Jene, die Ohren haben zu Hören 

Timothy, schreibe diese Worte an die Nationen, so dass sie hören und verstehen können, sagt Der Herr. 

Seht, Der Herr euer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde ist zu euch herunter gekommen. Auch jetzt bin Ich, Der Erlöser, 
Der Heilige von Israel, in eurer Mitte. Und seht, Ich komme eben so schnell und in voller Kraft und grosser Herrlichkeit. Ich 
bringe absolute Autorität mit Mir, um zu richten und die Boshaften zu zerstören sowie auch ihn, welcher Böser genannt wird 
in seinen Wegen. Auch werde Ich Denjenigen binden, der Viele verführt und getäuscht hat und Meine Lämmer dazu 
veranlasst hat, vom Weg abzukommen. Denn all diese Dinge wurden von Anfang an Vom Vater so bestimmt; und durch 
Seine Herrlichkeit wird all das, was geschrieben steht, sich erfüllen. Sogar all diese Dinge, welche über das Ende 
geschrieben stehen, werden sich offenbaren auf der Erde unten und in den Himmeln oben… Seht, sogar die Sonne, der 
Mond und die Sterne werden die Herrlichkeit Des Herrn verkünden, in der Macht Seines Urteils! 

Seht, die Zeit ist über euch, Meine Kinder! 
Deshalb kehrt zurück zu eurer Ersten Liebe!… 

Die Liebe, welche euch formte, 
Die Liebe, welche euch gehalten hat, 

Die Liebe, welche sich wünschte,  
euch in seinem Ebenbilde zu erschaffen, 

Die Liebe, welche euch liebt… 

Die Liebe, welche für immer mit euch sein will! 

Kommt jetzt und akzeptiert Meine Liebe, denn es war aus Liebe, dass Ich Mich Selbst für euch opferte, nichts zurückhaltend; 
Meine Liebe bindet uns zusammen! Und jetzt komme Ich zurück, um euch zu erretten und um euch herauszunehmen aus 
dem, was euch schmerzt, denn ihr seid Meine Geliebten. Meine Liebe für euch ist gross, so gross, dass Ich komme, um die 
ganze Welt für euch wieder herzustellen… Seht, Ich werde den Garten erneuern, so dass ihr wohnen könnt mit Mir wo Ich 
bin, in Meiner Liebe bleibend für immer! Denn es gibt keine grössere Liebe, als die Vom Vater für Seine Kinder, welche 
offenbart ist durch Seinen Einziggeborenen für Euch, oh Menschen der Erde! Denn Seine Liebe kennt keine Grenzen! Seht, 
sie ist wie das Universum, sogar noch mehr!… ICH BIN DIESE LIEBE!… Die Liebende Barmherzigkeit Gottes, Jesus und 
Christus, Herr und Erlöser, YahuShua HaMashiach! 

Wie viel grösser wird aber auch der Zorn Des Vaters sein gegen Jene, welche das Fleisch Seiner Geliebten verletzen, 
verfolgen, steinigen, peitschen, gefangen nehmen, ermorden und zerreissen?! Ich sage es euch, Sein Zorn wird vollständig 
und ungemindert weitergegeben werden!… Geliebte, versteht ihr nicht?! Ihr seid Sein Kleinod, Seine kostbarsten Edelsteine! 
Und seht, Ich komme schnell um all das auszuführen, wozu Er Mich auffordert bezüglich Seinen Geliebten, eben all Diese, 
welche in Seiner Liebe bleiben! Ja, Ich kehre zurück, um sie zu verbergen, eben all Seine Besonderen, Diese, welche das 
Licht Seiner Liebe in sich haben, Diese, welche Ihn akzeptiert haben, Denjenigen, welchen Der Vater aus Liebe zu ihnen 
gesandt hatte, um der Liebe willen, für Alle zu sterben! 

O Menschen der Erde, wendet euch ab von euren sündigen Wegen und akzeptiert die Liebe Des Vaters durch Seinen Sohn! 
Denn Seine Liebe für euch ist gross, so gross, dass Er sich nicht mehr an eure Sünden erinnert, eure Schulden vergessen 
für immer! Auch wenn Ich, Der Sohn, volle Macht und Autorität mit Mir bringe, genau wie Der Vater, bitte Ich euch doch… 
Kommt! Kommt zu Mir und seid geheilt, denn die Liebe Des Vaters ist ohne Ende! 

Seine Liebe ist perfekt, deshalb müsst ihr für euch selbst wählen: Entweder euren Gott zu lieben oder zu Seiner ewigen 
Qual, liebt euch selbst und die Wege der Welt, welche zur Zerstörung und in den Tod führen. Denn Liebe ist ein Geschenk, 
reichlich gegeben und freiwillig akzeptiert. Liebe kann nicht einem Anderen aufgezwungen werden. Dies führt zu Hass und 
ist verwerflich aus Seiner Sicht. Es ist der Wille Des Vaters, dass Keiner verloren ist, doch Er hat euch einen freien Willen 
gegeben zu wählen… Deshalb wählt Leben! Denn die Liebe Gottes ist offenbart durch Seinen Sohn und ist nahe bei Jedem! 
Ihr braucht nur Meine Hand zu nehmen und Ich werde euch aus dem Schattental des Todes in das Licht der Erlösung 
führen! 
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Deshalb, nehmt Meine Hand! 
Alle Menschen, nehmt Meine Hand! 

Ergreift sie und kommt mit Mir wie ihr seid!… 

Kommt all Jene, die Meine Wege nicht kennen; 
Ich werde sie euch zeigen! 

Kommt all Jene, die verlassen und aufgegeben sind; 
Ich werde euch trösten und euch Unterschlupf geben! 

Kommt all Jene, die verkrüppelt und angeschlagen sind; 
Lasst uns zusammen springen und hüpfen vor Freude! 

Kommt all ihr Ungläubigen; 
Ich werde euren Becher füllen und schaut wie er überfliesst! 

Kommt all ihr Mörder; 
Schaut Mich an, wie Ich euch und alle die schlafen in den Gräbern, aufhebe! 

Kommt ihr Alle, die lästern; 
Ich werde euch eine neue Stimme geben! 

Bringt mit euch all Jene, die blind und taub sind, 
denn auch sie sollen sehen und hören!… 

Deshalb kommt all Ihr, die gegen Mich gesündigt habt, nehmt Meine Hand! 
Ich werde euch zu den Wassern führen, wo Ich euch waschen werde und 

wo neue Kleider für euch an dem Baum hängen. 
Welcher neben dem Strom wächst! 

Kommt! Kommt Alle! 
Fragt und es wird euch gegeben sein!… 

Alle Dinge sind möglich mit Gott und offenbart durch Den Sohn. 

 


