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Dienstag, 3. Januar 2017            8:50 Uhr

Friedensgruß im neuen Jahr

Überall siehst du die Wunder des potentiell göttlichen Lebens 
in deinen Geschwistern
   1 Dieses Jahr wird für dich sein wie in  einem Raupenkokon.
Deine Zellen leiblich- und seelischerseits erfahren ein vollstän-
diges  Absterben  und  Neuwerden,  Auflösung  von  Moment  zu
Moment, Neuwerdung von Moment zu Moment. Es gibt Augen-
blicke, die kommen dir vor wie Jahre, und Tage, die bringen dir
vollkommen  neues  Denken  -  Quantensprünge,  in  denen  du
nicht nachvollziehen kannst, was geschehen ist, aber daß etwas
wunderbares  Neues  geschah,  das  du  nur  mit  den  Worten
„göttlich-übernatürlich“ zu bezeichnen fähig sein wirst. 
   2 Dieses Jahr ist ein Quantensprung für deine Menschlichkeit,
hinein  in  die  Göttlichkeit  Meines  Wesens  schlechthin.  Dieses
Jahr steht für die Geduld, die alles übersteigt und repräsentiert
den Frieden, der den Verstand überwindet und über ihm steht;
denn du bist bereit zu sterben von Augenblick zu Augenblick,
das Schwache anzunehmen, um Meine Stärke zu empfangen,
die Hände vom Lenkrad deines Lebens zu lassen, um nur noch
die Knöpfe auf Meine Impulse in dir zu drücken, und Ich lenke
und fahre dich, wohin Mein Wille dich haben will. Vollkommen
selbstfahrend, wird dieses Vehikel Leib-Seele dem Geist unter-
tan sein.
   3 All  der  Krampf  um  das  Selbstwollen-  und  Selbstkönnen-
müssen ist vorbei. Friede kehrt ein! Deine ausgelaugte Seele
saugt den Nektar der Geduld und des Friedens ein wie ein Kind
die Milch aus der Mutterbrust, und zurückschauend erkennst du
die  Faktoren  des  inneren  Unfriedens:  Eigenkraft  und  Selbst-
erlösung statt loslassende, befreiende Gnade. Der Weg war dir
schon  länger  klar,  das  Wort  hast  du  aufgenommen,  die
Umwandlung  geschah  und  geschieht  leise  im  Verborgenen,
doch jetzt erst werden erste Früchte sichtbar, und du strahlst
Meinen Frieden konstanter aus. 
   4 Beständiger  wird  dein  unruhig  Wesen  in  Meine  göttliche
Herrlichkeit eingepflanzt, in Mich, den Beständigen, Immerwäh-
renden,  den  Allmächtigen,  den  Frieden,  den  die  Welt  nicht
kennt. Meinen Frieden gebe Ich euch, nicht wie die Welt ihn
kennt,  einen Frieden,  der  von innen nach außen strahlt  und
nicht  mit  Kriegen erobert  sein kann,  sondern ein Gnadenge-
schenk  für  die  Kapitulierenden  ist,  für  die  Geringen  in  den
Augen der Großen der Welt, für die Schwachen und Armen im
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Geiste, die jedoch - vertrauend wie die Kinder - diesen Frieden
schätzen und ersehnen, denn ihnen bleibt nichts in  der Welt
des Glanzes und Ansehens. Ihnen wird dieser Friede zuteil, weil
sie das Geringe achten und ihre Herzen rein halten, demütig
und empfänglich. 
   5 Du fragst dich, ob du dieses nicht schon immer wußtest: Oh
ja, gewußt hast du es, doch so erfahren, wie in diesen rauen
Zeiten des Weltuntergangs eines alten Bewußtseins, hast du es
erst in den letzten drei Jahren des Eingebettetseins in Meinen
Christusleib,  den  Organismus  der  neuen  Welt,  inmitten  der
Glieder der Umwandlung wie in einer Raupe, die nun weiß, daß
ihre Zeit als Schmetterling, als Wesen des Lichtfluges, gekom-
men ist. 
   6 Und du erlebst rundum diese Umwandlung. Aus dem Adlerei
schlüpft der kleine Adler, der potentiell  die Lüfte durchkreist.
Überall siehst du die Wunder des potentiell göttlichen Lebens in
deinen Geschwistern, in deiner Zelle, im Geringsten und Klein-
sten das Große, im Großen das Kleinste und die Unendlichkeit
des ewigen Lebens. 
   7 Nur die Sünde macht dir noch Sorgen, die Sünde des Außer-
halblebens  [von]  der  göttlichen  Königsherrschaft.  Und  diese
Sünde ist das Ausweichen in fremde Quellen, wenn der Friede
nicht mehr dein Herz bewohnt, statt zu Mir zu kommen und
umzudenken, umzukehren, ja wieder einzukehren in den Frie-
den, in den Kairos1 Meines Lebens. 
   8 Doch dieses üben wir nun: Ich in dir als dein Haupt, und du -
Mein Leib, ein Leib, ein Glied - im einen Christusleib! Und jeder
ist  nun  ausgerichtet  auf  diese  Kohärenz  des  Friedens,  auf
dieses  Einssein  unter  Meiner  Königsherrschaft.  Ob  in  einem
oder in  zweien oder in  vieltausenden,  diesen Frieden Meiner
Kraft und Freude kannst du immer und überall erobern und dich
ihm einverleiben,  dich  in  ihn  einschmiegen.  Er  ist  Herrscher
über  alles  und  jederzeit  und  überall  erkennbar.  Ich  bin  sein
König, der König des Friedens, und Ich bin in dir!

Amen. Dein Friedensfürst Jesus Christus, - Amen. 
       

*
          

1 Kairos  (griech.)  ist  ein  religiös-philosophischer  Begriff  für  den  günstigen
Zeitpunkt  einer  Entscheidung,  dessen  ungenutztes  Verstreichen  nachteilig
sein kann.
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Das Heft „Die Offenbarung des Johannes – Erläuterungen durch das
Wort des Herrn in unserer Zeit“ im Format A5 liegt bereits vor (auch
niederländisch) und ist ab 2006 entstanden. Im folgenden nun schenkt
uns der Herr weitere Erläuterungen hinzu. Die Offenbarungs-Zitate sind
der Elberfelder Bibel entnommen.                

       

*
          

Mittwoch, 11. Januar 2017            9:57 Uhr

Glückselig seid ihr, die da nun hören in ihrem Erleben Mein 
Wort der Weissagung

Offenbarung - Kapitel 1   ----   Thema des Buches
1 Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen,
was bald geschehen muß; und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem
Knechte Johannes gezeigt,  2 der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis
Jesu Christi, alles, was er sah.  3 Glückselig, der da liest und die da hören die
Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit
ist nahe!
   1 Eine jede Offenbarung enthält  noch tiefere Offenbarungen,
das ist das Gesetz des Geistes. Immer tiefer und in unendliche-
re Reiche Meines Wesens könnet ihr  eindringen, beachtet ihr
das Gesetz des Lebens und esset auch reichlich vom Baume des
Lebens. Dieses Eindringen in Meine Geheimnisse bedingt jedoch
eure Bereitschaft zur Umwandlung, denn durch diese Umwand-
lung öffnet sich erst euer Wesen den Geheimnissen des Geistes,
und dieses Geheimnis ist der Werdeprozeß eurer Seele in den
Geist.
   2 Euer menschlicher Geist ist der Engel, der Bote des Lichtes,
der die Botschaft des göttlichen Geistes, Meines innersten We-
sens, euch überbringt, während ihr immer tiefer intaucht in die
Liebe der Selbstlosigkeit  und keine Welle des Kairos verpaßt,
die euch drinnen sein läßt in Meinem Leben. Sodann seid auch
ihr ein Zeuge Meines Wortes, des Wortes Jesu Christi, der Ich
bin und das Ich bin und in euch wohnt; und somit sehet ihr
auch durch das lebendige Erleben eurer Umwandlung, was auch
Ich sehe Meinen Vater, Meine innerste Liebe in Mir tun. Glück-
selig seid ihr, die da nun hören in ihrem Erleben Mein Wort der
Weissagung,  Meiner  Weisheit  und  es  tief  in  ihrem  Herzen
bewahren, es sammeln und nicht zerstreuen durch Ablenkung
in  der  Welt.  Dann  seid  auch  ihr  Mein  Liebling  Johannes  in
Meinem Herzen, also wie Ich bin euer König der Könige.
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Verfasser, Widmung und Gruß
4 Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch und Friede
von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben
Geistern, die vor seinem Throne sind,5 und von Jesu Christo, welcher der treue
Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem,
der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute,6 und
uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm
sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
   3 Noch  einmal  will  Ich  euch  auslegen  und  tiefer  begreiflich
machen,  was  die  Offenbarung  Johannis  auf  Patmos  nun  mit
euch und eurer Zeit zu tun hat. 
   4 Noch einmal will Ich euch wieder versammeln im Geiste und
auch im Organismus Meiner Liebe, in der Zahl Meiner Barm-
herzigkeit,  die  alle  Meine  göttlichen  Eigenschaften  sanft
umfaßt. Ihr, die ihr im Anfang geborgen seid in Meinem Alpha
und  die  In-Entstehungen,  die  Wirkungen  Meiner  Rhema1 in
euch abpaßt, höret, was Ich in Meiner Gnade, dem Lichte, das
euch  erleuchtet,  schenken  will:  den  Frieden,  der  von  Mir
kommt, der ewig ist und ewig war und ewig sein wird. Mein
Friede in einem Leib, dem Leib Christi, den ihr nun darstellet
und  auch  lebendig  seid.  Meine  sieben  Geister,  wie  in  Jesaia
euch  verkündet:  „Und es wird eine  Rute  aufgehen von dem
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen,
auf welchem wird  ruhen der  Geist  des  Herrn,  der  Geist  der
Weisheit  und  des  Verstandes,  der  Geist  des  Rates  und  der
Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.“ 
   5 Diese sieben Geister stehen vor Meinem Thron, vor Meinem
Machtbereich,  und  dieser  Machtbereich  wird  ausgeführt  von
Meinem Organismus, dem Schwert Meines Mundes, denen, die
sich verbindlich und im Verbunde mit Meinen Heerscharen nun
aufstellen lassen,  auszuüben das Gericht  der Gnade. Wisset:
Meine Gnade ist, daß ans Licht kommt die Sünde, die Verfeh-
lung  des  wahren  Gotteszieles,  nämlich  hineinzuwachsen  in
Mich,  den Christus,  dessen König Ich Selbst  bin.  Eine kleine
Heerschar hat sich eingefunden, diesen Christusleib in Tat und
Wahrheit zu bilden. Der kleine Embryo wächst heran, bereit zur
Ausgeburt, und der Drache steht vor dem Weibe in Wehen, um

1„Rhema“ ist ein griechisches Wort, das im Neuen Testament für die mündliche
Rede,  das  gesprochene  Wort  gebraucht  wird.  Ein  Rhema Gottes  ist  immer
lebendig, wirksam und kraftvoll  und schafft  durch die göttliche Offenbarung
Glauben im Herzen. Es ist ein spezifisches Wort, das einer bestimmten Person
in einer bestimmten Situation gegeben wird.
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es  zu  verschlingen.  Doch  Ich  bin  der  Erstgeborene  von  den
Toten,  der  Auferstandene im Knaben.  Ich  bin  der  Fürst,  der
Herrscher in ihm als Haupt, und der frischgeborene Knabe wird
in einem herrlichen Augenblick seiner Erkenntnis Meiner Macht
entrückt  hin  zu  Meinem Thron,  und Ich  werde diesen Thron
teilen mit ihm, denn Ich bin in ihm und er in Mir. Im Knaben,
der  zum Mannesalter  reift,  werde  Ich  Mein  Reich  auf  Erden
errichten.
   6 Ich liebe ihn, und er liebt Mich, denn Ich habe ihn erlöst mit
Meinem  Blute.  Die  einzige  Erlösung,  die  einzige  und  wahre
Auferstehung in ihm bin Ich. Und er, der Knabe, der heranreifen
wird zum reifen Mannesalter, seid ihr, die ihr auch den Baum
des  Lebens  darstellet  als  kräftige  Wurzeln  der  Demut,  dem
Stamme in Meiner Weisheit, den Zweigen, in denen Vöglein der
Erkenntnis  nisten  werden  und  den  kleinen  Haarwürzelchen,
welche diejenigen sind, die beständig an Mir alleine die Gnade
und Meinen Segen ansaugen, um den gesamten Organismus
mit Meinem Balsam zu erquicken. Die Blätter an diesem Baume
dienen euch zur Heilung, und die Früchte schenken wiederum
Leben um Leben aus Mir in alle Ewigkeit. Durch diesen Knaben
wird Meine Herrlichkeit im ewigen Priestertum sichtbar. Meine
Herrschaft im ewigen Königreich Meiner Liebe währet immerdar.
Euch  habe  Ich  gemacht  zum  Königtum  von  Ewigkeit  zu
Ewigkeit, und ihr seid Meine Ehre, die ihr euch einbinden lasset
in das herrliche Werk der Heimführung in Mein euch liebendes
Herz.
   7  Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn sehen, auch die
Ihn durchstochen haben, und wehklagen werden Seinetwegen alle Stämme des
Landes. Ja, Amen.8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der
da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
   7 Ja, komme im Wort, in der Verhüllung durch den Menschen
ein,  und  jeder  wird  sehen,  auch  die,  die  Mich  durchstochen
haben  und  immer  noch  durchstechen  durch  Abgötterei  und
Satanskult, und wehklagen werden alle Großen des Landes, die
Machtmißbrauch  übten  und  noch  üben,  die  Satan  als  ihren
Herrscher  anbeten,  doch  den  Lohn  von ihm erhalten  in  den
Wirkungen seines höllischen Landes, seines Machtbereichs der
Lüge, der Verdrehung und Bosheit. 
   8 Ja Amen, Ich bin das Alpha und das Omega. An Mir kommt
keiner vorbei, denn Ich regiere in der Allmacht Meiner Demut,
und diese Demut ist vom Bösen des Bösesten und dem Vater

5



der Lüge schier unerreichbar, daher er gebannt werden wird in
den Feuerpfuhl seiner eigenen Verdrehungen und Schandtaten
auf tausend Jahre, auf die Zeit seiner Bestimmung. Ein jeder
und jedes Ding unter dem Himmel und auf der Erde hat sein
Maß. Dieses Maß ist  bestimmt durch Mich,  euren König der
Könige und Priester des ewigen Priestertums: Jesus Christus.

Amen.
       

*
          

Donnerstag, 12. Januar 2017            9:03 Uhr

Versammelt euch, zerstreuet nicht eure Geisteskräfte !

Auftrag an Johannes, die Offenbarung zu schreiben
9  Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und

dem Königtum und dem Ausharren in Jesu, war auf der Insel, genannt
Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 10 Ich
war an des Herrn Tage im Geiste, und ich hörte hinter mir eine laute
Stimme  wie  die  einer  Posaune,11  welche  sprach:  Was  du  siehst,
schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen: nach
Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und
nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicäa.
   1 Ein Leib, ein Haupt, eine Bewegung, ein Friede, eine Kraft,
doch verschiedene Organe unter Mir als Haupt, eine Bewegung
in der Schwarmintelligenz durch die Ausrichtung auf Mich, die
Übereinstimmung  mit  Meinem  Reden,  mit  Mir  als  Wort.
Johannes war ein Pionier der Liebe. Er lag an Meiner Brust und
hörte beständig auf Meinen Herzschlag, auf Meine Impulse. Er
war wahrlich Mein Mitgenosse in der Drangsal, stand unter dem
Kreuz und war Meinem Königtum in allem und jedem untertan.
Er harrte auf Meine Stimme, harrte aus unter dem Kreuz der
Selbstverleugnung und ließ sich letztlich gefangennehmen auf
der Insel der Einkehr, um zu schreiben und zu senden Meine
Offenbarung für diese letzte Zeit, die nun angebrochen ist, um
des Zeugnisses willen, das nun an euch, Meine Kinder, ergeht.
Er  ist  auch  vertreten  in  allen,  die  seinem  Beispiele  in  der
heutigen Zeit  des  Endgerichtes  wiederum folgen und  Meinen
Tag  im  Geiste  und  in  der  Wahrheit  erwarten,  erharren  und
erhoffen,  die  aufgeschlossen  sind  Meinem Reden  und  Sehen
und Hören, was der Geist mit der lauten Stimme der Posaune
nun verkündet.
   2 Versammelt  euch,  zerstreuet  nicht  eure  Geisteskräfte,
sondern bauet auf die 1, aus welcher die Weisheit entspringt,
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der Liebe, die Meinen Willen geistig in  euch gebiert, euch in
Meine Ordnung der 4 einführt, den Ernst der Lage begreift, in
Geduld ausharrt in diesen Zeiten des Chaos und Barmherzigkeit
übt. Die Ordnung und die Dreieinigkeit  ergeben die Zahl der
sieben Gemeinden, der Gemeinschaft im Zeichen aller Meiner
sieben göttlichen Eigenschaften, die in euch ruhen und erweckt
sein müssen in Meiner Vollkommenheit1.
12 Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als
ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter, 13 und inmitten der
[sieben] Leuchter einen gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis
zu  den  Füßen  reichenden  Gewande,  und  an  der  Brust  umgürtet  mit  einem
goldenen Gürtel;
   3 Und Johannes wandte sich um. Wendet auch ihr euch um?
Wendet ihr  euch ab vom gemeinen Alltagstrott,  um Mich zu
sehen,  um Meine  Stimme  zu  hören,  welche  mit  euch  reden
möchte von früh bis spät, indem ihr auf die Wirkungen achtet,
die von eurem Denken, Reden und Tun ausgehen? Wendet ihr
euch ab von eurer bösen Zunge, tuet ihr Buße, lasset ihr ab
vom Bösen? Erst wenn ihr Buße tuet, also euch umwendet vom
alten Wesen, euch verwandeln lasset von Moment zu Moment,
ist  es  euch  möglich,  wie  ein  Johannes  die  sieben  goldenen
Leuchter zu sehen und Mich in Meinen sieben Geistern, dem
Geist des Herrn, der Weisheit und des Verstandes, des Rates
und der Stärke, des Geistes der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn.
   4 Diese leuchten euch das Heil der Ganzwerdung, der vollkom-
menen Verwandlung in Mich, der Einung mit Mir als dem Sohn
der Menschen.  Sie ziehen euch an und schützen euch durch
Mich mit einem Gewande, das euch bis zu den Füßen reicht,
dem Standort eurer Bestimmung, fest in Mir verankert, keinen
falschen Schritt  hinweg von Mir  zu tun,  sondern mit  Meinen
Füßen zu schreiten, wohin Mein Wille  euch trägt,  mit  Meiner
Weisheit zu denken, zu reden und zu tun, was Mein Wille in
euch  will;  mit  Meinem  Verstande  in  euch  zu  verstehen  die
Dinge  im  Himmel  wie  auf  Erden,  die  da  nun  geschehen  im
Gerichtsverfahren, um den Teufel zu binden auf tausend Jahre,
damit eure Brust gegürtet, euer Herz umflort ist mit dem Gold
Meiner barmherzigen Liebe.

1 Die sieben göttlichen Eigenschaften: Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst,
Geduld, Barmherzigkeit.
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14 sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine
Augen wie eine Feuerflamme, 15 und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als
glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser;
   5 Lebe Ich in euch, indem ihr in Mir lebet, Mein Leben empfan-
get im täglichen Augenblick und Aufblick auf Mich, so seid ihr
Mein Menschensohn, Ich euer Gott, der Vater, Ich euer Haupt
und  ihr  Mein  Christus  auf  Erden.  Meine  Haare,  die  in  der
Entsprechung die geistigen Haarwürzelchen und Aufnahmeleiter
Meines Liebemagnetismus und Meines Lebensstromes darstel-
len, leuchten so weiß, so klar und hell wie Schnee und weiße
Wolle.  Eure  Augen,  die  Mich  sehen,  werden  erfüllt  von  der
Feuerflamme  Meiner  Liebe  und  empfangen  immerwährend
Meinen Rat und Meine  Kraft  und Stärke.  Mein  Geist  der  Er-
kenntnis  flutet  euren  Verstand,  durchdringen  euer  inneres
Auge,  das  nach  innen  schaut,  um  die  Geheimnisse  Meines
Königreiches zu erforschen und Meinen Reichtum, Mich Selbst
zu empfangen, um die Gerichtszeit nun nicht nur durchzuste-
hen, sondern durch Mich siegreich aufzuerstehen, das Böse zu
unterjochen, die Lüge auszumerzen und den Teufel in seinen
eigenen Höllenpfuhl  zu stürzen bis  auf  die  Zeit,  die Ich ihm
zugestehen  werde,  noch  einmal  hervorzukommen,  um  sich
endgültig  zu  entscheiden  für  ein  „für  Mich“  oder  ein  „gegen
Mich“ in Ewigkeit.
   6 Und wohin ihr  auch in diesem Gerichte in  Meinem Namen
euch wendet, eure Füße schreiten glühenden Eifers, so glän-
zend wie glühendes Kupfer Meine euch geweisten Wege. Meine
Stimme in euch und durch euch wird jedoch vielen Tauben und
Blinden so erscheinen wie ein dumpfes Rauschen vieler Wasser,
vieler  Weisheiten,  denn  sie  sehen  vom  Standpunkt  vieler
Ansichten und ihrer eigenen Erfahrungen und Wahrheiten, statt
vom Standpunkt der einen und einzig wahren Wahrheit, die Ich
bin: Der Wahre von Ewigkeit her – Jesus Christus, Vater und
Gott,  König  der  Könige,  Herr  der  Herren und Schöpfer  allen
Seins und allen Lebens.
16 und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Munde ging
hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die
Sonne leuchtet in ihrer Kraft.
   7 Und ihr als Meine Gemeinde, Mein Volk, das Ich in Meinen
Händen  halte  als  sieben  Sterne,  ihr  lasset  euch  formen  zu
diesem scharfen  und  zweischneidigen  Schwert,  mit  dem Ich
nun richten werde das Geschehen auf Erden. Und Mein Ange-
sicht leuchtet wie die Kraft Meiner Wahrheit in und durch euch
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im Christusorganismus dieses Zeitalters. Kraft geht von euch
aus durch Mich. Die Wahrheit kommt ans Licht. Alles Böse fliegt
auf.  Verborgenes erscheint.  Lüge wird offenbar. Kein Medium
des  Teufels  kommt  mehr  durch  mit  seiner  Lüge.  Aufgeklärt
werden Geschehnisse, die verschleiert die Hirne und Herzen der
Menschen bisher verdrehen konnten. Und wenn noch so sehr
die Wahrheit unterdrückt wird, Zensur geübt von der Machtelite
falscher Herrscher unter dem Zepter Satans: Es kommt alles,
alles, alles ans Licht Meiner Sonne, deren Macht und Kraft nun
im Geschehen der Morgenröte allen Lebens unter euch aufsteigt
und der Finsternis ein Ende bereitet, damit Meine Herrlichkeit
auferscheine am Ende der Tage.
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte
auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte.18 und
der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
   8 Und  so  sage  Ich  auch  euch  nun,  ihr  noch  kleine  Schar,
Meinem kleinen Knäblein, das sich fürchtet und nahezu tot zu
Boden fällt ob seiner Ohnmacht und Meiner Allmacht: Ja, alles
alte  Leben,  das  menschliche,  das  natürliche,  das  materielle
Bewußtsein  falle  tot  an  dir  ab  wie  eine  alte  Schlangenhaut,
damit Ich dich neu belebe durch die Taufe in den Tod deines
alten Seins, Meine Rechte auf dich lege und du neu erstehst in
Meinen Rechten, in Meinen Pflichten, das wahre Leben und Sein
auf Erden wieder aufzurichten, wieder herzustellen und hinein-
zuheben in einen weit höheren und besseren Stand.
   9 Ja, Ich spreche wiederum zu Dir: Johannes, Mein Liebling,
fürchte  dich  nicht,  denn  Ich  bin  in  allem der  Erste  und der
Letzte, der Anfang deines neues Lebens und das Ende deiner
Sünde und Gottferne.  Ich richte  dich  auf,  um durch dich  zu
richten  die  Lebenden,  die  sich  nach  Mir  Sehnenden  und  die
Toten  im  Geiste,  auf  daß  sie  erwachen  zum wahren  Leben.
Denn Ich war in  Meinem irdischen Leibesleben gestorben für
dich am Kreuze, getötet von der Bosheit und Sünde, geopfert
für dich alleine, und siehe: Ich bin lebendig und werde auch
lebendig in dir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch du wirst haben
den Schlüssel zum ewigen Leben durch Mich und dem Hades1,
der  Hölle  trotzen,  da du nun täglich  stirbst  in  deinem alten
Wesen und täglich auferstehst zum Leben der Liebe aus Mir. 

1 Hades (griech.) bezeichnet in der griechischen Mythologier den Totengott
und Herrscher über die Unterwelt, die ebenfalls Hades genannt wurde.
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19 Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen
wird. 20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast,
und die sieben goldenen Leuchter: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Ver-
sammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen.
   10 So schreibe und halte fest für deine Geschwister in Meinem
Leibe,  was  du  hörst  und  siehst  und  was  ist  und  was  nun
geschieht  in  dieser  Zeit  deiner  und  aller  Umwandlung,  der
Umwandlung derer, die eines guten Willens sind, Mir nachzu-
folgen. Ihnen werde Ich in ihrem Sterbe- und Neuwerdungs-
prozeß  das  Geheimnis  der  sieben  Sterne  lebendig  eröffnen,
erfahren sollen sie lebendig Mein Königreich in sich und auch
auf dieser Erde, die durch sie und diesen Neuwerdungsprozeß
eine neue Erde sein wird auf tausend Jahre. Die sieben Sterne
sind die inneren Botschafter einer jeden einzelnen Demütigung,
eines  jeden  sich  Beugens  unter  Meine  Königsherrschaft,  der
Sammlung  und  des  Empfangens  Meiner  Gnaden.  Wer  Ohren
hat, der höre allezeit, was der Geist ihm sagt in der Barmher-
zigkeit dieses Gerichtsgeschehens auf Erden. 

Amen. Der Sprechende, Jesus Christus, der Herr, - Amen.
       

*
          

Freitag, 13. Januar 2017                                 9:27 Uhr

Leben nach dem Wandel im Geiste

Offenbarung - Kapitel 2 Sendschreiben an Ephesus
1 Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt, der die sieben
Sterne  in  seiner  Rechten  hält,  der  da  wandelt  inmitten  der  sieben  goldenen
Leuchter:  2 Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren, und
daß du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, welche sich Apostel
nennen, und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden;
   1 Du fragst dich, warum Ich noch einmal von vorne beginne1.
Wohl hast du Erklärung und Auslegung empfangen, doch Mein
Wort ist lebendig, der Geist weht, wohin er will, und die Zeit
des Erntens ist gekommen. Ich kenne auch deine Werke, deine
Arbeit  und  dein  Ausharren  und  daß  du  Böse  nicht  ertragen
kannst. So hast du nun noch tiefer geschürft und entdeckt, daß
das Böse im Äußeren auch in deinem Inneren zu finden und
auszumerzen ist.  Ich habe dich geprüft,  und Ich nenne dich
„Apostel der Liebe”, denn du bist es, denn du hast das Böse in
dir entdeckt, bist in die Reue und Umkehr gegangen und hast

1 mit der Offenbarung des Johannes
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alles,  was nicht  dem Auferstehungsleben aus Mir  in  dir  ent-
spricht, als Lüge entlarvt.
   2 Dieses Auferstehungsleben ist der tägliche Lauf der inneren
Offenbarung, der Apokalypse des Ego, welches immer wieder
als Lügner entdeckt wird, solange es sich nicht unter das Haupt
in Jesus Christus beugt, den Frieden höher erachtet als seinen
Verstand und seine Vernunft, den Frieden, den Ich euch gebe,
der allen weltlichen Frieden als Scheinfriede erkennt, der nur
eine Weile Scheinruhe verschafft und doch den Krieg, Unruhe
der Sünde als Tod in seinem Inneren birgt.
3 und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist
nicht müde geworden, ... 
   3 … weil Mein Leben in dir nicht müde wird, dich hochzuziehen
in den gemeinsamen Frieden und in die Kraft des gemeinsamen
Organismus. Dieses Leben kennt keinen zweiten Tod. Es ist die
erste Auferstehung im täglichen Leben,  in  welchem du nicht
müde  wirst,  dem  Wehen  des  Geistes  nachzujagen  und  den
Wandel im Geiste hoch und heilig zu halten, denn erste Früchte
werden sichtbar, und Heilung breitet  sich aus. Die Welt  liegt
krank darnieder, es gibt keinen Ego-Individualisten-Heilsweg. 
4 Aber ich habe wider dich, daß du deine erste Liebe verlassen hast.
   4 Der Weg der Erlösung erfolgt nur gemeinschaftlich und braucht
diese erste und einzige Liebe, die Mich, euren Erlöser und Heiland
Jesus Christus, über alles ehrt, die sich an Mich hält und in allem
an  die  erste  Stelle  setzt.  Diese  Liebe  erforscht  beharrlich  das
Wirken des Lebens, welche Impulse, Gedanken oder Werke auch
immer. Die einzige Frage, die euch bewegt und ergreifen sollte:
Ist  himmlisches  Leben  in  einem Leib,  ist  Friede,  ist  Kraft  und
Freude in der Wirkung lebendig? Das ist die immerwährende erste
Liebe,  die  es  zu  erfüllen  gilt,  wollet  ihr  Mich  in  euch  kraftvoll
erleben und spüren in allem und jedem, bei Fragen, Entscheidun-
gen, Planungen und Unternehmen.
5 Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke;
wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle
wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
   5 Dies bedeutet nicht nur einmal, sondern - wie schon gesagt -
immerwährend das Leben nach dem Wandel im Geiste. Es be-
deutet eine tiefe innere Gewissenserforschung, ein in die Tiefe
deines  eigenen  natürlichen  Wesens  Dringen,  ein  ständiges
Durchleuchten des Ego nach all seinen Tricks und Machenschaf-
ten. Es gilt diesen beständigen Prozeß des Bemessens aufrecht-
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zuerhalten, ob Friede in  einem Leib, also in der Zelle, in den
Organen, in den Mitgeschwistern zu fühlen ist, wenn es um das
Denken und um Werke geht.
   6 Die ersten Werke sind immer die innere geistige Einkehr, die
Verbindung mit Mir. Wenn dies nicht beachtet wird, wenn ihr in
diesem Punkt nicht wachet und betet, so komme Ich allezeit als
Richter zu dir, um dich zurückzuholen in den Geist. Du wirst
deine  Sünde  als  Trennendes,  Niederziehendes  und  Spalteri-
sches, im Zweifel, in der geistigen Irrung und Finsternis erken-
nen können als  Unfriede; schlicht  und einfach: Die  alles  er-
leuchtende Weisheit Meiner Liebe weicht in solchen Momenten
aus deiner  Mitte,  wenn du nicht  sogleich  stehen bleibst  und
danach forschst, an welchem Abzweig deines Denkens und Tuns
du  falsch  abgebogen  bist,  im  Eigenen  warst,  im  Eigenwillen
oder auch im Eigenguten.  Tue Buße, das heißt:  Ändere dein
Denken, so ändert sich auch die Folge und Konsequenz. Kraft
steigt auf, ein neues Rhema, ein neuer Kairos, eine göttliche
Zeitqualität eröffnet sich dir, und du kannst wieder weiterleben
im gemeinsamen Frieden des Christusleibes.

Amen. Der die Umkehr allezeit bewirkt, die Leuchte deines 
   Herzen, Jesus Christus, - Amen.

       

*
          

Samstag, 14. Januar 2017            9:17 Uhr

Das Wunder des Lebens

Offenbarung - Kapitel 2 Sendschreiben an Ephesus
6 Aber dieses hast du, daß du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich
hasse.
   7 Wer nicht  in  Mir  bleibt,  der  ist  im Werk der  sogenannten
Nikolaiten.  Götzenopfer und Hurerei  im tiefsten Sinne ist  ihr
Werk. Die Welt versinkt in dieser Zeit im Nikolaismus, denn sie
trinkt aus fremden Quellen und bietet sie wiederum im reichen
Maße dar. Sie kennt keine Gottesfurcht noch Gottesliebe, son-
dern die Eigenliebe und die Menschenfurcht ist ihr eigen. Wer
Mich nicht fürchtet und liebt, das heißt Mir die alleinige Ehre
gibt und Meine Liebe in Meiner Herrlichkeit erkennt, so wie eine
Braut ihren Bräutigam erkennt in der Hochzeitsnacht, der geht
fremd in Dingen der Liebe. Er nährt sich von fremdem Gut, ist
ein Dieb und Fremdgänger. So ist der Großteil der Menschen in
der Hurerei mit dem Teufel gefangen und tändelt mit ihm und
seinen reizenden Angeboten. Darum hasset im wahren Sinne
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die Werke der Nikolaiten,  damit  ihr  in  dieser Zeit  nicht  dem
Pfuhl der Hölle verfallet, denn wer nicht in Mir ist, ist außerhalb
Meiner und betreibt Götzenopfer und Hurerei mit der Welt.
7 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, der über-
windet, dem werde ich zu essen geben von dem Baume des Lebens, welcher in
dem Paradiese Gottes ist.
   8 Doch wer Mich nur einmal so recht in seinem Herzen gehört
hat, Mein Wesen der Liebe erkannt, der hört in gesammelten,
stillen und friedevollen Stunden allezeit und auch im Werke des
Alltags  Meines  Geistes  Stimme.  Er  überwindet  den  Tod  der
Fremdherrschaft  des Teufels,  und ihm gebe Ich allezeit  Mich
Selbst.  Wer Meinen Leib ißt und Mein Blut trinkt,  hat immer
Leben. Ist es nicht so, daß die Speise eurem Leib immer das
erste und nächste ist? Ist es nicht so, daß ihr zu dieser Speise
werdet, nachdem ihr  sie  ergiebig zu euch nehmet, in  eurem
Munde recht herzhaft kaut, sie in euer Innerstes aufnehmt, sie
verdaut und die Seele der Speise mit eurem Seelenleib verei-
net? Ist Speise und Trank nicht das Naheste, was ihr aufneh-
men könnet, was euer erstes Bedürfnis natürlichen Lebens ist?
So sollte auch Ich als die geistige Speise in allem das Erste und
das Letzte sein. Das Wunder des Lebens liegt in diesem Ge-
heimnis. 
   9 In der Zeit  der Unkenntnis  Meiner  habt  ihr  euch von den
Brosamen,  die  von  Meinem  Tische  fallen,  ernährt.  Hündlein
gleich,  nahmt  ihr  vom  Boden  des  materiellen  Denkens  und
Bewußtseins  auf,  was  abfiel  vom  Baume  des  Lebens.  Ihr
sündigtet und lebtet dennoch euer irdisches Leben. Doch nun
erkennt ihr die Gnade, direkt vom himmlischen Abendmahl mit
Mir  an  eurer  Seite  zu  speisen,  Mich  aufzunehmen  mit  allen
Fasern eures Seins und eurer Sehnsucht nach wahrem Leben
und sitzet zu Tische, wie zivilisierte Menschen reinlich und fein
zum Mahle  kommen,  um dankbar  die  himmlische  Speise  zu
empfangen.  Ich  habe  Meinen  Leib  für  euch  gebrochen,
kommet: Esset und trinket Mich, mit Mir, immerwährend von
Moment zu Moment im Ewigkeitsbewußtsein Meines Lebens für
euch. 
   10 Ich bin in euch das Leben und durch Mich lebet ihr unter den
Zweigen des paradiesischen Baumes des Lebens schon hier auf
Erden.

Amen. Euer Vater und Brot des Lebens, euer wahrer 
Bräutigam Jesus Christus, - Amen.
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Montag, 16. Januar 2017            7:44 Uhr

Das Licht Meiner Offenbarungssonne

Sendschreiben an Smyrna
8 Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste
und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde: 10 Fürchte nichts von dem,
was  du  leiden  wirst.  Siehe,  der  Teufel  wird  etliche  von euch  ins  Gefängnis
werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage.
Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. 11 Wer
ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Wer überwindet, wird
nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode.
   1 Einem Engel zu schreiben, fragst du dich, obwohl das Schrei-
ben an die Gemeinde geht. - Weißt du nicht, daß zu dieser Zeit
in der Offenheit der Herzen, im ersten Aufblühen eines lebendi-
gen Glaubens, die Engel sichtbar und hilfreich unter den Glau-
benden umherwandelten? Daß sie schützend und tröstend ihre
irdischen Brüder und Schwestern begleiteten und die Meinen
sie sahen, mit ihnen sprachen, sie herzen und lieben konnten,
wie  die  Menschen  unter  sich  ihre  Liebe bezeigten  -  noch  in
reiner und geistiger Weise?
   2 So gab es auch die Vorsteher unter Meinen geistigen Bot-
schaftern, den Engeln, und so wird es wieder sein, wenn die
Gerichtszeit  auf  dieser  Erde  für  die  vollkommene  Zeit  von
tausend Jahren zu Ende sein wird. Himmel und Erde sind wie-
der vereint, wenn der lebendige Leib vollkommen in Mich einge-
drungen ist, Mir sozusagen geistig einverleibt, und dieses sage
Ich wiederum wie damals durch den Engel zu euch als Erster
und Letzter, der wiederum in euch starb im Grabe eurer Sünden
und Gottferne, doch im lebendigen Erkennen Meines Christus-
organismus wieder auferstehe und lebendig in euch zur Gott-
herrlichkeit  komme,  indem  Mein  Königreich  die  Morgenröte
erfüllt mit Meinem lichten Glanz und die Herrlichkeit des Tages
in  euch und eurem Dienste  und eurer Liebe zu Mir  sichtbar
wird. 
9 Ich  kenne  deine  Drangsal  und  deine  Armut  (du  bist  aber  reich)  und  die
Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern
eine Synagoge des Satans.
   3 Ja, noch lebst du in Drangsal, wie auch nicht in diesen gei-
stigen Kriegszeiten. Der schmale Weg ist - geistig gesehen - ein
bedrängter  Weg,  ein  schlichter  und  einfacher,  denn  die  Ent-
scheidung zwischen „niederziehend” und „hochführend” ist auch
immer schlicht und einfach. Nur die Impulse müssen geachtet
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werden, die Wirkungen erspürt, und darinnen seid ihr in den
Augen  der  Welt  arm.  Der  bedrängte  Weg  ist  frei  von  allen
Nebenschauplätzen,  Argumenten,  Erklärungen,  Rechtfertigun-
gen. Er ist wie das binäre System1 so arm und einfach, so ein-
fältig,  daß  der  Verstand  oftmals  stillsteht  ob  einer  Entschei-
dung, ob eines Werkes nach diesem System, denn die Wirkung
ergeht in Kraft oder in sündhafter Schwäche, ergeht in Leben
oder in Tod. Und hierin bist du dennoch reich, da du die Fülle
Meiner Gottheit nun allezeit leichter und geschwinder erfassen
kannst. Ein Weg der Armut, da die Weisheit der Welt zur Torheit
wird, ein Weg Meines Reichtums, da du alles in Hülle und Fülle
aus Meinen Händen erhältst, was in den Christus hineinführt,
was Mein Königreich auferstehen läßt durch dich. 
   4 Das ist der wahre Jude, der diesen Weg des Glaubens glau-
bend - und nicht nur gläubig im Sinne einer kirchlichen Traditi-
on - wandelt, sondern Schritt für Schritt sich in Meine inneren
Weisungen einführen läßt. Diese sind es nicht, die diesen Weg
verleugnen, sondern ihren eigenen Weltweisheiten folgen, den
ego-individualistischen Impulsen folgen, die nicht dem Gesamt-
frieden dienen, sondern letztendlich nur sich selbst, ihren eige-
nen  Vorstellungen  und  Meinungen.  Sie  sind  der  Weltorgani-
sation der Synagoge Satans untertan und lästern dem Leben
aus Mir in Götzendienst und Schandtaten unterster Hölle, Kin-
desmißbrauch, Mord, Lüge, Intrigen in Wirtschaft und Politik,
Wissenschaft  und Forschung und allen  weiteren Gebieten,  in
denen die Weltreichen ihren Mammon investieren, um nur ja
die Herrschaft Satans errichten zu können. 
   5 Noch erscheint ihr arm, Meine Kinder des organischen Lebens
aus Mir, doch im inneren Himmel eurer Herzen seid ihr reich
von Gnade und Segen Meiner Selbst.
10 Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst.
   6 Doch  nun  muß  Ich  nicht  mehr  ermahnen,  dich  nicht  zu
fürchten, sondern du weißt, daß das Leiden, das jetzt über dich
kommt, nichts ist  im Vergleich zu den Leiden, die diejenigen
überkommt, denen Satan ihren Lohn geben wird. Schau sie dir
an,  die  verhärteten  Gesichter,  blutleer  und  voller  Angst  und
Furcht, ihre Pläne könnten vereitelt werden. Siehe die Angriffe
in den öffentlich zu unrecht vom Volk als Zwangsbeitrag bezahl-
ten Medien gegen Meine Auskünfte und Weissagungen durch

1 Das Binärsystem ist ein logisches Zahlensystem, das als Basis die 2 hat, also
nur die 1 (wahr/positiv) und die 0 (falsch/negativ).  
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Meine Gerichtsvollzieher. War nicht neulich der Beitrag des BR1

solch ein böswilliger Angriff? Weiß der im Fernsehen der Hölle
gefangene  Normalbürger  überhaupt  zu  unterscheiden,  was
Wahrheit und Lüge ist - nach diesen vielen Dekaden der Volks-
verdummung und -verblödung?2 Haben die Herzen nicht diesen
Schleier der Verirrung bekommen und sind dadurch verhärtet
und kaum mehr lebensfähig, unfähig, im göttlichen Rhythmus
die Impulse zu empfangen und die Trommel zu schlagen, die
zur Erschütterung führt?
   7 „Über dieses Thema wäre noch vieles zu verkünden, doch wir
bleiben  ruhig  und  im  Frieden  unseres  Herzenskämmerleins“,
sagt ihr euch, denn das Gefängnis beginnt zuerst im Bewußt-
sein, und in dieses Gefängnis hat der Teufel so etliche geworfen
durch die Schocknachrichten in seinen Organen, den Medien,
den Zeitungen und dem Fernsehen. Viele sehen in die Ferne
und sehen nicht mehr, was vor ihrer eigenen Haustüre statt-
findet. Die Verwirrung durch die Verirrung ist komplett!
Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft
werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage.
   8 Auch euch haben sie in diese Gefängnisse geworfen. Doch
nun befreie Ich euch daraus, sende euch den Engel der Offen-
barung, begleite euch wie Petrus, den Fels des Glaubens, durch
die Gefängnistüre und lasse euch blicken in das Licht Meiner
Offenbarungssonne, indem die 10 Gebote, die zehn Tage, die
Tage der vollkommenen Erkenntnis in euch das ganze Ausmaß
Meiner Erlösung zeigen. Diese Erkenntnis ist auch zugleich der
Engel,  die innere geistige Erleuchtung, die die Türe und den
Weg aus dem Gefängnis euch zeigt.
Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben ...
   9 … und ihr getreu in den Tod eures Egos einwilligt und so die
Krone des Lebens in Meinem Königreich auch hier auf Erden,
von Mir euch gegeben, erwerbet.

Amen. Euer Vater Jesus, - Amen.
       

*
          

1 Bayrischen Rundfunks
2 Betrifft die Fernsehsendung des Bayrischen Rundfunks mit Lügen und Ver-

leumdung  über  den  Internet-Nachrichtenkanal  Kla-TV,  die  OCG  und  Ivo
Sasek. Vergleiche damit die Gegendarstellung in Medien-Klagemauer-TV vom
1.12.2016:  „Böswilliger  Journalismus  -  Ein  kleiner  Lehrgang  über  große
Lügen“ (http://kla.tv/9460).
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Dienstag, 17. Januar 2017            8:53 Uhr

Der zweite Tod ist der geistige Tod in den höllischen Reichen

Fortsetzung des Sendschreibens an Smyrna
11 Wer  ein  Ohr  hat,  höre,  was  der  Geist  den  Versammlungen  sagt!  Wer
überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode.  
   1 Wieso „ein Ohr“, fragst du dich. - Dieser Satz bedeutet das
Hören  schlechthin.  Wer  ein  inneres  geistiges  Gehör  hat,  ein
Hörvermögen höherer Art, wer das Hinhören, auch das Fühlen,
das geistige Sehen entwickelt durch Gehorsam im Wandel im
Geist,  der  hört  auch in  der  Sammlung,  in  der  inneren Ruhe
seiner  Sinne,  was  der  göttliche  Geist  seinem  menschlichen
Geist sagt. Es bedeutet die Hingabe an das Reden des Geistes
im  allgemeinen.  Wer  eines  guten  Willens  ist,  im  Geist  zu
wandeln, den schmalen Weg beständig von Moment zu Moment
zu suchen, der wird in der Durchbruchsgewalt seines Geistes
die  Schwere der  materiellen  niederziehenden Schleier  durch-
brechen,  ihre bindende Kraft  überwinden und freien Geistes-
fluges in die höheren Regionen der geistigen Erkenntnis hinein
in Mich, den Christus, gelangen. Er wird nicht beschädigt wer-
den in seinem geistigen Erfassungsvermögen, sondern gekräf-
tigt. Er wird in Meiner Auferstehung belebt und mit dem ewigen
Leben belohnt, dem zweiten Tode trotzen.
   2 Der  erste  Tod  ist  das  Rad  der  Wiedergeburt  in  fleischliche
Zustände, in fleischlich-seelische Gesinntheit, auch der fleischliche
Tod. Der zweite Tod ist der geistige Tod in den höllischen Reichen
der kommenden tausend Jahre, in denen es schier unmöglich ist,
sich  aufzuschwingen  in  den  Himmel  der  Selbstlosigkeit.  Der
zweite Tod ist die Gefangenschaft in  den Fängen des Ego, der
eigenen Maßstäbe,  der Eigensucht  und des verhärteten Eigen-
willens unter der Regierung Satans, des Todesbringers. 
   3 So  höret  die  Stimme  des  Geistes  in  der  Sammlung  und
Einberufung  der  organischen  Gemeinde  und  empfanget  den
kommenden Befehl zur Befreiung der Toten im Geiste, die sich
jetzt noch erwecken lassen. Wisset, die Matrix bewirkt jetzt die
Trennung zum einen oder zum anderen Teil der geistigen Welten,
hin  zur  Auferstehung  oder  hin  zur  Scheidung  aus  dem
Christusleib. Wer ein Ohr hat, Mein Ohr, und wer die Sprache des
Christus  versteht,  der  empfange  Meine  Kraft  und  Durch-
bruchsgewalt, um den ersten und den zweiten Tod zu überwinden.

Amen. Euer Vater Jesus, - Amen.

*
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Mittwoch, 18. Januar 2017            8:25 Uhr

Das zweischneidige Schwert

Sendschreiben an Pergamon
12 Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt, der das
scharfe, zweischneidige Schwert hat.
   1 Wie der schmale, von allen Seiten bedrängte, aber eindeu-
tige Weg, so auch ist das zweischneidige Schwert. Ob von oben
oder  unten,  rechts  oder  links,  es  geht  kein  Deut  vorbei  an
diesem  Schwert  des  Mundes  desjenigen,  der  Mein  Wort  in
seinem Herzen  auf  rechte  Weise  erfaßt,  Mich  auf  rechte  Art
erkannt  hat.  Der[jenige]  hat  das  zweischneidige  Schwert  als
seine Zunge des wahren Rechtes und der Erkenntnis, der die
Dinge und Situationen mit einem reinen, von Mir geläuterten
Herzen erkennt und erfaßt, der Entscheidungen aus der Bezie-
hung  mit  Mir  zu  treffen weiß,  dessen Inneres  Wort  aus  der
Erkenntnis Meines Willens geboren ist.
   2 Das  zweischneidige  Schwert  ist  das  Innere  Wort  Meines
Mundes  und  erfaßt  alles  alleine  nur  aus  der  Erkenntnis  der
jeweiligen Wirkung eines Gedankens, einer Rede, eines Werkes.
Der Mund eines solchen Mir derart zugeneigten Herzens bedient
in Meinem Namen das Schwert des Rechtes auf die allein rechte
Weise,  indem immer  der  Zweck  die  Mittel  heiligt,  aber  das
Motiv ebenso aus einem geheiligten Herz und Sinn hervorgeht.
Nur wer mit Mir  im direkten Verbunde als sein Haupt dieses
zweischneidige Schwert innehat und bedient, ist ein Gerichts-
diener Meiner gerechten Sache, die Ich nun in dieser Gerichts-
und Endzeit vorantreibe, um Meine Königsherrschaft auf Erden
in den Herzen der Menschen zu errichten.
   3 So sagt  dieses nun zu euch, der das zweischneidige Schwert
einerseits alleine führen darf, andererseits es auch alleine durch
den geheiligten und gerechten Menschen nun hier  auf Erden
geführt wird, der in voller Demut und in seiner Kapitulation und
Bedürftigkeit  als  Schwertträger dient.  Keine Selbsterwählung,
sondern Meine Erwählung an euch entscheidet über Stand und
Reife  eines  solchen  Ritters  der  göttlichen  Gerechtigkeit,  und
dieser Schwertträger ist ein rein geistig durch Mein Gericht der
Offenbarung an ihm selbst Ausgerichteter.

13 Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist;
   4 Und Ich weiß, was und wer in deinem Herzen wohnt. Himmel
und Hölle sind im Menschen verborgen, doch der Thron Satans
wird besiegt durch das Schwert Meines Mundes, und Ich alleine

18



weiß auch,  wie  dieser  Thron in  deinem Herzen gestürzt  und
Mein  Thron  aufgerichtet  bleiben  wird.  Dieses  geschieht  in
Demut  und  Bedürftigkeit  deines  Herzens,  indem  du  deine
Ohnmacht der Selbsterlösung immerwährend erkennst und ...

... und du hältst fest an Meinem Namen und hast Meinen Glauben
nicht verleugnet ...
   5 ...  dein  Glaube  gefestigt  wird  durch  das  Wunder  deiner
Umwandlung in Mein Wesen, das Meinen Namen darstellt. Der
Christusleib ist  aus solchen Organen geformt, die ihren Platz
und ihre Stellung im Gesamten erkennen und einnehmen, sich
vom  Leben  durchströmen  lassen  und  dadurch  aufleben  zu
neuem, übernatürlichem Leben.

... auch in den Tagen, in welchen Antipas Mein treuer Zeuge war, der
bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.
   6 Ist es nicht die Zeit, in der der Tag anbricht? Ist es nicht die
Zeit, in der die Zeugen getötet, ermordet werden und es nach
Krankheit, Unfall, Selbstmord oder natürlichem Tode ausschaut,
in der die bezahlten Hurenmedien diese Todesfälle entweder gar
nicht erwähnen oder - so doch - sie falsch und verzerrt wieder-
geben, so bringen, daß sie in die Pläne der Möchtegern-Welt-
herrscher passen? Überall und zu jeder Zeit wurden und werden
Zeugen, aufrichtige Journalisten, die die Wahrheit erforschen,
ins  Jenseits  befördert,  zum Schweigen  gebracht,  wenn  nicht
durch physischen Mord, so doch durch Mundmord1, durch Er-
pressung, Entführung und Scheintod. Sie werden zum Abtau-
chen  gezwungen  und  ihre  Identität  neu  aufgebaut,  falls  sie
physisch überleben wollen.
   7 Das gesamte Mafianetzwerk ist fleißig dabei, das Lügennetz-
werk und die Überwachungsmaschinerie so aufzubauen, daß -
wie vorhergesagt - der Mensch zum gläsernen, zum durchsich-
tigen Menschen gemacht wird. Keiner kann mehr kaufen oder
verkaufen,  reden,  was  er  will;  freie  Meinungsäußerung  ist
gefährlich für Leib und Leben. Das erfahren Meine treuen Zeu-
gen  aus  den  Aufklärungskreisen  zuhauf2.  Für  diese  steht
Antipas, der auch „Gegenweg“ oder „der andere Weg“ genannt
werden könnte, auch, und der Gegenspieler des Anti- oder auch
Anstatt-Christus ist. Antipas' Taten werden am Tage ausgeführt,
also  offen,  öffentlich  und  in  aller  Klarheit,  „anstatt“  im

1 Rufmord
2 Tod vieler Journalisten, die die Wahrheit ans Licht brachten: Dr. Udo Ulfkotte

(u.a. „Gekaufte Journalisten“ - Kopp-Verlag), Andreas Claus und weitere.
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Verborgenen geheimer Logen. Doch er wird auch heute noch
dort verfolgt und getötet, wo Satans Sitz ist, im lauen Herzen
Pergamons, der Menschen, die lieber in  ihrem ego-individua-
listischen Heilsweg verharren und glauben, nun auch noch in
dieser  Zeit  des  geistigen Weltkrieges unter  geistigen Palmen
des  Scheinfriedens  sich  in  den  Himmel  träumen zu  können.
Diese Zeit ist nun vorbei! Der Kairos der Tat und des Tages ist
angebrochen, und aufgerufen wird zur Rekrutierung derer, die
bereit sind, sich nicht nur berufen, sondern auch zum geistigen
Schwertträger Meines Mundes erwählen zu lassen. Sie werden
den zweiten Tod nicht erleiden.
14 Aber ich habe ein Weniges wider dich, daß du solche dort hast, welche die

Lehre Balaams1 festhalten, der den Balak lehrte,  ein Ärgernis vor die Söhne
Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben.
   8 Da  Ich  ein  eifernder  Gott  bin,  dessen  Eindeutigkeit  keine
anderen Götter zulassen kann, dessen Lehre so klar und einfach
ist, habe Ich - und wenn es auch nur als ein Weniges erscheint
-  etwas  dagegen,  und  die  kleinste  Abweichung  von  diesem
Wege ist Mir ein Greuel. Alles, was nicht Mein ist, ist Götzen-
dienst und Hurerei. Alles, was nicht in Meinem Leben drinnen
ist, in Meinem Kairos verankert, ist ein Götzenopfer. Wenn du
aus fremden Quellen trinkst, Leben und Vergnügen außerhalb
Meiner Liebe suchst, legst du ein Ärgernis als Decke über das
Gesamte des Christusleibes, legst es als Ärgernis vor die Söhne
Israels, des Volkes Gottes, der organischen Christusgeneration.
Du schwächst nicht nur dich selbst, du bist nicht isoliert vom
Gesamten, du schwächst das Gesamte und steckst mit deiner
Hurerei den gesamten Leib an. Der Sauerteig breitet sich aus
und durchdringt das Ganze.
   9 Also achte bei allem und so auch beim Kleinsten, daß du in
Meinem Leben durch Glauben verankert bleibst.  Du verfluchst
sonst dadurch - so wie Bileam - den gesamten Leib entgegen
Meinem Willen, und Ich muß dich zwingen zu segnen, wo du
fluchen willst, indem die Frucht deines Fluches der Untreue, der
Querverbindung und Sünde über dich selbst in Form von Un-
glück, Krankheit und Not kommen wird, und der Segen daraus
erwächst, daß der Leib eine Lehre daraus zieht, den gerechten
Weg zu wandeln, statt von deinem Fluche angesteckt zu wer-

1 Bileam (hebr.) oder Balaam, der Sohn des Beor, war ein am Euphrat wohnen-
der Prophet. Er wollte, trotz Gottes eindeutigem Mißfallen, die Israeliten für
Geld  in  Gottes  Namen  verfluchen,  aber  gemäß  der  biblischen  Erzählung
mußte er entgegen seiner zwischenzeitlichen Absicht Israel segnen.
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den. Der gemeinsame Friede erachtet dich dann als außerhalb
des Lebensstromes, und die Folgen werden furchtbar für dich
sein.  So  wirf  das  Wesen  des  Balaams  aus  dir  hinaus  und
verbleibe bei Mir in Meinem Israel des Heils, in Meinem Sohne
des Christusleibes.

Amen. Dein einziger, einer und wahrer Gott in Christus Jesus,
    - Amen.

       

*
          

Samstag, 21. Januar 2017            9:52 Uhr

Ich bin nun schon da
15 Also hast auch du solche, welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten
festhalten. 
   1 Wenn es heißt, daß es unmöglich ist, zwei Herren zu dienen,
so ist es auch unmöglich zu glauben, an seinen alten Erfah-
rungen des vormals weltlichen Lebens festhalten zu können und
dennoch Mein Leben in sich zu erleben. Von diesem Gedanken
beseelt sind jedoch viele, die gleichzeitig meinen, die Vermitt-
lungsanzeige  dem Bräutigam oder  der  Braut  gleichzustellen,
wenn die Anzeige Erfolg gebracht hat, oder die Gabe mit dem
Geber. Beziehung zu Mir geht nur  ausschließlich, alles andere
ist Hurerei und Götzendienst!
   2 Wer Mich in seinem Herzen gefunden hat, gehe doch nicht
mehr zu den Trögen der Schweine! Lebe doch die Beziehung
lebendig zu Mir, halte mit Mir lebendig und gegenwärtig Zwie-
sprache, baue die Stunden der Zweisamkeit auch im Organis-
mus aus. Erlebe in allen Situationen Meine lebendige Gegen-
wart und lasse alles hinter dir, was dich daran hindern könnte.
Opfere Mir auch deinen Isaak frommer eigener Vorstellungen
auf  dem Altar  deines Herzens, und Ich gebe dir  den Widder
zum  Opfer,  den  Verkläger,  den  wahren  Feind,  die  geistige
Hurerei in deine Hände, um ihn zu töten und auf dem Altar zu
verbrennen, damit du frei bist und nichts mehr zwischen uns
steht,  weder  Form,  noch  Schrift,  noch  starre  Vorschriften,
sondern lebendiges Wesen. Isaak wird dann neu leben in dir!
16 Tue nun Buße; wenn aber nicht, so komme Ich dir bald und werde Krieg mit
ihnen führen mit dem Schwerte Meines Mundes.
   3 Und du, tue allezeit immer und immer wieder Buße, wenn
dich  dein  altes  Wesen einholen will.  Kehre um dein  falsches
Denken, denn Ich komme, ob so oder so – Ich komme bald - ja,
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Ich bin  nun schon da und führe auch in  diesen Worten den
Krieg gegen den Satan in dir mit dem Schwerte Meines Mun-
des. Dies beherzige so, und du wirst die Decke des Sauerteiges
nicht  nur  von  deinem  Haupte  ziehen,  sondern  auch  vom
gesamten Organismus, den Häuptern deiner Brüder und Schwe-
stern, von denen auch ein jeder ebenso kämpft, um sich durch-
zuringen, seinen Isaak der frommen Formen und Weisen auf
dem Altar des eigentlichen Wesens, nämlich der wahren Her-
zensbeziehung, in lebendiger Weise zu opfern. 
17 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!
   4 Dann  öffnet  sich  auch  das  geistige  Ohr,  das  keimhaft  in
jedem Gottsucher angelegt ist, um zu hören, das heißt auch,
um zu verstehen und lebendig aufzunehmen in seinem Herzen,
was der Geist in der Sammlung seiner Sinne, seines Verstan-
des,  seiner  Ausrichtung  auf  Mich,  seinen Heiligen in  sich  zu
verkünden hat. Dieses sind die Impulse, das Aufhorchen und
Aufmerken auf die Wirkungen, die aus den Dingen und Taten
ersichtlich sind und ans Licht kommen. Wer ein Ohr hat, hört
Meine Gegenwart aus der Wirkung einer jeden Handlung heraus
und wandelt so mit Mir allezeit im Geiste.
Dem, der überwindet, dem werde Ich von dem verborgenen Manna geben.
   5 Er wird genährt von diesem Geiste, er empfängt die Nahrung
des Geistes, das verborgene Manna, und auch dieses wird nur
ersichtlich und spürbar in der Wirkung seines Tuns und Lebens.
Wer  Meinen  Leib,  das  verborgene  übernatürliche  Manna  des
Geistes, ißt und wer Mein Blut trinkt, das verdaute Manna in
seinen Adern fließen läßt, wer Mich von Moment zu Moment im
wahren Kairos ergreift, der überwindet das alte Wesen, die alte
Welt.  Er  ist  ein  neuer  Mensch,  durchdrungen von den  über-
natürlichen Kräften Meines wahren Wesens, Meiner Liebe und
Weisheit, Meiner Kraft und Stärke.
... und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen
Namen schreiben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt.
   6 Und diese Kraft und Stärke ist der weiße Stein, der Eckstein,
den die Bauleute verworfen haben, die Freimaurer ihrer eigenen
Selbsterlösung  und  ihres  Machtstrebens,  ohne  Mich  die  Welt
beherrschen  zu  wollen.  Auf  diesem  Stein  steht  Mein  Name
geschrieben, welchen niemand kennt vom Wesen her, als wer
ihn empfängt in  der demütigen Liebe seines Herzens zu Mir.
Dieser Name ist Mein Name im Wesentlichen aller Dinge, in der
täglichen Hingabe alles in allem, in Christus hinein.
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   7 Empfange ihn täglich neu, erstehe täglich neu, begreife Mich
täglich frisch und neu. Lasse dich täglich erneuern durch diesen
weißen Stein in der Weisheit, die deiner Liebe zu Mir entspringt.

Amen. Der weiße Stein im lebendigen Christus Jesus, - Amen.
       

*
          

Montag, 23. Januar 2017            9:30 Uhr

Der Morgenstern lebendig in euren Herzen: Jesus Christus

 Sendschreiben an Thyatira
18 Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn
Gottes,  der  seine  Augen  hat  wie  eine  Feuerflamme  und  seine  Füße  gleich
glänzendem Kupfer:  19 Ich  kenne  deine  Werke  und  deine  Liebe  und  deinen
Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren, und weiß, daß deiner letzten
Werke mehr sind als der ersten. 
   1 Meine Weisheit ist heiß und durchdringend durch die Liebe,
mit  der  Ich  alles  betrachte.  Die  Feuerflamme  der  Wahrheit
dringt wie ein Schwert in die Herzen der Menschen, die sich in
der Ruhe versammeln, um zu erforschen ihr Wesen im Lichte
Meiner umwandelnden Weisheit, Liebe und Kraft. An Mir messet
ihr euch und stehet gleich Mir auf euren Füßen, die im Dienste
der Gerechtigkeit Meine Füße werden und sind, gleich glänzen-
dem Kupfer geformt, geschlagen, geschliffen weithin ausstrah-
len in die Regionen, in die Ich euch sende. Ihr stehet gleich Mir
auf festem Felsen des Glaubens, und so könnet ihr auch gleich
Mir eure Werke aus Mir erkennen mit der Liebe, die den Gelieb-
ten erkennt in der Nacht der Vereinigung, im stillen Einverneh-
men und Verschmelzen, auf daß eine neue Frucht neuen Lebens
ersteht.
   2 Ja, Ich kenne deine Werke, die Werke, die Ich Selbst in dir
tat,  den  Glauben,  den  Ich  Selbst  in  dir  erstehen  ließ  durch
deinen  Dienst  und  dein  Ausharren  in  allem,  in  Schicksals-
schlägen und Prüfungen. Ich weiß, daß deine letzten Werke, die
auf vorhergehende Einsicht und Umwandlung geschehen sind,
mehr sind, mehr Früchte tragen als die ersten, die noch mit
Vermischung deines alten Wesens geschehen sind. Du wächst
hinein in den Dienst der Nächstenliebe, und es weitet sich dein
Herz, Mich mehr und mehr aufzunehmen. Und je mehr Ich in
dir werde, desto mehr werden auch deine Werke - deine Werke,
die Mir, dem Christus im Organismus, als Haupt entsprießen.
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20 Aber ich habe wider dich, daß du das Weib Jesabel duldest, welche sich eine
Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt Meine Knechte, Hurerei zu treiben
und Götzenopfer zu essen.
   3 Doch solange du noch im Kleinsten eine Liebe zur Welt dul-
dest, die sich als eine Prophetin der Wissenschaft gebärdet und
sie nicht durchschaust in ihrer Verlogenheit, nicht durchblickst
die Lügen, die sie lehrt, wird die völlige Einung ausstehen, -
und das steht wider Mich! So stehe Ich auch wider diese Pro-
phetin,  die  Meine Knechte,  Meine Apostel  und Heiligen noch
immer verführt, sie zu Fall bringt und dazu verleitet, doch dem
Mammon zu huldigen und seine Früchte, die wahre Götzenopfer
sind, sich einzuverleiben.
   4 Die  neue  Welt  ist  ohne  Geld,  der  Übergang  wird  jetzt
vorangetrieben.  Völlige  Selbstlosigkeit  in  Dienst  und Aufgabe
wird diese neue Welt erstehen lassen. Geldschöpfung aus dem
Nichts,  wie  ihn  eure  Weltmächtigen  betreiben,  als  geheime
Alchemie Dreck zu Gold zu machen, ist diese Hurerei mit dem
Vater  der  Lügen.  Wer  dieses  verlogene  System nicht  durch-
schaut,  wird  sein  Opfer!  Hier  erfolgt  eine  klare  Trennung
zwischen  Meiner  Königsherrschaft  und  den  Machenschaften
Satans.  Diese Trennung zieht  sich  durch  alle  Bereiche  eures
Lebens. Nur wer in Mir bleibt, in dem bleibt Meine vollkommene
Autarkie als Staatsbürger des Himmels.
Und ich gab ihr Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer
Hurerei.  22 Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die,  welche Ehebruch mit ihr
treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken.  23 Und
ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen,
daß Ich es bin,  der  Nieren und Herzen erforscht:  und ich werde euch einem
jeden nach euren Werken geben.
   5 Ich gab der Welt unter der Einmischung Satans Zeit, Buße zu
tun bis  auf  die  heutige Zeit,  doch die  Weltmächtigen wollen
keine Umkehr tun von ihrer Hurerei mit dem Teufel. Und siehe,
nun ist die Zeit gekommen, wo Ich sie mit dem Schwert Meines
Mundes, Meiner Aufklärung, Meines Tages, Meines Kairos, der
nun gekommen ist, in ihr eigenes - durch sie selbst zubereite-
tes - Bett werfe. Ich werfe sie zurück in die Verstrickung ihrer
eigenen Lügen. Sie kommen in die große Drangsal ihrer Verwir-
rung, die sie anrichten durch ihre Intrigen, durch ihre Anschlä-
ge unter falscher Flagge, durch ihre verdrehte Berichterstattung
in den hurerischen und von ihnen bezahlten Medien.
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   6 Wenn nicht jeder einzelne von ihnen Buße tut,  Reue zeigt
und umkehrt zu Mir, dem König der Könige, werden ihre Kinder
von ihren eigenen Händen getötet durch Meine Zulassung und
Meinen Befehl, denn Ich bin es, der alleine von Grund auf ihre
Herzen und Nieren erforschen kann, und Ich werde ihnen nach
ihren Werken geben, was Satan als Lohner für sie vorgesehen
hat in  seiner großen Wut über den Mißerfolg seines perfiden
Planes, Mich Meiner Kinder und Meiner Schöpfung berauben zu
wollen durch seine Vasallen hier auf Erden.
   7 Die Herzen stehen für das Erkenntnisvermögen Meiner Liebe
und die  Nieren für  die  Scheidung der  Geister.  Wer  nicht  die
geistigen  Ströme  zu  unterscheiden  weiß,  dem  gehen  die
Geschehnisse an die Nieren, und er wird vergiftet vom Druck
der Welt. Beruflicher Ehrgeiz, Besserwissen und Machtgier töten
diese  beiden  Organe  am  ehesten,  und  der  Rest  des  Leibes
bricht unter ihnen zusammen. So werden auch die Mächtigen
der Erde, die sich „Elite“ nennen und derer es nur wenige sind,
auf  Herz  und Nieren nun geprüft  in  dieser  Gerichtszeit,  und
früher oder später, hier schon auf Erden oder drüben im Jen-
seits, wird ans Licht kommen die Frucht, die Kinder ihrer Taten
und Motive, und dann wird sich erweisen, ob sie vor Mir als
lebensfähig erachtet werden oder von Mir dem Tode preisgege-
ben sind.
24 Euch aber sage Ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre
nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben:
Ich werfe keine andere Last auf euch;  25 doch was ihr habt, haltet fest, bis ich
komme. 
   8 Euch aber sage [Ich], daß Ich euch nicht mehr aufbürde, als
was ihr zu tragen oder zu ertragen fähig seid! In dem Werke
von  der  Hölle  zum  Himmel,  dem  jenseitigen  Wege  Meines
Robert Blum1, ist schon zur Genüge geoffenbart, wie sich die
Hölle gebärdet. Ein Kleines nur - auf diese Erdenverhältnisse
übertragen - zeigt euch auf, wie es nun mit der kleinen und
höllischen  Gesellschaft  einiger  Machtgieriger  steht,  wie  die
Tiefen Satans beschaffen sind. Viel mehr kann und will Ich euch
nicht aufbürden, sonst würdet ihr irre werden – auch an Mir –
mit der Frage: „Wie kann Gott das alles zulassen?“ Doch diese
Frage legt allezeit der Teufel in ein zweifelnd' Herz, darum rufe
Ich euch zu:  Haltet  fest  an dem Glauben, am Vertrauen an

1 Siehe Jakob Lorber „Von der Hölle bis zum Himmel – Die jenseitige Führung
des Robert Blum“
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Mich,  bis  Ich in  Meiner  Vollgestalt  in  einem jeden von euch
kommen  kann,  Mich  in  der  Fülle  Meines  Christusleibes  im
Organismus der  Welt  offenbaren kann, auf  daß ein jeder an
euch erkennt, was Ich nun wirke. 
26 Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich
Gewalt über die Nationen geben;
   9 Wer diese Zweifel in der Gewißheit und im Glauben an Mich
überwindet und Meinem Rettungsplan, der jetzt in aller Fülle in
Kraft tritt, in seiner Vollendung beipflichtet, der bewahrt auch
Meine Werke bis ans Ende des alten Weltgefüges, den wird der
Tod nicht überwinden, der hat ein neues Leben, er spricht mit
Paulus: „Ich bin mit Christo gekreuzigt, und nicht mehr lebe
ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im
Fleische, lebe ich durch Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und Sich Selbst für mich hingegeben hat.“
   10 Und  er  wird  gleich  diesem  Nationenapostel  aus  Meinen
Händen Nationen überkommen erhalten. Sein geistiges Gebet,
sein himmlisches Bewußtsein, sein Werk, das Ich alleine in ihm
tue, wird geistig Nationen erobern und hineinführen in den Leib
des Christus, in Mein Königreich. Ich tue es durch euch, Meine
Kinder, und tue es jetzt schon ganz praktisch und einfach und
auch ersichtlich. Dieses Mein Werk durch euch werde Ich Selbst
bis ans Ende bewahren!
27 ... und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert
werden, wie auch Ich von Meinem Vater empfangen habe;28 und Ich werde ihm
den  Morgenstern  geben.  29 Wer  ein  Ohr  hat,  höre,  was  der  Geist  den
Versammlungen sagt! 
   11 Ich Selbst bin es, der durch diese Nationen weiden werde
mit eiserner Rute, mit fester Geisteshand, mit glasklaren Ein-
sichten,  und die  tönernen Füße des Gebildes aus der  Offen-
barung Daniels werden zerschmettert. Die tönernen Standbeine
des  Tieres,  die  durch  die  Nachrichten  der  Lügenmedien  ihr
Fundament zu haben scheinen, werden nun zerschmettert mit
dem starken Munde.
   12  Höret auch ihr auf die In-Entstehungen, so wie Ich als Men-
schensohn allezeit auf die Stimme Meines Vaters gehört habe,
so empfanget ihr von Mir, wie Ich von Meinem Vater empfangen
habe: Rat, Kraft und Stärke. Ihr haltet so den Morgenstern, die
innere Führung durch Meine göttliche Weisheit,  und höret zu
jederzeit, was Mein Geist euch sagt. Euer Herz und Sinn werden
gestärkt,  die  Intuition  wahrzunehmen  und  umzusetzen  von
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Moment zu Moment, was Meine Liebe euch eingibt. Dies ist der
allzeit über euch aufgehende Morgenstern über der Krippe des
kleinen Kindleins des Gottesgewahrseins, und ihr werdet Mich
in euch immer sehen und verehren und Mir Gold, Weihrauch
und Myrrhe darbringen können im Allerheiligsten eurer Liebe zu
Gott in Mir.

Amen. Der Morgenstern - lebendig in euren Herzen - Jesus 
   Christus, - Amen.

       

*
          

Dienstag, 24. Januar 2017          10:16 Uhr

Ich kenne deine Werke

 Offenbarung - Kapitel 3 Sendschreiben an Sardes
1 Und dem Engel  der  Versammlung in Sardes  schreibe:  Dieses  sagt,  der  die
sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. 
   1 Was bedeutet Geist und Stern?: Es zielt  hin auf die Über-
natürlichkeit, weg von eurem irdisch gesinnten Denken. Geister
und Sterne sind weit höher über eurem Horizont angesiedelt.
Geist,  das Unsichtbare,  der Stern,  das Sichtbare,  in  welches
sich der Geist hüllt, doch weit höher als menschliches Denken
und Verstehen. Die sieben Geister, die Ich innehabe im Geist
der  Prophetie,  zeigen  euch  ebenso  Meinen  vollkommenen
Frieden an, der auch herrschen kann im Sichtbaren eures irdi-
schen Lebens, wenn ihr den Morgenstern bewachet, beobach-
tet, verfolget, ihm folget, dem Stern der Übernatürlichkeit, der
in  euch  am himmlischen  Horizont  innerlich  sichtbar  verweilt
oder  dahin  zieht,  dahin  Ich  euch  leiten  will  im  Alltag  eures
Strebens und Tuns. Ich halte die sieben Geister und die sieben
Sterne in Meiner allmächtigen Hand und gebe sie in die Hände,
die Meine Hände sind - im Dienst am Erlösungswerk unter Mir
als Haupt.
   Ich kenne deine Werke, daß du den Namen hast, daß du lebest, und bist tot. 
2 Sei  wachsam und stärke das Übrige,  das sterben will;  denn ich habe deine
Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott.
   2 Und so kann Ich auch alleine nur sagen: Ich kenne deine
Werke und weiß alleine, ob du Meinen Namen, also Mein Wesen
hast,  damit  du  lebest.  Doch  du  bist  tot,  solange  du  nicht
wachsam bist im Geiste und in ihm wandelst. Du bist tot, wenn
du den seelischen Regungen erliegst, du bist tot, wenn du die
Werke des Fleisches tust. Tod ist die Frucht der Sünde. Darum
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sei  wachsam und stärke deine Mitmenschen,  deine Nächsten
hinauf, hinein ins Leben. Denn ihr seid ein Leib, und wenn das
eine stirbt, so schwächt es auch das andere, schicksalsvereint
und dadurch noch nicht vollkommen erfunden in den wahren
Werken Gottes im Gesamten. 
3 Gedenke nun, wie du empfangen und gehört  hast,  und bewahre es und tue
Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich [über dich] kommen wie
ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen
werde.
   3 Wer jedoch nun in dieser göttlichen Gerichts- und Gnadenzeit
-  wie  du  nun  -  empfangen  und  gehört  hat  und  umkehrt  in
seinem tödlichen, friedenzerstörenden Denken und bewahrt das
neue Leben, die neue Erkenntnis, den neuen Lauf, den wird die
göttliche Wachheit und Klarheit überkommen. Er wird aus sei-
ner geistigen Blindheit erwachen und Mich erkennen, wenn Ich
komme zu ihm wie ein Dieb in der Nacht. Allezeit unvermittelt
und unverhofft, unvermutet – ohne weltliche Spekulation, wo
nun der Christus sei – hier oder dort, du wirst allezeit wissen,
in welchem Kairos Ich gerade zu finden bin, zu welcher Zeit
Mein Befehl, Mein Wille aufleuchtet, dieses zu tun oder jenes zu
lassen, welches Stündlein geschlagen hat, welcher Impuls diese
Stunde der Erkenntnis anzeigt und dich zum Handeln veranlaßt,
Meine Kraft und Klarheit über dich kommen wird, Mein Friede
dich stärkt zu gott-zielgerichtetem Handel und Wandel.
4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt
haben; und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es
wert. 5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich
werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde
seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.6 Wer ein Ohr
hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!
   4 Denn nun sind schon einige, die sich in den göttlichen Lauf
eingefunden haben, einige Wenige unter den vielen Menschen
auf Erden, einige wenige, die Mich in Meinem Wesen erkannt
haben, einige, die Meinen Namen der Liebe im Wesen und nicht
nach der Form erfassen und danach leben und handeln. Diese
gehen nun schon in weißen Kleidern, in Wahrheit und Klarheit
einher  und  verkünden  Meine  lebendige  Botschaft  des  Heils
durch ihr Zeugnis, durch ihren göttlich heiligen und heilsamen
Wandel. Sie sind es wert, Frucht zu bringen als Überwinder und
angetan zu sein mit dem weißen Kleid der Unschuld.
   5 Ihr Name, ihr göttlich' Wesen wird nicht ausgelöscht aus dem
Buche des Lebens, so wie Mein Wesen nicht ausgelöscht werden
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kann, sondern das Buch des Lebens, der Vollkommenheit selbst
darstellt.  Ihre  Namen  sind  bekannt  vor  der  Liebe  und  vor
Meinen himmlischen Heerscharen, die sie in Meinem Namen zu
befehligen erlaubt und aufgerufen sind - nun in dieser Gerichts-
zeit.  Himmelsscharen  und  die  wenigen  Auserwählten  werden
nun zu großen Werken berufen und im himmlischen Zusam-
menspiel dem bösen Treiben auf Erden ein Ende bereiten. Und
dieses hört und sieht und schmeckt – auch mitten in diesem
Weltkrieg, wer Mein göttlich' Ohr in sich geöffnet und verbind-
lich tut, was der Geist des Friedens und der inneren Sammlung
seinem Herzen sagt. 

Amen. Das sagt der mit dem weißen Kleid Erstbekleidete:
   Jesus Christus, - Amen.

       

*
          

Freitag, 27. Januar 2017            8:50 Uhr

Eine Säule im himmlischen Bau

 Offenbarung - Kapitel 3 Sendschreiben an Philadelphia
7 Und dem Engel der  Versammlung in Philadelphia schreibe:  Dieses sagt der
Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet, und
niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen.
   1 Ein Schlüssel ist ein Zugang zu verschlossenen Geheimnis-
sen, die noch unter der Decke des Verborgenen liegen, und wer
ihn hat, weiß zu öffnen, was in seinem Herzen an Weisheit und
Wissen ruht.  Aus dem Stamme Davids in  geistiger Weise zu
sein, birgt die Verheißung in sich, um den Schlüssel zu wissen.
Was verborgen war, wird ihm offenbar, was ihm offenbart ist,
hat  Wirkung  Gottes,  hat  die  Weisheit  Salomos als  Sohn  der
Liebe. David stellt die Liebe dar, deren Schlüssel die Weisheit
des Sohnes eröffnet. Und der da öffnet in sich die Pforten der
Liebe und des Heiligtums, wird wahrhaftig wie Ich, der Wahr-
haftige, der schließt, und niemand wird öffnen, oder der öffnet,
und  niemand  wird  es  wieder  verhüllen  können.  Alleine  ein
Rhema, das mit Wirksamkeit dich ereilt, wird dir die Geheimnis-
se des Lebens eröffnen und mit Kraft Veränderung schaffen. Du
hast es erkannt, doch deine Werke sind noch nicht vollkommen.
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die
niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft,  und hast mein
Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.
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   2 Ich  kenne  deine  Werke.  Bis  jetzt  waren  sie  noch
durchdrungen  von  deiner  Eigenkraft,  da  du  Mich  und  Meine
Wirksamkeit und Kraft so lange vergessen hast und deine Ver-
wandlung mit  eigenen Mitteln vorantreiben wolltest.  Dadurch
hast du erst eine kleine Kraft, doch nun habe Ich eine Türe des
Rhema vor dir geöffnet, die keiner - außer Mir - zu verschließen
vermag, und deine kleine Kraft wird durchdrungen von Meinem
Wort, das du tief im Inneren bewahrt hast und Meinen Namen
und Mein Wesen in dir nicht verleugnet, sondern geglaubt.
   3 Deine  kleine  Kraft  gleicht  einer  Raupe,  die  nicht  aus  sich
selbst vermag, ihren Verwandlungsprozeß in den Schmetterling
zu  bewirken,  der  die  große Verwandlungskraft  durch  inneres
Loslassen des alten natürlichen Wesens  zu eröffnen vermag,
und zwar alleine durch Glauben und Vertrauen. So wird dieses
auch zu deinem neuen Lebensabschnitt,  einer neuen Dekade
unter dem Vorzeichen der Geduld eingeläutet, daß Mein wahres
Wesen in dir aufersteht und schlüpft wie der Schmetterling aus
dem Kokon der Eigenkraft.
9 Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie
seien Juden, und sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen, daß
sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, daß ich dich
geliebt habe.
   4 Durch diesen Prozeß wird  für  diejenigen offenbar,  daß die
Synagoge Satans, die geheime und verborgene Regierung des
Sanhedrin1,  ein  Ende  nimmt.  Sie  sagten  von  Anbeginn,  sie
seien Juden, doch sie sind es nicht. Sie lügen und haben ihr
geheimes  Netzwerk  ausgespannt  über  die  ganze  Erde.  Alle
Bereiche haben sie durchdrungen mit  ihren Intrigen, und sie
sind allezeit vom Vater der Lüge inspiriert. Sie hassen Mich, wie
sie Mich durch ihren Vater der Lüge, den Satan, den Gefallenen,
schon vor Meiner Menschwerdung gehaßt haben.
   5 Doch siehe, Ich bin da in diesem Wunder der Verwandlung all
derer, die wie du Meinen Namen, Mein Wesen der wahrhaftigen
Liebe und Gerechtigkeit nicht verleugnet haben. Ich bin da und
erzeige Mich lebendig und kraftvoll  im Schlüssel der Offenba-
rung  des  Christusleibes.  Durch  die  Macht  Meiner  gerechten
Liebe zwinge Ich sie in die Knie. Sie kommen – einer nach dem
anderen – sie, die Mich in euch doch noch erkennen und zwinge
sie mit der Macht der Liebe zu kapitulieren, sich niederzuwerfen

1 Die zentrale Regierung aller Juden auf Erden, ab etwa dem Jahr 1000 im
Untergrund tätig.
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unter die Wirkungen der geistig-göttlichen Intuitionen und zu
bekennen in tiefer Erkenntnis, daß Ich dich geliebt habe und in
Ewigkeit lieben werde: du, Mein Leib, du, Meine Seele, Ich, dein
Geist! 
10 Weil  du  das  Wort  meines  Ausharrens  bewahrt  hast,  werde  auch  ich  dich
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen
wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen.  11 Ich komme bald;
halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme!
   6 Über die Jahrhunderte hin hat ein kleiner Überrest aus dem
Volke Gottes Mein Wort bewahrt, das Wort über das Ausharren
im Glauben an Mich in seinem Herzen versiegelt, beschützt wie
einen Augapfel. Über die Jahrhunderte hinweg habt ihr ausge-
harrt im Glauben auf Mein Wiederkommen. Ich habe euch in
den Worten der Offenbarung an Johannes verkündet: „Ja, Ich
komme bald!“ - Mit diesem Wort kommt auch das Gericht, und
Ich bin jetzt da und mit Mir das Gericht. Ich bewahre diesen
Überrest  der  wahrhaft  Gläubigen  vor  der  Stunde  der  Versu-
chung, die nun auch gekommen ist über den ganzen Erdkreis.
Sie versucht, um zu scheiden die Geister - die, die standhaft
und  treu  im  Glauben  ihren  Isaak  der  alten  verkrusteten
Vorstellungen ihrer seelischen Neigungen bereit sind zu opfern.
   7 Ich beschütze die, die nun offen sind für den neuen Lauf, den
Endlauf  der  irdischen  Geschichte.  Ich  bewahre  die,  die  nun
festhalten, was sie haben, nämlich die lebendige Liebe, täglich
und von Moment zu Moment Erfahrungen loszulassen, um neue
lebendige Erfahrungen mit und aus Mir machen zu können. Ich
kröne diejenigen, die wach und klar in der Demut ihrer Herzen
Mir  die  Ehre geben ob der  Freude und Erkenntnis  über  ihre
Umwandlung  vom alten,  irdisch  gesinnten  Menschen  in  den
göttlichen Menschen, der sich der Übernatur, der hohen Geistig-
keit hingibt. Diesen wird niemand die Krone, die Gottesregie-
rung, nehmen können, denn wer unter Meiner Herrlichkeit und
Herrschaft des Lebens steht, dessen Krone und Krönung seines
Lebens bin  alleine Ich!  Ich werde ihm nicht  geraubt  werden
können, solange er diesen Lauf mit Ernsthaftigkeit bewahrt und
unter  Meiner  Führung  den  schmalen  und  bedrängten  Weg
geht.
12 Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines
Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den
Namen  meines  Gottes  und  den  Namen  der  Stadt  meines  Gottes,  des  neuen
Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen
neuen Namen.
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   8 Wer jeglichen Zweifel überwindet und an diese Offenbarung
glaubt, der ist eine Säule im himmlischen Bau der Stadt Jerusa-
lem, deren Tempel  jetzt  auf  diese Erde herniederkommen in
Meinen Heiligen und Gerechten. Sie selbst bilden den Tempel,
denn  im  Himmel  wird  dieser  Tempel  nicht  gesehen  werden,
sondern dort, wo Ich zur Zeit Meines Kairos nun bin: im Ge-
richtssaal Erde. Ihr seid nun Mein Tempel. In euch vollzieht sich
die Reinigung im Vorhof eurer kapitulierenden Erkenntnis.  In
euch bin Ich im Heiligtum, und im Dienste des jetzigen Gerich-
tes werde Ich nicht aus euch hinausgehen, sondern verbleiben
als Allerheiligstes im Allerheiligsten, in dem geschrieben steht
der Name Gottes. 
13 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!
   9 Und du fragst dich nun, weshalb Ich es wiederholen lasse:
„Wer  ein  Ohr  hat,  höre,  was  der  Geist  den  Versammlungen
sagt. - Siehe: Ich mache alles neu!“ - So ist auch dieses Wort in
jedem Augenblick immer wieder neu, sobald das Alte vergan-
gen [ist]. Ich erklärte, daß ihr die alten Erfahrungen loslassen
sollet, um wieder neue Offenbarung[en] zu erfahren. So höret
auch immer wieder neu, was euch der Geist in der Sammlung
eurer  Herzen  zu  sagen  hat.  Erfasset  das  Rhema  im  Kairos
Meiner erneuernden und ewig lebendigen Liebe.

Amen. Der ewig Erneuernde: Christus Jesus, - Amen.
       

*
          

     
    
Montag, 30. Januar 2017            9:24 Uhr

Ich salbe dich 

Offenbarung - Kapitel 3     Sendschreiben an Laodizea
14 Und dem Engel der Versammlung in Laodicäa schreibe: Dieses sagt der Amen,
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:15 Ich kenne
deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt oder warm
wärest!  16 Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde. 
   1  In deiner inneren Sammlung erkennst du das Amen, das Ich
bin, den treuen und wahren und wahrhaftigen Zeugen, und du
erkennst mehr und mehr, daß es keine Trennung zwischen Mir
und  dir  geben  kann,  wenn  du  keine  Querverbindung  zu  dir
selbst  hast,  sondern  deinen  göttlichen  Ursprung  in  Mir  er-
kennst.  Ich  bin  das  Heil  und  die  Einheit  und  die  absolute
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Entscheidung für die Sanftmut, die Demut und die Güte. Du
bist Mein Leib, Ich bin dein Haupt und somit immer derjenige,
der einzig und alleine sagen kann: Amen – das heißt, so sei es,
so ist  es, so wird es.  Es wird sodann, wenn du entschieden
sagen kannst: „Ich bin im Gottesorganismus und trinke immer
und allezeit aus der einen wahren Quelle, dem Bewußtsein der
Einheit mit Gott.
   2 Die  andere  Quelle,  aus  der  die  vielen  weltlichen  Quellen
fließen, schenkt nicht die Entschiedenheit und Klarheit Meines
göttlichen Friedens, sondern sie macht lau und zerstreut in alle
Richtungen.  Sie  schenkt  kein  festes  und  im  Frieden  Meiner
Liebe geeintes und heiles Herz, sondern wirft den menschlichen
Geist in die Zerrissenheit. Solches ist Mir ein Abscheu, und Ich
speie es aus Meinem Munde. Mein Wort kann in solch einem
Herzen weder ruhen noch gedeihen. Mein Wort der Kraft und
Klarheit  kann in einem lauen Herzen nicht wurzeln noch Fuß
fassen.  Standhaftigkeit  und  Überwinderkraft  finden  in  einem
lauen Menschen keine Wohnung.
17 Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und
weißt nicht, daß du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß
bist. 18 Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf daß du reich
werdest.  
   3 In solch einem lauen Zustand und der Nahrung aus falschen
Quellen entsteht der Hochmut und Übermut zu meinen, du seist
reich.  Ja,  reich an Zerstreuung und Irrwegen, reich an allen
möglichen  falschen  Informationen,  an  irreleitendem  Wissen,
reich an einem Bewußtsein irdischer Gebundenheit und arm an
Erkenntnis wahrer Gottes- und Nächstenliebe. Du bist in einem
jämmerlichen Zustand falschen Daseins, gebunden in der Lüge
der Zerstreuung und dem nicht ausgerichtet Sein auf die Kraft
der  Veränderung,  die  nur  aus  dem  Golde  Meiner  göttlichen
Regierung entsprießen kann.
   4 So verkaufe alles, um das wahre Gold kaufen zu können von
Mir.  Verlasse  alles  irdisch  Gesinnte,  um  geläutert  im  Feuer
Meiner Selbstlosigkeit offenbar zu werden im wahren Reichtum
des einen und wahren Organismus. Sei in Meinem Leben gebor-
gen unter Mir als Haupt, auf daß du reich werdest an himm-
lischen Gnadengaben, die Ich dir schenken werde, auf daß du
reich werdest an Intuition und himmlischer Weisheit, die dich
leitet  und  führt,  auf  daß  du  reich  seiest  an  Meiner  Liebe,
gesättigt  an  der  einen  und  wahren  Quelle,  die  den  wahren
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Herzensfrieden schenkt  und Kraft  zum Handeln,  auf  daß die
Schande  deiner  Blöße  und  des  menschlichen  Unvermögens,
auch nur eines zu können und auch nur eines zu wissen, das
vom himmlischen Reiche herrührt, offenbar werde.
… und weiße Kleider,  auf daß du bekleidet  werdest  und die Schande deiner
Blöße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf daß du
sehen mögest.  19 Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig
und tue Buße!
   5 Die Augensalbe fließt aus den verborgenen Gnadengaben der
weißen  Kleider,  die  ein  Ausdruck  organischen  Lebens  sind.
Dieses organische Miteinander schafft den Raum des Lichtes, in
welchem offenbar werden die Wesensverfehlungen und Unar-
ten. In dieser Atmosphäre wird ein Zustand offenbar, der die
Wirkungen aufzeigt, die dich all dessen überführen, was nicht
Reichs-Gottes  gemäß ist,  sondern  irdisch  diesseits  Gesinntes
birgt,  niederziehendes,  todbringendes  Verhalten.  In  diesem
Raum des Lichtes, in dieser Sphäre göttlicher Bemessung wird
alles offenbar, und Ich ziehe die Meinen hin zur Wahrheit und
züchtige  das  böse,  verlogene  Wesen,  weil  Ich  die  liebe,  die
ehrlich ihre Abweichungen erkennen und bekennen, die eifrig
sind,  das  satanische  Wesen  unter  die  Füße  des  Christus  zu
bringen und Umkehr, also Buße, tun.
   6 So sei  auch du nun weiterhin eifrig, in der Bemessung zu
verharren so lange, bis du rein und klar den Sieg beständigen
Friedens in dir aufrechterhalten kannst, auf daß jeder Kraftver-
lust gebannt werde und du nicht mehr inkarnierst im Fleische
deines alten gefallenen Wesens. Ich salbe dich und durch dich
wiederum alle, die sehen möchten und erkennen möchten das
mächtige  Wirken  des  heiligen  Geistes  der  Unterscheidung
zwischen  den  beiden  einzigen  Organismen,  die  zur  Zeit  auf
Erden existieren: dem Organismus des Friedens und des Lebens
aus  Mir  und  dem  Organismus  des  Anstatt-Christus,  der  in
heimtückischer Weise den Garten Eden zu seinem Kriegs- und
Spielfeld  egoistischer  Ziele  gemacht  hat,  die  Völker  in  die
Diktatur seiner Zensur zwingt und der Wahrheit  einen Riegel
vorschiebt,  indem  er  ihnen  die  Freiheit  der  himmlischen
Sprache verbietet und die biblische Erziehung.
20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört
und die  Tür  auftut,  zu dem werde  ich eingehen und das  Abendbrot  mit  ihm
essen, und er mit mir.  21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf
meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater
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gesetzt  habe  auf seinen Thron.  22 Wer  ein Ohr hat,  höre,  was der  Geist  den
Versammlungen sagt!
   7 Doch siehe, jetzt ist die Zeit der Offenbarung, das heißt, Ich
stehe an der Tür zur wahren Herzensfreiheit und klopfe an. Wer
nun diese Meine Stimme hört und sein Herz auftut,  zu dem
werde Ich eingehen und ihm Frieden bringen, die Neuausrich-
tung auf den Christusorganismus. Er wird Mich in sich aufneh-
men, indem Ich mit ihm das Abendmahl esse und er mit Mir.
Alle Offenbarung ist das Abendbrot Meiner Liebe. Ich bin dein
Leib, und du wirst zu Meinem Leib.
   8 Alle Meine Fähigkeiten werden dein sein, und du trinkst mit
Mir das Vermögen, Meinen Willen tun zu können. Du trinkst die
wahre  Überwindung.  Was  du  nicht  kannst,  kann  Ich  in  dir
vollbringen.  Du  wirst  mit  Mir  auf  dem  Throne  sitzen  und
herrschen über dein altes Wesen. Was dir aus dir alleine nicht
möglich ist zu vollbringen, wird Mir durch dich ein Leichtes sein,
eine leichte Bürde, ein sanftes Joch. Wie Ich Mich als Erden-
mensch,  als  Menschensohn mit  Meinem Vater,  der  göttlichen
Liebe,  vereint  habe  durch  Gehorsam bis  zum Tode,  so wirst
auch du nun durch diese Meine Überwinderkraft mit Mir sitzen
auf dem Thron Meines Liebereiches schon hier auf Erden.
   9 Das Gericht, das nun im Vollmaße begonnen hat, hat sich
zuvor in dir vollzogen, und nun bist du - im Gehorsam unter
dem Gesetz  -  über  das  Gesetz  auf  den  Richterstuhl  seines
Vollzuges über andere gesetzt worden. Das bringt die Wirksam-
keit der Königsherrschaft Gottes in dir zum Ausdruck und zum
Vollzug. Du hast Mein Ohr, das hört, was der Geist des Vaters in
der  Sammlung  sämtlicher  Gotteskräfte  in  dir  sagt.  -  Höre
allezeit!

Amen. Der Hörende und Sprechende, Christus Jesus in dir, - 
   Amen.

       

*
          

Dienstag, 31. Januar 2017            9:22 Uhr

Repräsentant Meines Reiches 

Offenbarung - Kapitel 4 Der Thron Gottes
1 Nach diesem sah ich: und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die
erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune mit mir reden, sprach:
Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muß.
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   1 Was heißt: „Nach diesem sah ich?“ - Sehen bedeutet mehr,
als nur visuell zu erfassen. Sehen bedeutet, im Herzen allum-
fassend erkennen zu können den Willen Gottes. Sehen bedeu-
tet, die Wirkungen zu erfassen, die allezeit aus dem Geiste an
euch ergehen. Und nachdem etwas geschehen ist, hat es auch
eine Wirkung,  eine Auswirkung,  einen Ausfluß,  der  entweder
euch in eurer Seele und auch im menschlichen Geist hebt oder
niederzieht, der zu Gott hinhebt oder von Ihm trennend wirkt,
eine Wirkung, die Sammlung innehat oder Zerstreuung.
   2 Dies ist das Reden des Geistes. Diese Wirkung zu sehen, ist
der  Ausgangspunkt  weiterer  Handlungen.  Von  diesem Reden
Gottes aus geht es Schritt für Schritt weiter. Also: „Nachdem
ich sah oder fühlte oder erkannte“, so sagst du dir, „wird eine
Türe  aufgetan  in  des  Himmels  Offenbarungen,  die  weitere
Schritte zulassen“. Der ersten Stimme gehorche, sie ist wie die
Wirkung eines durchdringenden Posaunenstoßes im Herzen, die
dir klar anzeigt, in welche Richtung sie hinweist. Dieser ersten
Stimme, diesem ersten Impuls gehorche, und sie wird zu dir
sprechen: Komme hier herauf,  folge dieser ersten Eingebung
und stehe still,  wenn Ich dir  zeige,  was nach diesem ersten
Zeichen geschehen muß.
2 Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf
dem Throne saß einer.
   3 Folgst  du  diesem  Impuls,  bist  du  alsbald  [imstande],  im
Geiste tieferes, höheres, längeres und breiteres Wissen Gottes
zu erfahren und dem Throne des Einen zu dienen, im Himmel
wie auch auf Erden. Auf dem Throne sitzt nur Einer, der Ich bin,
und auf dem Throne deines Herzens soll auch nur einer sitzen,
der dein Haupt ist: dein Vater Jesus.
3 Und der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis,
und  ein  Regenbogen  war  rings  um den  Thron,  vom  Ansehen  gleich  einem
Smaragd.
   4 Und wenn Ich als der Eine in deinem Herzen Platz genommen
habe,  so  erleuchte  Ich  deine  Herzenskammer  und  lasse  sie
erstrahlen in den schönsten Farben und Formen der edelsten
Steine, der festen Gesinnung eines gottausgerichteten Herzens,
der geistigen Klarheit und des Bundes des Neuen Testamentes,
des Bogens, der den Segen auf die Gemeinschaft Meiner Kinder
herabregnen  läßt  in  allen  Farben  der  Liebe,  in  allen  Farben
Meiner Eigenschaften. Mein smaragdener Thron wird dein Herz
sein.
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   5 So  tauche  tiefer  ein  in  die  Entsprechungen  Meiner  edlen
Eigenschaften,  Meiner  Tugenden in  dir  und lasse Mich  durch
dich wirken, was nun in dieser Zeit vonnöten ist: Die Umwand-
lung der Erde wieder zurück in den Garten Eden, den Ich als
edelsten aller Sonnen und Planeten ausersehen habe für Heim-
und  Rückführung  alles  Gefallenen.  Dieser  Garten  soll  wieder
hergestellt werden in einem weit höheren Stand als zuvor. Auf
weit  höherer  Geistesebene  werden  die  Menschen  mit  den
Engeln wieder verkehren und sich einander verstehen können
im  Geiste  der  alleinigen  Herrschaft  Meiner  Liebe,  Sanftmut,
Güte und Demut. Dieses einander Näherkommen hat nun im
Vollmaße seinen Anfang genommen. Der Regenbogen als tiefe-
res Zeichen der Verbundenheit leuchtet über allem Geschehen,
das nun in den Herzen der Meinen stattfindet.
   6 Die Sehnsucht nach Frieden auf Erden wächst, und je mehr
Kriegstreiberei aus allen Rohren bläst, desto mehr werden sich
die  noch  blinden  Menschen  besinnen  auf  ein  besseres  und
höheres  Gut,  und  durch  Leiden  werden  viele  erwachen  und
hören  lernen,  was  der  spricht,  dessen  Thron  im  Herzen  der
Menschen grundangelegt ist, um in Herrlichkeit zu herrschen,
nicht in Tyrannei, wie es der Gegner einflüstern will und Mir zur
Last legt, was er selbst im Schilde führt, sondern in Sanftmut,
Geduld und Liebe.
4 Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen
saßen vierundzwanzig Älteste,  bekleidet  mit  weißen  Kleidern,  und  auf  ihren
Häuptern goldene Kronen.
   7 Und diesen Thron in deinem Herzen säumen die Throne der
Weisheit, des ältesten Wissens, daß das Reich im Himmel wie
auf Erden alleine Mein ist, das Mir entrissen werden sollte, doch
Meine  Geduld  und Langmut einen weisen und lange voraus-
schauenden Plan vorweisen kann, alles  zurückzuführen unter
die Herrschaft Meiner Liebe, und die Reinheit die Herzen derer
durchdringt,  die Mich als ihr  Haupt angenommen haben. Auf
deren Häuptern sitzen die goldenen Kronen der Überwinder, der
Weisesten und Ältesten, die von Anbeginn Mir treu Gebliebenen
und die nun in der Vater- und Sohnesliebe und in Meiner gött-
lichen Ordnung Meinen Weisungen gehorchen,  sie  hören und
ausführen, um dieses Gericht auf eine schnelle  und gerechte
Weise nun auf  Erden auszuführen, um zu trennen die Spreu
vom Weizen,  um zu  erhöhen,  was  niedrig  ist  in  der  Demut
seines Herzens, um zu erniedrigen den Übermut und den Stolz,
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um zu regieren über Mein Gut, den geschaffenen Menschen, um
zu schützen Meinen Augapfel, Meine Kinder.
   8 Die Kleider der Ältesten sind weiß und rein, so klar strömen
sie  aus  Mein  Licht.  In  ihrer  Mitte  entsteht  ein  Raum  der
Erleuchtung, in welchem alles Niederziehende und Böse offen-
bar  werden  muß.  Die  Ältesten  stehen  für  die  Weisheit  der
Unterscheidung der Geister, um Gericht halten zu können, um
allezeit  zu  erkennen die  Wahrheit  und  zu  trennen die  Lüge.
Nichts  Vermischtes  wird  bestand  haben.  Der  Ton  wird  vom
Eisen abfallen und zerbröseln. Der Ton, die Stimme der Lügen-
medien,  wird  zerstreut  werden  in  alle  Windrichtungen,  das
Eisen zerbersten unter dem Eckstein,  der Ich bin unter dem
nun  heranrollenden  Stein,  der  zu  einem Berg  wird  und  die
gesamte Erde erfüllt  und beherrscht:  Mein  Christusleib  unter
Mir als sein Haupt. 
5 Und  aus  dem Throne gehen hervor  Blitze  und Stimmen und Donner;  und
sieben Feuerfackeln brannten vor dem Throne, welche die sieben Geister Gottes
sind.
   9 Und aus diesem Throne, der im Herzen Meines Christusleibes
wohnt, gehen nun hervor die Blitze, das heißt, das Aufzeigen
und ans Licht bringen der falschen Tatsachen und Lügennach-
richten der tönernen Hurenheirat in den Füßen und Zehen des
Standbildes des falschen Gottes und Anstatt-Christus. Wie mit
dem Donner der leeren Todesdrohungen der Kriegstreiber der
Blitz des göttlichen Erkennens einhergehen muß aus dem Mun-
de  der  Meinen,  so  wird  Meine  Stimme nun  mehr  und  mehr
hinter diesem Geschehen erkannt werden.
   10 Es gibt nur  einen wahren Herrscher, und Ich bin in Meinen
sieben  Feuerfackeln  sichtbar  nun  und  zeige  euch  auf  den
wahren Vater in dem Sohn, den heiligen Geist Meiner Ordnung,
Meines Ernstes, Meiner Geduld und Meiner Barmherzigkeit mit
denen, die eines guten Willens sind. Für die Blinden werden
sein  die  Feuerfackeln  des  Gewissens,  das  sie  unaufhörlich
brennen wird in ihren Herzen, solange sie noch Odem haben.
Sind sie jedoch so sehr abgetötet in ihrem Inneren, daß ihre
Herzen zu Stein geworden sind, so wird sie der geistige Tod
ereilen, und sie werden hinabgestürzt werden auf den Grund
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des  Meeres,  und  alle  Last  Asasels1 wird  auf  ihren  Seelen
drücken.
   11 Ihnen  wird  siebenfach  eingeschenkt  werden,  was  sie  an
Leid, Lüge, Not und Trug auf die Kinder der Erde gelegt haben.
Schwer wird es sein und unmöglich, sich zu befreien aus den
Tiefen  dieser  Finsternis  auf  dem  Grunde  des  Meeres  ihrer
Sünden  auf  tausend  Jahre,  auf  eine  Zeit  der  tausendfachen
Rache Meiner Herrlichkeit.
   12 Während die Meinen selig ruhen im Frieden ihrer Gottselig-
keit,  werden  diese  Uneinsichtigen  sich  zerfleischen  in  ihren
Erklärungen und Argumenten, ihres Herrschenwollens und ihrer
Begierde. Sie werden sich gegenseitig immer und immer wieder
anklagen ob des Verlustes und der Niederlage auf der Erde und
in den Geisterwelten und so sich selbst die Hölle bereiten als
Frucht des Baumes der Erkenntnis des Bösen und Guten. Das
Gut wird ihr Böses sein und ihre Lügen Frucht ihrer eigenen
Wahrheiten, die nicht Meine Wahrheit sind, die nicht Ich Selbst
für sie war.
   13 Sie  werden  immer  und  immer  wieder  fragen  mit  Pilatus:
„Was ist Wahrheit?“ und werden [die] Antwort des wahren und
des einziges Weges doch verschmähen, um mit eigenen Argu-
menten  zu  glänzen  und  sich  in  ihrem  eigenen  Verstandes-
schmutze zu wälzen. Die Perlen werden nicht mehr vor diese
Schweine geworfen werden können nach dem Ende des Gerich-
tes,  so  daß  Meine  Wahrheit  nicht  mehr  mißbraucht  wird  für
eigene Ziele und Zwecke, die dem Abgefallenen dienen.
6 Und vor dem Throne wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall; und inmitten des
Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und
hinten.
   14 Aber vor dem Throne eurer gemeinsamen und einigenden
Herzensgesinnung für das Gesamte des Christus unter Meiner
Königsherrschaft in euch wird der Lug und Trug ihrer Gesinnung
allen Menschen offenbar gemacht werden. Ein gläsernes Meer
werden die Meinen sein, ein Lichtraum, der die Sünden offenbar
werden läßt - gleich einem Kristall, durch welchen die Liebe ihr
Licht  sendet und nichts im Dunklen zu bleiben vermag. Und
inmitten dieses Meines Thrones in den Herzen der Meinen ist
Mein  lebendig'  Wesen  Meiner  göttlichen  Ordnung  allezeit  zu

1 Asasel (hebr.) ist  ursprünglich der Name eines Wüstendämons, dem beim
jüdischen Sühnefest (Jom Kippur) mittels des sprichwörtlichen Sündenbocks
die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden.
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erkennen.  Diese  vier  lebendigen  Wesen,  die  Meine  Zahl  der
Ordnung  Meines  Schöpfungsplanes  darstellen,  haben  Augen,
das innere Sehen nach vorne und nach hinten. Das heißt, das
Vergangene  wie  das  Zukünftige  wird  euch  nicht  verborgen
bleiben, so es sein muß, daß es offenbar wird im Dienste dieses
jetzigen Gerichtes.
   15 Ich  werde  euch  alles  zeigen,  was  die  Finsternis  im  Ver-
borgenen halten möchte. Die geheimen Kammern werden ihre
Türen öffnen, das satanische Treiben der Geheimdienste Satans
wird nach und nach ans Licht kommen. Selbst die raffiniertest
vorbereiteten sogenannten „terroristischen Anschläge“ werden
durchschaut, und mehr und mehr wird die Arbeit der Aufklä-
rungsdienste Frucht tragen, so daß die Mehrheit der Völker sich
erheben wird gegen den Jahrtausendbetrug sogenannter Eliten
und geheimer Weltmächte, die alleine unter dem Dienste und
Lohne Satans stehen.
   16 Alternative Medien sprießen als neue Augen im lebendigen
Wesen der Wahrheit aus dem Boden und verkünden die Misse-
taten und Lügen derer, die einem geheimen Plane zufolge die
Menschen unterjochen wollen und die Erde in ihren Besitz zu
bringen  gewillt  sind,  deren  perfider  Plan  ist,  die  Menschheit
auszudünnen und die Hände der Menschen durch Roboter und
Maschinen ersetzen wollen, um nicht die Mäuler der Hungrigen
und Durstigen stopfen zu müssen von Teilen ihres geraubten
Gutes.  -  Die  Güter  der  Erde  sind  jetzt  schon  so  ungerecht
verteilt, und du fragst, wie das gelöst werden soll.
7 Und  das  erste  lebendige  Wesen  war  gleich  einem Löwen,  und  das  zweite
lebendige Wesen gleich einem Kalbe, und das dritte lebendige Wesen hatte das
Angesicht eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem
fliegenden Adler.
   17 Und so lautet die Antwort: Das erste lebendige Wesen hat
den Mut eines Löwen in dir.  Wenn du den Drachen besiegen
willst, mußt du erst werden wie ein Säugling und ansaugen den
Mut Meiner göttlichen Macht und Meines Wissens. Das zweite
Wesen ist gleichwie einem Kalbe, dem Säugling einer Kuh, die
willig und einfältig auf den Weiden Meiner Liebe grast, bereit,
Milch zu geben ihrem Kälblein, es zu nähren und zu schützen,
doch in Zeiten der Arbeit auch bereit, den Pflug zu ziehen und
dem Kalbe wiederum diesen Zug zum Dienst in sein Herz und
Gemüt zu legen. Einerseits ist im Kalbe die Sanftmütigkeit der
Kuh, andererseits im Keime die Kraft zur Ausführung Meines
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Dienstes angelegt und wiederum das Bedürfnis, an den Zitzen
der Mutter zu ziehen die süße Milch der geistigen Nahrung.
   18 Betrachtet die Bilder der Offenbarung ruhig mit dem Gemüte
eines Kindes, eines Kalbes, das noch nötig hat, allezeit anzu-
saugen  an  der  Vaterbrust  der  Offenbarungen,  um  Weisheit,
Kraft und Stärke zu erhalten. Wiederum sei euch gesagt, daß
alle Offenbarung, jedes biblische Wort Meiner Liebe einen drei-
fachen Sinn enthält: den physischen, fleischlichen, seelischen
und den himmlischen und geistigen Sinn und in diesen wiede-
rum noch unendliche Offenbarungen in der Tiefe, der Höhe, der
Breite und der Länge nach. So entsteht in euch auch das wahre
Wesen des wahren Menschen,  der ein Christus ist,  ein Sohn
Gottes, und dessen Wesen in voller Ausführlichkeit nach seiner
geistigen und himmlischen Wiedergeburt ersichtlich wird, doch
auch  schon  jetzt  hier  als  Repräsentant  Meines  Reiches  der
Königsherrschaft Gottes auf Erden.
   19 Und so entfaltet sich die Kraft in  der Seele eines Gottes-
fürchtigen, die vergeistigt fähig ist, sich gleich einem Adler in
die Lüfte der Himmel zu erheben, um von ganz oben her zu
betrachten das Geschehen nun auf Erden, auf daß die Furcht,
die ihm vormals in den Gliedern steckte, gleich einer Maus vom
Adler der Kraft und Überlegenheit aufgefressen wird und umge-
wandelt  in  überfliegende  Freude.  Du  kannst  von  oben  aus
Meiner göttlichen Position  erst  erkennen, daß sich  alles  zum
Guten und Wahren in deinem und vieler anderer Leben wenden
wird,  erhebt  sich  eure  Seele  unter  der  Leitung  des  heiligen
Geistes gleich einem Adler in die geistigen Lüfte Meiner Gegen-
wart; und ihr werdet diesem Wesen eines Adlers gleichen, der
schon  als  Ei  das  Bewußtsein  des  Adlers  hatte,  doch  der
Entwicklung  gemäß  die  Übung  der  Demut  in  seinem Geiste
unter dem warmen Gefieder der Gotteszucht ausgehalten hat,
um anschließend zu schlüpfen, zu wachsen und schließlich sich
zu erheben in die geistigen Lüfte Meiner Gnadensonne.
8 Und die vier lebendigen Wesen hatten, ein jedes von ihnen für sich, je sechs
Flügel;  ringsum und inwendig sind sie  voller  Augen, und sie  hören Tag und
Nacht nicht auf zu sagen: ...
   20 Und  jedes  der  vier  lebendigen  Wesen  hatte  für  sich  die
Flügel Meiner Geduld, die die Grundlage ist für jedes Erkennen
der Wirkungen, der Impulse. Die Geduld ist die Voraussetzung
für  das  Ausharren  in  Meinem Dienst,  für  das  Ausharren  im
Gebet, für das Ausharren und Erwarten Meiner Offenbarungen.
Ringsum  und  inwendig  seid  ihr  voller  Gaben  des  geistigen
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Sehens und Erkennens der Fülle Meiner Gottheit in euch, und
ihr höret nicht auf, Mich ob Meiner Herrlichkeit zu loben und zu
preisen - ja, zu singen und zu sagen:

„Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der da war und der da
    ist und der da kommt!”
   21 Ja, heilig bin Ich und heil, und so bin Ich auch in euch das
vollkommene Heil. Ich bin der, der da von Ewigkeit her war –
auch in euch – und der in Ewigkeit auch in euch gegenwärtig ist
und der da nun kommt in euch, mit euch und durch euch - das
Gericht auf Erden!
9 Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben
werden dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 10
so  werden  die  vierundzwanzig  Ältesten  niederfallen  vor  dem,  der  auf  dem
Throne sitzt, und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden
ihre Kronen niederwerfen vor dem Throne und sagen: ... 
   22 Und jetzt gebet ihr als lebendige Wesen Meines Wesens, das
da ist Mein wahrer Name, das da ist Meine wahre Herrlichkeit in
euch, Mir, dem wahren Wesen der Rechtschaffenheit, die Ehre
und saget Dank alleine Mir, der auf dem Throne eures dank-
erfüllten Herzens sitzt. So wird die Weisheit der Ältesten, der
Weisesten  und  Gotterfülltesten  niederfallen  in  Demut  vor
Meiner Liebe, die auf ihre Weise alle Menschen, die eines guten
Willens sind, umfaßt und rettet durch dieses Gericht. Anbeten
werden Mich die Herzen der Geretteten und sagen: 
11 Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und
die Ehre und die Macht; denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens
wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.
   23 Und alles wird den Füßen des Christus untertan sein. Alles
und  jedes  wird  letztendlich  seine  Knie  vor  Mir  beugen.  Sie
werden erkennen, daß Ich, Jesus Christus, ihr  Herr und Gott
bin,  der  König  der  Könige  und  Herrscher  Himmels  und  der
Erden. - Erinnere dich an die Szene aus der Neuoffenbarung, in
welcher  Chanchah  Mir  weinend  zu  Füßen  sinkt  und  zutiefst
erkannte in ihrem Herzen, daß Ich ihr geliebter Lama war!1

1 Chanchah sinkt nun zu Meinen Füßen nieder und weint und schluchzt vor zu
großer Freude und Seligkeit. Ich aber stärke sie, und sie richtet sich auf und
betrachtet Mich mit großen, seligsten Augen vom Kopfe bis zur Zehenspitze
und kann sich nimmer satt sehen an Mir. Nur ihr Herz spricht:

  „Du, Du, oh Du bist es also! Du bist der allmächtige, heilige Lama! Du, der
Ewige! – Du hast die Erde, den Mond, die Sonne, alle die zahllosen Sterne,
das gewaltige Meer, ein unzählbares Heer von allerlei Tieren im Wasser, auf
der Erde und in  der  Luft,  Du hast  uns Menschen  (Forts.  nächste  Seite  unten)
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   24 Die Kronen des eigenen Selbstbewußtseins werden Mir zu
Füßen geworfen, und Meine Krone der Überwindung wird auf
euren Häuptern glänzen wie die Liebe einer Chanchah, die Mich
in ihrer tiefsten Verehrung und Liebe erkannt hat als den einen
Gott  und  Herrn,  der  von  euch  Menschen  zwar  viele  Namen
empfangen  hat,  die  doch  im  einzigen  und  wahren  Namen
unendlicher Liebe zusammengefaßt sind.

Amen. Das sagt die unendliche Liebe eures Vaters Jesus
   Christus, - Amen.

       

*
          

Donnerstag, 2. Februar 2017           10:19 Uhr

Einfalt und Demut vermögen tief hinabzuwurzeln

Offenbarung - Kapitel 5  Das Buch mit den sieben Siegeln
1 Und  ich  sah  in  der  Rechten  dessen,  der  auf  dem Throne  saß,  ein  Buch,
beschrieben inwendig und auswendig, mit sieben Siegeln versiegelt.  2 Und ich
sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch
zu öffnen und seine Siegel zu brechen? 3 Und niemand in dem Himmel, noch auf
der  Erde,  noch  unter  der  Erde  vermochte  das  Buch  zu  öffnen,  noch  es
anzublicken.  4 Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das
Buch zu öffnen, noch es anzublicken.  5 Und einer von den Ältesten spricht zu
mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda
ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel.
   1 Siehe, nur Gott Selbst in Mir konnte dieses Geheimnis öffnen
für euch. Nur, wer sich Mir hingibt und anvertraut, kann durch
Mich in ihm das Buch des Lebens und die sieben Siegel öffnen,
da Ich als Gottmensch durch Meinen Tod am Kreuz das Geheim-
nis der Erlösung euch gebracht habe. Und nun wird wirksam in
euch diese Kraft, mit diesem Geheimnis einherzugehen in eu-
rem Leben, und alles wird euch auferscheinen in Zeichen und
Wundern der Liebe, was bisher euch verschlossen war.
   2 Darum weinet und weinet nicht mehr, wie Mein Jünger ge-
weint  hat.  Weinet  ob  eurer  Unfähigkeit  und  höret  auf,  zu
weinen ob der Freude, daß euch nun möglich ist, mit Mir und
Meiner Herrschaft mitzufließen, nun zu wirken mit den Gnaden-
gaben der Demut und Geduld, der Sanftmut und Liebe in das
tiefe Erlösungswerk hinein, mit welchem Ich den Anfang mach-

erschaffen?! O Lama, Lama, Du großer, heiliger Lama! Wer kann Dich loben,
preisen und anbeten zur Genüge! Welches Herz ist wert, Dich, Du Heiligster,
lieben zu dürfen?!

          (Jakob Lorber „Bischof Martin“ Kap. 121, 1 + 2)
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te auf Erden, diesem Garten im Paradiese der Freiwerdung. Ich
Selbst löse die Siegel und mache euch frei, in eurem Herzen zu
erkennen,  was  der  jeweilig  nächste  Schritt  ist,  um  diese
Gerichtszeit  zur Vollendung zu bringen, um die Wahrheit  ans
Licht  zu  holen,  um Licht  von  Finsternis  in  euren  Herzen  zu
scheiden,  damit  Tag werde in  euch und ihr  die  Geheimnisse
Meiner Haushaltung und Freilösung vom Bösen erfahret. 
   3 Ein Puzzleteil wird nun zu dem anderen gelegt werden, ein
Siegel  nach  dem anderen  geöffnet  -  auch  im  Herzen  eines
Einzelnen. Das, was Ich im Erdenleben als Jesus von Nazareth,
als Sohn des Menschen, in Meinem Wirken und Lehren getan
habe,  vollzieht  sich  in  entsprechender  Weise  noch  einmal  in
einem jeden Meiner Nachfolger. Auch sie empfinden die Schwe-
re  des  Kreuzes  der  Verbohrtheit  und  Widerspenstigkeit  der
Menschenbrüder,  die  noch  nicht  ihre  Herzen  geöffnet  haben,
deren Bewußtsein noch versiegelt ist.
   4 Aber weine nicht darob, denn ein jeder muß erst die Gott-
ferne in sich überkommen haben, um aus der Türe der geisti-
gen Blindheit  hinauszutreten in die Offenbarung Meiner gött-
lichen Herrlichkeit und die Kreuzigung seines Geistes des Hoch-
muts und des Stolzes erleben, um dann in die Auferstehung des
Fleisches der Finsternis und der geistigen Borniertheit hinein in
das geistige Auferstehungsleben in göttlicher Herrlichkeit einzu-
gehen.
   5 Die Sünden müssen zuvor erkannt werden als Kraftkiller im
Leben eines jeden, um ganz bewußt hinausgeworfen zu werden
aus  dem Wesen  der  Eitelkeit  und  des  Eigensinnes.  Nur  mit
Demut und Liebe ist dieser Weg gangbar, und diese Demut ist
das Zeichen der wahren Tränen darüber, das Buch und die sie-
ben  Siegel  nicht  aus  eigener  menschlicher  Kraft  öffnen  zu
können, sondern nur über den Weg der Kapitulation unter Mich
als das wahre Haupt des organischen Leibes Christi. 
   6 Nur in Mir werdet ihr die schon von Mir geöffneten und offen-
barten Weisungen auch für euch in Anspruch nehmen können.
Nur durch Mich in euch und durch euch wird die Weisheit und
Liebe sich auf Erden verwirklichen, um ins Tausendjährige Reich
einzumünden.  Schon  viele  haben  diese  Offenbarung  in  sich
erkannt und folgen Meinen Worten mit Freude. Ihnen eröffne
Ich die Geheimnisse des wahren Gottlebens. Sie schwingen sich
auf,  immer  wieder  in  die  höheren  Reiche  Meiner  Wirkungen
hineinzukommen, aufmerksam lauschend, sehend und fühlend,
um dann in In-Entstehungen, also Meinen Rat und Meine Wei-
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sungen abzupassen, um in Meinem Sinne unter den Brüdern
und Schwestern wirken und handeln zu können.
   7 Überwunden hat der Löwe von Juda in dem, der lobpreisend
vorangeht und Meine Kraft und Macht vorher schon lobpreisend
bejubelt,  noch  bevor  er  sie  in  sich  wirksam spürt.  Mit  dem
kleinen  Samen des  Glaubens  in  der  Größe  der  Kleinheit  er-
wächst in ihm Meine Kraft, und er hält sich an Mich; wie das
Kind sich an der Hand der Mutter hält, betreten sie zusammen
das Neuland der Entwicklung. 
   8 Die Wurzel Davids ist die Demut und das schlichte Einfache,
die  Einfalt  der  Gemüter  derjenigen,  die  nicht  stolz  ob  ihres
Wissens einhergehen und prahlen, sondern demütig abpassen,
was Mein Geist in  ihnen wirkt.  Diese Einfalt  und Demut ver-
mögen tief hinabzuwurzeln und hinaufzusaugen die Kräfte der
Erkenntnis aus dem Erdreich der Liebe und hineinzufließen in
die Gesamtheit des Christusorganismus, der im Gesamten und
gemeinsam den Tod wahrhaft  überwindet und aufersteht aus
den Verschleierungen der Lüge und des Betruges, des Diebes,
der tönt, es gäbe keinen barmherzigen Gott der Errettung von
Sünde und Not.
   9 Doch Ich bin mit den Meinen nun da, um der Lüge Sünden zu
strafen und zu bezeugen in den Meinen, daß Ich der Löwe von
Juda bin, die Wurzel Davids, und daß die Propheten allezeit die
Wahrheit über Mich verkündeten, ob im Alten Testament oder
im Neuen oder in der Apostelgeschichte oder wie nun durch das
Sehen und Hören der Knechte und Mägde oder in den Visionen
der Jünglinge. 
   10 Jetzt  ist  der Beweis  erbracht,  daß Ich zu jeder Zeit  euch
nahe bin und mit und durch euch den Sauerteig der Pharisäer
hinausfege. Jetzt ist wiederum in größerem Maße die Zeit der
Tempelreinigung, zuerst in den Herzen und dann auch im Äuße-
ren auf  dieser Erde.  Jetzt  erfüllen  sich  die  Worte  der  Offen-
barung des Johannes, in diesem Moment ...

Amen. Das sagt der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist: 
   Jesus Christus, - Amen.

       

  
*
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Montag, 6. Februar 2017            9:41 Uhr

Die sieben Hörner sind Mein ganzheitlicher Vorstoß

Offenbarung - Kapitel 5   Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen
6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten
der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet,  das sieben Hörner hatte und
sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die
ganze Erde. 7 Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf
dem Throne saß. 8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen
und die  vierundzwanzig Ältesten nieder  vor  dem Lamme, und sie  hatten ein
jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der
Heiligen sind. 
   1 Die Ältesten deuten unter anderem auch an die Weisheit des
Geistes in dem Menschen, der Mir nachfolgt und Meinen Geist
als den Ältesten allezeit, als den Weisesten aus der Liebe regie-
ren läßt in sich, so daß die Anbetung Meiner Opferliebe als be-
ständiges Räucherwerk vor Mich gelangt, um den Duft seiner
Liebe zu Mir zu bringen im Gebet, im Dienst, in der Anbetung
des Höchsten. Die Sieben bedeutet den Grundstock des Allum-
fassenden, den Beginn der Ewigkeit, das All-eins-Sein im Höch-
sten. Die goldene Schale ist dein demütig Herz, das sich füllen
läßt mit dem Gebet deiner Liebe, das offen ist und empfänglich
für die Impulse des Lebens, für die Worte aus dem Buche des
Lebens, für die lebendige Einswerdung mit Mir, dem Lebendigen
im Anfange der Schöpfungsgeschichte. Ich gab Mich als Lamm
zur Opferung,  um die  Verlorenen,  Verirrten und auch Wider-
spenstigen wieder in Mein Reich heimzuholen. Dieses Reich hat
in Meiner Allmacht seinen Anfang genommen und breitet sich
aus  im All  Meiner  irdischen  und  universellen  Schöpfung,  die
eine Rettungsmaßnahme ist, um vor dem weiteren Fall  durch
den Widerspenstigen und Eigensinnigen zu bewahren, um die
noch  Lebenden vor  dem endgültig  geistigen  Tode  Satans  zu
retten. 
   2 Die sieben Hörner sind Mein ganzheitlicher Vorstoß nun in
dieser Zeit in Richtung Aufklärung und Beweisnahme der Ma-
chenschaften Satans, die nun ihren Höhepunkt erreicht haben.
Die sieben Augen sind die Aufklärung, und ans Licht kommen
seine Lügen und Bosheiten. Die sieben Geister stehen für die
Heilung und das Heil der Welt durch Mich im nun aufkommen-
den Christusorganismus, im Lebendigwerden des Bewußtseins,
daß der Lüge genug ist und dem Verkommenen Einhalt geboten
wird.
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   3 Die vier lebenden Wesen deuten auch an, daß alles in Meiner
Ordnung  geschehen  muß,  damit  die  Rettung  gelingen  kann.
Wer nicht  in  Meiner Ordnung zu Hause ist,  landet im Chaos
seiner Unordnung, im Sumpf der Verwirrung und im Dschungel
der Lüge. Sein geistiger Blick ist getrübt, und er findet nicht in
das  wahre Wesen Meiner  Liebe.  So muß nun  in  den Herzen
wieder das Wesen Meiner göttlichen Ordnung aufgerichtet wer-
den. Mein Wesen der Ordnung heißt: das Mitfließen unter den
göttlichen Wirkungen, so daß Meine Königsherrschaft im Herzen
der Menschen wieder Platz  findet  und Ich das Leben in  den
Meinen wieder gestalten und verwalten kann.
   4 So wird auch solch ein in Meiner Ordnung weilender Mensch
das  Buch  des  Lebens  in  seinem Herzen  öffnen  können  und
lesen, beziehungsweise erkennen können, was gerade für ihn
dran ist und was nicht. An diesem Erkennen ist alles gelegen,
um den wahren Kairos eines jeden Dinges, einer jeden Hand-
lung und jeglicher Gedanken und Erklärungen oder Mitteilungen
zu erfassen, so daß der Mensch an der Wirkung erkennen kann,
woran er fleißig dranbleiben soll, um ein Werk zu vollenden in
Meinem Auftrage.
   5 Er nimmt sodann Meine Anweisungen aus Meiner Rechten,
aus Meinem rechten Zeitpunkt, aus Meiner rechten Ordnung,
aus Meinem rechten Sinnen und liest beständig im Buche, das
heißt,  er  liest  in  seinem  Herzen  Meinen  Willen.  Er  erkennt
wann, was und in welcher Form etwas dran ist umzusetzen. 
   6 Wenn  er  so  geschult  ist,  auf  diese  Weise  im  Buche  des
Lebens  zu  leben,  fällt  ihm  alles  zu,  was  er  zur  Ausführung
Meines  Willens  benötigt:  Die  Weisheit  und  sein  Verstand als
Diener verneigen sich vor Mir und führen aus der Liebe Gebie-
ten  in  ältester  und  weiser  Manier.  Sein  Herz  tönt  in  zarten
Harfenklängen das Lied der Liebe, und sein Herz ist die goldene
Schale voller Räucherwerk, voller dankbarer Gebete der Liebe.
   7 Es jubelt und jauchzt in der Einheit des Lammes mit Mir, der
Ich  das  Lamm der  demütigen  Opferliebe  bin.  Nur  noch  der
Dienst in dieser Opferhaltung befriedigt in allertiefster Wahrheit
solch ein einfältig' Herz, und es erkennt am Lamme auf dem
Altar seiner Liebe, wie sein Wesen sich in immer tieferer Weise
dem Gottesdienst der Erlösung widmet, um seine Brüder und
Schwestern zu retten hinein in den Christus der wahren Opfer-
liebe.
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9 Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine
Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft,
durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, 10 und hast
sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die
Erde herrschen! 
   8 Ja, und in ihren Herzen jubelt  und preist es als das neue
Lied, das nun gesungen wird. Es läutet ein das tausendjährige
Reich, in welchem auch Meine Nachfolger durch Mich in ihnen
ebenso würdig sind, mit Mir die Siegel zu öffnen, das, was vor-
her verborgen war, zu erkennen, mit dem Geiste mitzufließen
und zu gestalten die neue Erde durch den neuen Himmel in
ihren Herzen.
   9 Ja,  Ich bin  als  Erstling  geschlachtet,  geopfert  worden und
habe  für  die  göttliche  Gerechtigkeit  erkauft  die  Öffnung  der
Siegel.  Was vorher dem Volke Israels  verschlossen war, wird
nun geöffnet für Stämme, Sprachen, Völker und Nationen, und
sie werden zu Königen unter dem Haupt des einen und wahren
Königs,  unter Mir,  Jesus Christus,  und zu Priestern zur gött-
lichen Verehrung Meiner Wahrheit und Meines Geistes. 
   10 Sie werden durch diese Demut und wahre Kapitulation ihrer
Herzen über die Erde, das heißt, über die Seele herrschen durch
die geistige Wiedergeburt ihres menschlichen Geistes in Meinen
göttlichen Geist hinein. 

Amen. Euer wahres Lamm und wahrer Herrscher:
   Jesus Christus, - Amen.

       

*
          

Mittwoch, 8. Februar 2017            8:33 Uhr

Das urälteste Wissen um eure wahre Herkunft wird in euch 
aufleuchten

 Offenbarung - Kapitel 5    Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen
11 Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um
die lebendigen Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal
Zehntausende und Tausende mal Tausende,  12 die mit lauter Stimme sprachen:
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und
Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. 
13 Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde
und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf
dem Throne sitzt und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die Herrlich-
keit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 14 Und die vier lebendigen Wesen
sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
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   1 Die größte Segnung für einen Menschen ist die Vereinigung
mit dem Wesen des Lammes, die geistige Wiedergeburt. Nur
durch  sie  löst  er  sich  von  den  Einflüssen  der  Erde  und  der
Materie. Durch die Vereinigung wird ihm seine wahre Herkunft
bewußt. 
   2 So viele Menschen sind zur Zeit irregeführt durch die Einflüs-
se - auch von den Eingaben aus den Sternenwelten. Sie werden
zerstreut und von ihrer eigentlichen Aufgabe abgehalten, die
geistige Wiedergeburt, die vollkommene Einswerdung mit Mir,
dem Lamme Jesus Christus, zu erreichen, um sich in ihr eigent-
liches und wahres Leben im Verkehr mit den Himmelswelten zu
begeben. Ihr sollt  nicht fremden Göttern anhangen, noch sie
verehren, noch ihnen dienen, sondern alleine dem Lamme in
der  Sanftmut  und Demut,  eurem wahren Gott  und  Schöpfer
gegenüber, um würdig zu sein, eure wahre Herkunft, die Geburt
eures Wesens aus Meinem Vaterherzen, zu erfassen und eure
Heimat in Mir wiederzufinden, die durch den Fall euch verloren-
ging. 
   3 Dann erst werdet ihr der Macht und des Reichtums gewahr,
dann erst wird auch euch Weisheit und Stärke aus Mir zuteil,
und dann erst wird wahre Ehre dem Haupt der Königsherrschaft
auf Erden gegeben werden können und die Herrlichkeit Meiner
Regierung offenbar. Ja, dann wird Segen über Segen reichlich
aus  Meinem Vaterherzen in  euer  ganzes Sein  einfließen und
euch erheben in das Reich Meiner Himmel in euren Herzen, die
nun geöffnet werden in immer größerem Maße, um an Meiner
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit teilhaben zu können, um mit
Mir zu herrschen und zu regieren über eure Leidenschaften und
niederen Triebe. 
   4 Alle Geschöpfe im Himmel wie auf der Erde, in den Schöp-
fungswelten, auf den Meeren der Gefühle und Leidenschaften
sowie  in  den  Zuständen  innerer  Verwirrung  werden  nieder-
fallen, werden kapitulieren, werden ihre Eigenkraft als Rebellion
erkennen  und  bereuen,  werden  ihren  Eigenwillen  und  Stolz
beugen und Mich als ihren Herrn erkennen und annehmen, um
in Mein Vaterherz einzukehren in vollster Demut, tiefster Freude
und himmlischer Seligkeit.
   5 Das urälteste Wissen um eure wahre Herkunft wird in euch
aufleuchten,  und  nachfolgen  wird  Mir  alles,  was  Odem hat.
Jeder Mund wird sich öffnen zu himmlischem Lobpreis, und die
Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in jedem Herzen, das sich in
seinem Bewußtsein, das Älteste aus Mir, Jesus Christus, zu sein,
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zu  Mir  hinneigt  und  bekennt:  „Dir,  oh  Vater,  alles  Lob,  aller
Preis, alle Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, - Amen.“
   6 Meine  lebendige  Ordnung  wird  so  auch  in  euch  laut  die
Wahrheit aussprechen als lebendig sichtbares Wesen Meiner Ur-
Eigenschaften in euch und Mir die Ehre geben, der alles erdacht
und erschaffen hat, um es zu erhalten und zu fördern in alle
Ewigkeit  hinein. So wird auch in euch nun das siebte Siegel
eröffnet  sein,  und  ihr  werdet  autorisiert,  Dinge  zu  tun  in
Meinem Namen, die euch zuvor verschlossen waren.

Amen. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, - Amen.
       

*
          

Dienstag, 14. Februar 2017            7:57 Uhr

Das Pferd des inneren Kampfes, das feuerrote Zeichen seines 
Gewissens

Offenbarung - Kapitel 6     Die Öffnung der ersten sechs Siegel
1 Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete: und ich hörte
eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm! 
2 Und ich sah:  und  siehe,  ein  weißes  Pferd,  und  der  darauf  saß  hatte  einen
Bogen; und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend und auf daß
er siegte.
   1 Die Zahlen sind Wesensmäßigkeiten. Nur dein innerer Geist
ist  imstande, diese Wesensmäßigkeiten zu erkennen, die Ge-
setzmäßigkeit  zu  erfassen  durch  das  Siegel,  das  Geheimnis,
welches das Leben birgt.  Erfaßt  dein Geist  die Gesetzmäßig-
keiten des Lebens, fühlt und hört es sich an wie ein Donner-
schlag für die Seele in den Weiten der Hitze einer Wüste, in die
ein  Gewitter  einzieht  nach  Jahren  der  Trockenheit,  und  die
Dämme des Himmels brechen. Es ergießen sich Sturzbäche der
Weisheit und spülen die alten Vorstellungen davon wie einbre-
chende Dämme, die der wahren Gottesweisheit  widerstanden
haben. 
   2 Welten eröffnen sich, und die Erkenntnis galoppiert wie ein
weißes Pferd, das die erste Wahl der Entsprechung von Kraft
und Eleganz,  wahrer  Intelligenz  darstellt,  welches  die  ersten
tierischen  Triebe  in  nutzbringende  Entwicklung  leitet.  Der
menschliche Geist, der nun dieses Pferd reitet, empfängt den
Bogen der Verteidigung gegen alles Böse und die Lüge,  und
unterjocht er die Hölle, wird ihm die Krone des Lebens gege-
ben, des Lebens, welches das Licht der Welt ist, das über die
Machenschaften der Finsternis siegt. 

50



   3 Du ziehst aus in allen deinen Gedanken und Plänen und holst
ein den Sieg für das Reich, welches Ich dir nun eröffne in aller
Tat und Wahrheit. Das Leben selbst ist es, das dir die Krone des
Lebens aufsetzt,  und überall,  wo dein  Schritt  -  gegeben aus
diesem Leben des Geistes - dich hinführt, wirst du erobern die
Herzen der Menschen für dieses Leben des wahren Lichtes aus
Mir. Dieser Bogen wird gespannt, und im Moment des eigenen
Todes des Egos fliegt der Pfeil des Lebens ins Herz derer, deren
Herzen  Ich  für  dieses  Leben  geöffnet  habe.  Ihr  Herz  wird
getroffen von diesem Leben, und Ich bin der Sieger durch dich.
3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen
sagen: Komm!  4 Und es zog aus ein anderes, feuerrotes Pferd; und dem, der
darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und daß
sie einander schlachteten; und ein großes Schwert wurde ihm gegeben.
5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen:
Komm! Und ich sah: und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte
eine Waage in seiner Hand.  6 Und ich hörte wie eine Stimme inmitten der vier
lebendigen Wesen, welche sagte: Ein Chönix1 Weizen für einen Denar, und drei
Chönix Gerste für einen Denar; und das Öl und den Wein beschädige nicht!
   4 Doch wenn Ich das Herz eines Menschen mit Meinem Leben
getroffen  habe,  öffnet  es  sich.  Es  öffnet  sich  erst  einmal
schlichtweg  für  alles,  und  sein  bisheriges  Leben  erfährt  die
Scheidung vom Reiche. Er erkennt, daß er gar nicht im Reiche
war, und nun, da er eingehen will, öffnet sich auch der Schlund
der Hölle. Das Pferd des inneren Kampfes, das feuerrote Zei-
chen seines Gewissens, weist ihn ein in seinen inneren bisheri-
gen Zustand. Er erkennt die Gebundenheit seines Geistes, der
nun das Leben geschmeckt hat, ausfahren will hinein in Reiche
des Lebens, doch gehalten wird von der ängstlichen Seele, um
doch ja nicht das bisherige Leben aus der Bahn zu werfen.
   5 Doch der Zug des neuen Lebens ist so unbändig und voller
Kraft, daß er auszieht in diesen Kampf gegen die Hölle der alten
Gewohnheiten, um den Sieg über das Fleisch zu erringen, zu
scheiden die  Geister der Trägheit  und geistigen Blindheit.  Er
sieht die Unmöglichkeit, diesen Krieg mit natürlichen Mitteln zu
gewinnen. Er kapituliert, denn läuft er rein unter dem Gesetz
der eigenwilligen Selbsterlösung, verfällt er dem Tod. Wirft er
jedoch das Gesetz über Bord, läuft der Heiligung davon, [ist das
ebenfalls der] Tod. 

1 Unter „Chönix“ verstand man allgemein ein Maß für eine gewöhnliche Getrei-
demenge für die Tageskost eines Menschen.
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   6 Das Leben ist nur im Reich des Lebens selbst zu erhalten.
Der Friede der Seele, der alten Erde, entflieht. Er erfährt, wie
der schmale Weg bedrängt und aus eigener Kraft nicht begeh-
bar ist. Sämtliche Eigenkräfte metzeln sich gegenseitig nieder,
geschlachtet  wird  der  Stolz  und  der  Eigensinn,  getötet  die
Eigenkraft und das Eigengute. Ein Nichts bleibt übrig, aus dem
der wahre Geist Gottes aufersteht aus der besiegten Seele, und
der wahre Gott siegt über allem Eigenen, über Stolz und Über-
hebung, über das Halten der Zügel in der eigenen Hand.
   7 Doch jetzt wird dem Menschen gegeben ein großes Schwert
der Unterscheidung, das Schwert Meines Mundes, das alleine
fähig ist, diesen Krieg - und nicht nur eine Schlacht - zu gewin-
nen. Ist der Krieg über dein Fleisch, das auch deine Seele mit
einbezieht, gewonnen, so kann das dritte Siegel, dir eröffnet,
zeigen, und das dritte lebendige Wesen in dir sagen: „Komm!“,
und  das  schwarze  Pferd,  die  Erkenntnis  der  vollkommenen
Selbstlosigkeit  deines  göttlichen  Wesens  aus  Mir  wird  die
Ausgewogenheit deines Lebens bezeugen. Du wägst nun alles
nach  dem  Prinzip  des  geistigen  Lebens  ab  und  erhältst  so
Weizen und Gerste, die Grundlage zum Brot des Lebens, das du
allezeit mit dem Preis deiner ständigen Kapitulation unter die
Wirkungen des göttlichen Geistes bezahlst, doch dafür die Liebe
und die Kraft durch deine künftigen Werke durch Mich in dir
unbeschadet erhältst. 
   8 Diese Liebe, die Feuerflamme des Lebens, und diese Kraft,
das  Heil,  die  Wirksamkeit  deiner  zukünftigen  Werke  aus  Mir
sind der Zündstoff, mit dem das Reich Gottes auf Erden erbaut
und lebendig erhalten wird. Durch den Menschen, der voller Öl
und  Wein,  voller  Brot  des  göttlichen  Wortes  ist,  wird  dieses
Gericht, das nun auf Erden eröffnet ist, zu einem guten Ende
kommen, mit einer reichen Ernte gesegnet. Dein tägliches Brot
gebe Ich dir als ein Chönix Weizen, das dir allezeit das gibt,
was du zum Dienste in Meinem Weinberge benötigst, und drei
Chönix Gerste als der dreifache Überfluß deiner Liebe und der
Süße deines reichen Lebens für die Nächsten in diesem Dienst
der Selbstlosigkeit. Unangetastet bleibt das Öl in deiner Lampe,
es vermehrt sich, und du empfindest in diesem Lauf nun die
Süße  des  köstlichen  Weines,  der  Würze  des  Lebens  Meiner
spürbaren Gegenwart in dir und in deinen Nächsten. 

Amen. Euer Geliebter, euer Lebensspender, euer Vater Jesus, 
   - Amen.
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Mittwoch, 22. Februar 2017            8:25 Uhr

Wer das Gesetz des Lebens erfüllt, wird über die Gesetzlichkeit 
gesetzt

Fortsetzung der Offenbarung  –  Kapitel 6  
   1 Du fragtest dich, warum Ich dir noch einmal die Auslegung
der Offenbarung Johanni ins Herz gebe, da ja die Erklärungen
schon gegeben wurden, unter anderem durch die Altväter in
der Berlenburger Bibel niedergelegt oder durch Emanuel Swe-
denborg oder auch in den Neuen Offenbarungen Jakob Lorbers
und anderen Schreibern und Propheten. - Nun siehe:
   2 In einem jeden Gefäß ist es möglich, tiefere Geheimnisse von
noch anderer Seite her zu beleuchten, in einer anderen Zeit-
phase, um sie auch wiederum den Menschen ihren jeweiligen
Lebensumständen angepaßt  zu  erklären.  Im Himmel  wie  auf
Erden ist in der Lebendigkeit Meiner Liebe immer wieder alles
erfrischt und neu, und dennoch ist es allezeit der einen Wahr-
heit entsprungen, die Ich bin.
   3 Und so schreibe auch munter wieder weiter und höre nun mit
geöffnetem Herzen noch tiefer in dich hinein, was der Geist der
Liebe und Weisheit aus Mir dir sagt, um es als frisches Brot des
Lebens weiterzuschenken und deine Mitmenschen zu erquicken.
Habe keine Zweifel, noch sei bange, sondern öffne dein Herz
weit und mache die Tore hoch, damit Kraft und Freude ein- und
wieder ausfließe aus deinem Mich liebenden Wesen.
7 Und  als  es  das  vierte  Siegel  öffnete,  hörte  ich  [die  Stimme  des]  vierten
lebendigen Wesens sagen: Komm!  8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd,
und der darauf saß, sein Name war Tod; und der Hades folgte ihm. Und ihm
wurde  Gewalt  gegeben  über  den  vierten  Teil  der  Erde,  zu  töten  mit  dem
Schwerte und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde.
   4 Die Vier stellt die Zahl Meiner göttlichen Ordnung dar, und
die Stimme des Wesens Meiner Ordnung sagt: Komm! Komm
und folge Meinen Wirkungen, Meiner Stimme - in welcher Form
auch immer. Erkenne sie, umharre sie, jage ihr nach. Packe sie,
begib  dich  in  die  Ordnung Meiner  Zeit  und Meiner  Ewigkeit.
Begreife das Wesen Meiner Ordnung, damit  du dich zurecht-
findest in Meinem Reich, in Meiner Herrschaft, in Meiner Set-
zung der Dinge und göttlichen Hierarchie. Wenn du in Meiner
Ordnung  verweilst,  ist  auf  allem  Kraft  und  Leben,  und  du
erkennst daraufhin auch das Nichtleben, das fahle Pferd, das
blutlose, und was damit einherkommt: der Tod, die Kraftlosig-
keit  des menschlichen Eigenwillens ohne Meine Führung, das
Chaos oder der Hades, auch Hölle oder Untergrund, Machen-

53



schaften der Geheimlogen genannt, die vom Treiben des Bösen
inspiriert sind und alles auslöschen, was nicht in ihr Schema, in
ihre Vorstellungen paßt. 
   5 Diesen wurde  Gewalt  gegeben,  da  die  Meinen von Meiner
Ordnung und Führung abfielen, sich fremden Göttern und fal-
schen Hoffnungen hingaben. Sie schliefen ein, und Ich wurde
gekreuzigt in ihnen. Sie gaben falschen Zielen in sich Raum,
falschen Führern sich hin, und der vierte Teil, Meine Ordnung,
wurde dem Tode geweiht, dem Tod durch Hunger. Der geistige
Hunger  wurde  unterdrückt,  der  materielle  Hunger  befriedigt,
der Leib genährt, die Seele vernachlässigt.
   6 Seht euch eure geistige Entwicklung an! Wann begann der
geistige  Hunger  in  euch  zu  wachsen?  Solange  ihr  in  eurem
Wohlleben geschwelgt seid, entfachte kein geistiges Feuer euer
Inneres. Träge und lau lebtet ihr in eurem Alltag dahin. Keine
Frage nach Gott regte sich in euch, sondern nur die Lust nach
Ruhe oder nach Abwechslung, auch nach Sensationen, die die
Welt euch täglich in euren Fernsehern, Theatern, Straßenaktio-
nen, Kaufhäusern und sonstigen Wissensangeboten vorstellte.
Diesen folgtet ihr nach, und eine Verlagerung auf die andere
erfolgte. Ihr wähntet euch im Fortschritt! War es aber dennoch
nicht so, als säßet ihr in einer Schaukel, die euch den Eindruck
verlieh,  vorwärts  zu  kommen,  und  ihr  kamet  dennoch  nicht
vom Fleck?
   7 Zwischenzeitlich  sind  die  wilden  Tiere  in  ihre  Positionen
gelangt in Wirtschaft, Militär, Wissenschaft und Politik. Sie rau-
ben euch die Spur von Freiheit, belegen euch mit Zensur, zer-
fleischen geistig eure Kinder, stehlen euer Gut und die Früchte
eurer Arbeit, ziehen sie in Raubzügen in ihre eigenen Taschen,
stoßen euch als Gläubiger in den Ruin und belegen eure Schul-
den mit Zins und Zinseszins, um euch auf immer von ihnen
abhängig zu machen und euch zu versklaven. Die schlimmste
Versklavung jedoch ist, daß viele Menschen noch nicht einmal
ihrer Versklavung und der Zensur der wahren geistigen Stimme
gewahr werden und im Tode verharren, statt zu schreien nach
dem Auferstandenen, nach dem Befreier und Heiland.
   8 Sie wälzen sich im Tode und wähnen sich lebendig. Sie sind
getötet mit  dem Schwerte der Worte, mit  dem Schwerte der
Kriegstreiber und laufen wie eine Herde Schafe den Verführern
hinterher  in  die  Kriege,  in  die  Abgründe,  und  bezahlen  mit
ihrem Blut ihre Schlafsucht und mit folgsamem Einverständnis
mit  dem Teile-  und  Herrsche-Prinzip  ihrer  Sklavenhalter  und
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erkennen dieses noch nicht einmal, so sehr stehen sie unter der
Droge ihrer Lauheit.  Sie verachten die Heiligen und Märtyrer
und nennen sie „Populisten” oder „Verschwörungstheoretiker”,
um sie „politisch korrekt“ unter die Verunglimpfung zu bringen
und ihre eigene Schande nicht zu gewahren.
9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer,
welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten.  10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis
wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?
   9 Doch  das  fünfte  Siegel,  das  Siegel,  welches  Meinen  gött-
lichen Ernst bewahrt hat, ist nun geöffnet, und die Seelen derer,
welche unter der  Mißgunst  gelitten,  dem Neid des Nachbarn
zum  Opfer  gefallen,  den  Verleumdungen  preisgegeben  und
unter den Opferaltar Meiner Liebe geflüchtet sind, werden ge-
rettet,  erfüllt  mit  Kraft  und Gnade.  Sie  werden gerächt  und
werden auferstehen aus der Ohnmacht. Sie vernetzen sich und
unterstehen  Meiner  Herrschaft. Das  Reich  Meiner  göttlichen
Regierung  ersteht  nun  mit  Macht,  und  nun  wird  gerichtet  in
Wahrhaftigkeit  und  in  Heiligkeit.  Wer  das  Gesetz  des  Lebens
erfüllt, wird über die Gesetzlichkeit gesetzt. Wer das Gesetz nicht
beiseite geschoben hat und der Unheiligkeit gefolgt [ist], wird
das Geheimnis des Gesetzes des Lebens enthüllt bekommen. 
   10 Wer seine Staatsangehörigkeit im Himmel erwirbt, wird im
Leibe schon nicht mehr auf der Erde wohnen in dem Sinne, daß
der Leib zwar Träger seiner Seele und seines Geistes ist, das
Herz jedoch zum Himmel auf Erden erhoben wurde und erfüllt
mit  der  Macht  und  Herrlichkeit  Meines  Verwandlungssegens
durch  tätiges  Hineinwachsen  in  die  Früchte  der  Heiligkeit
Meines Auferstehungslebens von Moment zu Moment, im Hier
und Jetzt Meiner Ewigkeit in ihm. 
   11 Ihr habt das Zeugnis in euch eingebrannt, um dessen willen
ihr nun verfolgt werdet von den wilden Tieren der gefallenen
Sippschaft des Teufels, und wahrlich, wahrlich, Ich sage euch:
Fürchtet  euch nicht,  denn Ich bin Herr  über Leben und Tod,
über Himmel und Erde, über Scharen der Engel und die Heer-
scharen  der  Geister,  übers  Jenseits  und  die  Menschheit  auf
Erden  wie  in  den  kosmischen  Reichen,  da  viele  Wohnungen
belebt  sind von Meinen Geschöpfen,  und ihr  alle  eine  große
Einheit werden sollet in Meinem Namen: Jesus Christus, Gott
und Herr und Heiland. 
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11 Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde
ihnen gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknech-
te und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet  werden
würden.
   12 Ja, und wer die Krone der Überwindung auf seinem Haupt
trägt, Mich Haupt seines Hauptes sein läßt, dem wird das weiße
Gewand der ewigen Wahrheit angelegt. Ich werde zu ihm, und
er wird zu Mir. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben,
und wer in Mir bleibt, in dem bleibe Ich in Meiner ewigen Kraft
und  Macht,  mit  Meinem Leben,  auf  daß  ihr  lebt  und  Leben
habet in Fülle und Überfülle, auf daß das Leben anwächst in
euch bis in die Vollkommenheit des Bewußtseins Meiner Liebe
für euch. 
   13 So ruhet nun in Mir und betet und seid euch bewußt, daß
alle eure Brüder und Schwestern vollendet werden in Mich, den
Christus,  die  Erlösung hinein.  Die Ersten, die  diese Wahrheit
erkennen, werden die Letzten sein, die auch die Letzten hinein-
begleiten in Mein Reich. Sie werden dienen als die Weinbergs-
arbeiter  am Morgen des ersten Schöpfungstages und werden
eingehen mit  den verwandelten Seelen derer, die  diese Erde
bevölkert  haben  zum  Zeitpunkt  des  Endgerichts  und  weiter
hinausgehend in die Zeit des tausendjährigen Friedensreiches.
Bedenket,  die  Zeit  ist  eine Illusion des  Verstandes,  doch im
Jetzt  eures Bewußtseins  gibt  es kein  Besser  oder  Schlechter
dessen,  der als  Erster zuletzt  mit  den Letzten eintritt  in  die
wahre Seligkeit der Allversöhnung, denn ihr habt euch berufen
gefühlt zu dieser Aufgabe und seid tätig von der Frühe bis zum
späten Abend der Erlösung.
   14 Das weiße Kleid ist die Wahrheit Meines Wortes in euch, die
Wahrheit, die Ich selber bin und die euch umkleidet und schützt
vor der Unwahrheit und der Lüge des Bösen und der Illusion der
Gottgetrenntheit.

Amen.  Eure Wahrheit in Christus Jesus, - Amen.

       

*
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Sonntag, 5. März 2017            9:09 Uhr

Was ist die eine Wahrheit?

Fortsetzung der Offenbarung  –  Kapitel 6
12 Und ich sah, als es das sechste Siegel  öffnete:  und es geschah ein großes
Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze
Mond wurde wie Blut, 13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein
Feigenbaum,  geschüttelt  von  einem  starken  Winde,  seine  unreifen  Feigen
abwirft. 
   1 Alles, was euch bisher eine Sicherheit bot im Wissen um das
Geschehen in der Welt, alles, was ihr glaubtet und in der Schule
als Kinder gelernt habt, alles, was ihr als Dogma des Glaubens
angenommen von der Kirche,  den Eltern, den Priestern,  den
Lehrern und Dozenten, alles, was euch nur in irgendeiner Weise
euer Weltbild  bisher geprägt  hat,  wird erschüttert,  wenn Ich
komme! Das Siegel ist ein Sicherheitsschloß vor der Seele, die
erst einmal in ihren Grundwerten gestärkt wird, sich in einer
Welt der sogenannten Grundwerte zurechtzufinden.
   2 Doch wenn Ich in Meiner Wahrheit und Offenbarung komme,
wird die Weltsonne eures bisherigen Weltbildes schwarz wie ein
härener Sack, in welchem ihr alle Werte, Meinungen, Einsichten
und Erkenntnisse eines normalen Weltlebens aufbewahrt habet,
und die Erde, das vermeintliche Fundament eures Weltbildes,
wird von Grund auf erschüttert.  Es bebt eure Seele von den
Wirkungen des Geistes, der euch nun einführt in ein höheres
und weiteres Bild seiner Selbst, in welchen ihr euch noch zu
Beginn  nicht  so  recht  zurechtfindet  ob  des  Erdbebens  eures
bisherigen, gut eingerichteten Lebens. 
   3 Und diese könnet ihr  auch übertragen auf  den Zustand in
Nationen  und  Völkern,  in  Regierungen,  Wissenschaften  und
sonstigen sozialen und materiellen Erkenntnissen. Ihr erkennet
gerade zu dieser Zeit die Umwälzungen, in denen die Lügen der
finsteren Seite und deren Pläne zur Vernichtung der Menschheit
offenbar  werden und ans Licht  der  einen Wahrheit  kommen,
und das Licht des fahlen Mondes ihrer Scheinwahrheiten und
auch  der  Scheinwahrheit  eines  jeden  Einzelnen  wird  rot  wie
Blut.
   4 Euch wird offenbar, daß die Entsprechung des Mondes, der
ein  Satellit  eurer  Erde  ist,  eurem  irdischen  Wissen  nur  ein
Abbild darstellt, eine weit höhere Weisheit entgegengestellt ist,
nämlich die Liebe und die Weisheit der Gnadensonne. So wird
das Wissen entweder umgewandelt in den wahren Lebenssaft,
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das Blut der Liebe, die Ich euch gebe durch Mein Leben in und
durch euch, oder alles fällt über euch, und die Lügen erdrücken
diejenigen, die sich durch die Lüge an die Scheinmacht in die-
ser Erdenwelt und auch Geisterwelt gebracht haben. 
   5 Die Sterne glänzenden und nach außen leuchtenden Puppen
des Welttheaters, die keinen eigenen Glanz verbreiten aus der
Sonne Meiner Wahrheit, sondern nur geliehenes oder gestohle-
nes  Licht  der  Weltweisheit  weitergeben  um  ihrer  Hab-  und
Machtgier willen, fallen nun in vermehrtem Maße vom Himmel
ihrer Luftschlösser und Machtträume von der einen Weltregie-
rung  ihres  falschen  Gottes,  und  ihre  Lügen  fallen  ihnen  als
Früchte entgegen, kommen auf sie selber wieder zurück wie die
feigen Machenschaften, wenn nun der Wind der Wahrheit über
alles hinwegfegt und die Spreu vom Weizen trennt.
   6 Der rollende Stein wird ihr  Machtgebäude zermalmen, und
ihre unreifen Früchte, die kein Leben in sich bergen, fallen vor
der Zeit der Reife schon in ihren Schoß. Nicht eine Frucht ihrer
Bemühungen wird sie nähren können, denn die Unreife bereitet
ihnen jetzt schon ein Bauchgrimmen unerträglicher Art, indem
ihr  auch jetzt  schon  erkennen könnet,  wie  sie  wild  um sich
schlagen,  unkoordiniert  reagieren,  kopflos  umherrennen  in
ihren Bemühungen, noch zu retten, was sie zu retten könnten
vermeinen. 
   7 Sehet nun auf die Medienschlachten, die Goliath verbreitet.
Er zieht fruchtlos in den Kampf gegen David, den Hirtenjungen,
der die Liebe zu seinen Schafen und Brüdern im Herzen trägt.
Einsam steht er auf weitem Felde einem vermeintlichen Gei-
stesriesen gegenüber, der doch nur den losen trockenen Ton im
eisernen Fuß der Kriegshetzer bildet. Doch mit dem Wurf der
einen Wahrheit wird er fallen und vergehen1.
   8 Was ist die eine Wahrheit? Ihr wißt, daß es nur eine einzige
einende Wahrheit ist, und das ist der Christus, in den alles und
jeder hineinmündet in lebendiger Weise:
    Ich, Jesus, der Christus in euch!
14 Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg
und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. 15 Und die Könige der Erde und
die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht
und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge;  16 und sie
sagen zu den Bergen und zu den Felsen: 

1 Siehe Endnote Seite 68
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   9 Der Himmel öffnet sich nun wie ein Buch; er entweicht für
die,  die  der Wahrheit  trotzen,  er weitet  sich  für  die,  die die
Wahrheit  wünschen  und  erwarten,  er  entrollt  sich  in  einer
herrlich aufleuchtenden Schau für die Mich wahrhaft Liebenden,
und jeder Berg, der sich vor eure Seele legt, jede Last, die ihr
meintet, selbst und alleine tragen zu müssen, und jede Insel
der Isolation durch das Teile- und Herrsche-Prinzip der Finster-
nis in euch werden aus ihrer Position des falschen Herrscher-
tums gerückt. An ihre Stelle trete Ich, der wahre Inhaber des
Reiches.  Das  Reich  ist  mitten  unter  euch.  Ich  nahe  wie  ein
Feuer, durch welches nichts bleibt, was nicht feuerfest geprüft
wurde.  Es  verbrennt  alle  falsche  Demut,  alle  Dogmen  der
Kirchen, alle Rechtsstreitigkeiten der Großen wie der Kleinen,
alles gute Vermeinen, alles Gute als der Feind des Besten. 
   10 Und die Könige, die vermeintlich Herrschenden und alle ver-
meintlich Großen und Obersten und kläglich Starken, die sich
schwach gebären in  der  Stunde der  Prüfung,  verbergen sich
noch mehr in den Höhlen ihrer Lügengebäude und in ihren ver-
härteten Herzen des Rechtsstreiters, des Verklägers vor dem
Throne  Gottes.  Sie  verklagen  immer  mehr  andere,  wahrlich
Schwache im Geiste, die sich nicht auf ihre eigene Stärke beru-
fen, sondern das Zepter ihres Lebens dem wahren König des
Lebens übergeben haben. Doch Ich bin nun der Beschützer und
Rechtsstreiter  für  die  Meinen,  und  ein  jeder,  der  sich  Mir
entgegenstellt,  wird  zermalmt  werden  von  der  Härte  seines
eigenen Herzens.
   11 Sie rufen vergeblich zu ihren steineren Herzen, ihren Geset-
zen und Satzungen,  ihren  Lügengebäuden:  „Fallet  über  uns,
beschützet uns vor dem Zorn des Lammes!“, der nur den Zorn
der Dämonen über sie zuläßt, der Herren, denen sie sich ent-
schieden  haben  zu  dienen,  um  an  Macht  und  Reichtum  zu
gelangen, doch deren Lohn unausprechliche Qualen bedeutet in
der Erkenntnis, aus Hochmut und Stolz sich dem wahren Gott
und Herrn, dem Schöpfer allen Lebens, trotzig und widerspen-
stig entgegengestellt  zu haben im Verbunde mit  Satan, dem
Vater der Lüge.
Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne
sitzt,  und vor dem Zorne des Lammes;  17 denn gekommen ist  der große Tag
seines Zornes, und wer vermag zu bestehen?
   12 Sie rufen vergeblich dieses „Fallet auf uns!“ Sie hoffen ver-
geblich, vor Meinem Angesicht verborgen zu bleiben, denn alles
wird offenbar und kommt gerade jetzt zur Zeit des Gerichtes
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zur  Offenbarung,  auf  daß  die  verführte  und  irregeleitete
Menschheit noch erwache aus ihrem Traumschlaf der Bequem-
lichkeit  und  Illusion  und  sich  der  wahren  Eigenschaft  des
Lammes bediene, seiner Macht der Liebe und Gerechtigkeit.
   13 Ja, gekommen ist der große Tag Meines gerechten Eifers und
Zornes, den Ich nun in euch, den Meinen, Meinem Volke geisti-
gen Israels, kämpfe, um Mein Eigentum wieder heimzuholen in
die  Triften  und  Weiden  Meiner  Himmel  hier  auf  Erden.  Wer
vermag zu bestehen?: Nur wer im Feuer geprüft und geläutert
in diese eine Wahrheit, die Ich bin, einzugehen gewillt ist. Denn
Feuer  verträgt  sich  mit  Feuer,  es  verbündet  sich  mit  dem
göttlichen Feuer der Liebe, um auszulöschen alles, was nicht
Meines Reiches ist.
   14 Im Feuer wird geläutert und umgewandelt, aufgelöst in die
Urbestandteile und wieder eingegliedert in den Leib des Orga-
nismus des Menschen,  den Ich von Ur-Anbeginn in  Vollkom-
menheit geschaffen habe, der durch die geistige Entwicklung
eine Wiedergeburt erlangt, die Meiner wert ist, an Meiner Seite,
an Meiner Rechten mit zu regieren alle Schöpfungsräume und
Kreaturen Meiner Schöpfung. - So bleibe dir nun bewußt: Die
Zeit Meiner Wiederkunft ist da! Sei geläutert im Feuer Meiner
Liebe.

Amen. Das Feuer des Lammes Jesu Christi, - Amen.
       

*
          

Mittwoch, 15. März 2017            9:12 Uhr

Sie haben die Beziehung zu Mir nie abgebrochen

Offenbarung - Kapitel 7      Die Erlösten aus Israel und allen Nationen
1 Und nach  diesem sah ich vier  Engel  auf  den vier  Ecken der  Erde  stehen,
welche die vier Winde der Erde festhielten, auf daß kein Wind wehe auf der
Erde, noch auf dem Meere, noch über irgend einen Baum. 2 Und ich sah einen
anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel des leben-
digen  Gottes  hatte;  und  er  rief  mit  lauter  Stimme den  vier  Engeln,  welchen
gegeben  worden  war,  die  Erde  und  das  Meer  zu  beschädigen,  3 und  sagte:
Beschädiget  nicht  die  Erde,  noch  das  Meer,  noch  die  Bäume,  bis  wir  die
Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.
   1 Die  Botschafter  Meiner  göttlichen  Ordnung  sind  „Engel“
geheißen, auch Ausführer, Befehligte, Befehlsinhaber und Wis-
sende Meines Willens. Sie [sind] befähigt, Meine Anweisungen
auszuführen mit göttlicher Vollmacht und Kraft. An allen Enden
der Erde sind sie tätig – über Länder, Nationen und Kontinente
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sind  sie  verteilt.  Kein  Geschehen  entgeht  ihrer  sichtenden
Kontrolle, doch Eingreifen in den freien Willen des Menschen ist
ihnen verwehrt. Nur lenkend, sichtend, beschützend und hel-
fend  dürfen sie  tätig  sein  hier  unten  auf  Erden,  denn  diese
Erdenschule  obliegt  als  eine  Stätte  der  Erlösung  und  der
Gotteskindwerdung alleine Meinem Auftrage, und diesem Auf-
trage  gemäß  sind  Engel  auch  als  Herrscher  vieler  anderer
Welten durchaus eingesetzt, hier mitzuwirken, wenn die Gefahr
besteht, daß durch das blindwütige Tun der Menschen Gefahren
ausgehen, die ganze Universen und Sphären Meiner Schöpfung
in Unordnung bringen. 
   2 Die  Wächter  der  vier  Enden  der  Erde  sind  aufgerufen  zu
Geduld und Einsicht, zu Weisheit und Empfang Meiner Befehle.
Sie halten die Bewegungen des Zornes und der Wut auf Seelen-
und Astralebenen, damit  diese nicht  den Schaden anrichten,
der schon längst über diese Erde gekommen wäre, wenn Ich
Meine  Engel  nicht  mit  Vollmachten  ausgestattet  hätte,  um
Meinen Plan zur Vollendung zu bringen. 
   3 Wisset! -  Ihr Erdenmenschen seid nicht alleine! Engel  und
Heerscharen Meiner Schöpfungswelten haben Anteil am Erden-
geschehen  und  bangen  und  zittern  mit  und  warten  mit
Sehnsucht, daß sich der Sohn des Vaters im Organismus des
Christus zur Mannesreife entwickelt. Denn dann werden Offen-
barungen und Mächte gegeben, die diesen Sohn durchdringen
und ihm das Siegel der absoluten Gottesfreiheit auf die Stirne
drücken. Durch dieses Siegel  ist  er gefeit  gegen die Anfech-
tungen der Engel des Bösen, denn auch diese sind als Botschaf-
ter Satans auf dieser Erde nun in voller Aktion und lügenhafter
Tätigkeit,  daher  diese  Zeit  nun  auch  „Endzeit”  oder  auch
„Apokalypse” oder „Offenbarungszeit” genannt wird. 
   4 Es kommen Informationen zu euch, die ihr wohl im Herzen
geborgen hattet, die ihr als Mitstreiter hier inkarniert seid oder
auch von Sternenwelten euch hier auf Erden eingefunden habt,
um nun Meine endgültige Königsherrschaft auf Erden für einen
geistigen Zeitrahmen von 1000 Jahren einzuläuten. Ich bin nun
zugleich euer Siegel auf eurer Stirne, dem Sitz des Verstandes,
auf daß das Herz entsiegelt werde und Herr über den Verstand
werde.  Denn  im  Herzen  werde  Ich  als  euer  König  euch  die
Anweisungen und Einsichten zu geben imstande sein, die euer
Verstand mit großer Weisheit und Demut annehmen und ent-
sprechend verarbeiten wird zu großen Werken der Erlösung auf
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dieser Erde von allen bösen Einflüssen, die noch zur Zeit aktiv
sind. 
   5 Es ist nicht erlaubt den Sternenbrüdern, die als Botschafter
hier auf Erden weilen, in die Belange der Erde, der Meere und
der Bäume zwingend einzugreifen, denn auch diese, die eine
Entsprechung für die Eigenschaften der noch Herrschenden und
Regierenden der Völker und Länder sind, haben noch ihren Teil
der Einsicht zu erlangen, um dann letztlich auch ihre Knie zu
beugen vor Mir, dem wahren Schöpfer der Schöpfer und Herrn
der Herren. 
Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144000 Versiegelte aus jedem Stamme
der Söhne Israels.
   6 Die Quersumme dieser geistigen Zahl bedeutet Vollkommen-
heit. Die ersten zwei Zahlen sind ihrer Quersumme als die Zahl
des Menschen hier auf Erden anzusehen. Die zweite und dritte
Zahl bedeuten in ihrer Verdoppelung den festen Willen Meiner
Ordnung,  der  auch  darin  besteht,  durch  die  einzigartig  ge-
schenkte Willensfreiheit des Menschen eine Ordnung zu schaf-
fen, die einerseits eine feste Basis und Grundlage schenkt, die
dazu nötig ist, die Freiheit  des Willens zu gewähren und die
auch  den  Rahmen  bietet,  falls  die  Untaten  der  dämonisch
besetzten und umharrten Menschen als Vasallen ihres Vaters
der  Lüge  überhand  nehmen,  ihnen  eine  Grenze  ihres  Tuns
gesetzt ist, die wiederum durch Meine Gesandten aufgerichtet
wird. 
   7 So wisset ihr nun auch durch die Zuführung der Informatio-
nen,  daß Meine  Engel  ganz  real  auch  als  Menschen anderer
Sterne  und  Planeten  ihre  Aufgaben  schon  seit  Jahrmillionen
vollziehen,  Jahrmillionen,  die  angesichts  Meiner  göttlichen
Gegenwart ihnen wie ein Tag anmuten, um die Entwicklung der
Erde zu beobachten und den Menschen in ihrem geistigen Lauf
schützend und behütend beizustehen. 
   8 Sie  selbst  haben schon Entwicklungszeiträume hinter  sich,
die sie zur Einsicht in die göttliche Harmonie und des Friedens
gebracht haben und die sie Meine Gebote, das heißt, das Hören
auf Meine Stimme und das Verbleiben in Mir als ihrem Herrn
und Schöpfer, liebend gerne halten lassen, daher auch in ihren
Völkern Krankheit und Zerrüttung wie Fremdwörter anmuten.
Sie  haben die  Beziehung  zu Mir  nie  abgebrochen,  daher  sie
auch in einem wie der Sohn, der im Vaterhaus der Liebe ver-
blieben ist, angesehen werden können. 
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   9 Nachdem sie nun die Einsicht in das Schicksal ihres Bruders
– des verlorenen Sohnes – überkommen haben und sich über
seine Rückkehr nun genauso freuen wie Ich, der Vater Selbst,
sind sie voll Eifers, mit Mir das Kalb zu schlachten und zu einem
Festmahle zuzubereiten. 
   10 Sie, die eines guten Willens sind, sind Teil des hohen Rates
der Zwölf und lassen euch durch ihre Anwesenheit Zeichen und
Wunder geschehen, die nur euch Blinden im Glauben als Wun-
der erscheinen, doch die auf ganz natürlichem Wissen um die
Geheimnisse  Meiner  Schöpfungsordnung  beruhen.  Sie  haben
Techniken  der  Kommunikation  entwickelt,  die  bei  euch  Men-
schen noch in den Kinderschuhen stecken. 
   11 Aber da ihr ja direkt mit Mir, dem Vater Jesus Christus, in
euren Herzen kommuniziert, wird dieses Wissen erst entfaltet,
wenn ihr  so gereift  seid in  der Friedensliebe,  so daß ihr  die
Himmel wahrlich offenstehen sehen könnet und ihr mit euren
Liebsten, euren Brüdern und Schwestern aus Welten, geistigen
wie irdischen, Sternenwelten wie Sonnen in nah und fern, in
einen Verkehr treten dürfet und dies dann auch keine Gefahr
oder Ablenkung für eure Seele darstellt. Das Wichtigste ist zu
wissen, daß ihr vorerst in vielem Wissen noch der Versiegelung
unterliegt, auf daß keine Zerstreuung oder Spaltung in euren
Herzen entstehe.
   12 Daher auch das Wissen um diese Dinge erst nach und nach
den  Menschen  offenbart  werden  kann,  die  doch  in  ihrer
Entwicklung noch in dem Stadium sich befinden wie Kinder, die
mit dem Feuer spielen und in ihrem Eigensinn die Kräfte der
Atome,  der  Gefängnisse böswilligster  Seelenspezifika,  freilas-
sen, die nun eure Erde und den gesamten Himmelsraum sowie
Erde und Meere durchziehen und verseuchen. Wenn Ich Meine
Auserwählten und freiwilligen Helfer nicht gesendet hätte, ein
jeder Mensch wäre schon in der Giftlache versunken, und kein
Atemzug wäre mehr möglich, die Lungen zu erfrischen und den
Körper zu stärken! 
   13 Nun will  Ich  Weiteres  euch  künden  in  kommenden Wort-
gaben; bis  dahin haltet  eure Herzen rein und auf Mich aus-
gerichtet. Ich bin euer Feuerwall, die Mauer um euch als Tempel
Gottes. Ich bewahre und schütze die Meinen und verbleibe in
diesem Sinne mit einem heiligen: 

Amen. Euer Vater und Herr der Herren, König der Könige,
   Jesus Christus, - Amen.
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Montag, 27. März 2017            9:14 Uhr

Ein jedes Knie sehen sie sich beugen, ein jedes Herz sich 
ergeben unter Meine Herrschaft

Fortsetzung Offenbarung  -  Kapitel 7
5 Aus dem Stamme Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamme Ruben 12.000, aus
dem Stamme Gad 12.000,  6 aus dem Stamme Aser 12.000, aus dem Stamme
Nephthalim  12.000,  aus  dem  Stamme  Manasse  12.000,  7 aus  dem  Stamme
Simeon  12.000,  aus  dem  Stamme  Levi  12.000,  aus  dem Stamme  Issaschar
12.000, 8 aus dem Stamme Zabulon 12.000, aus dem Stamme Joseph 12.000, aus
dem Stamme Benjamin 12.000 Versiegelte. 
   1 Meine Gedanken, die Ich hinausstellte aus Meinem Herzen,
sind in sich vollkommen. Sie entstammen Meiner Herrlichkeit
und manifestieren sich im Menschen, sie vermehren sich durch
den Menschen. Ich habe den Menschen Mir gleich gemacht, und
der Mensch, der Stamm Meiner Gedanken, führt nun aus, was
Ich zur Erlösung begonnen und nun durch ihn vollenden werde.
Die 12.000 – eine Entsprechung der Vollendung Meiner Gedan-
ken, Meines Planes. Sie führen aus, was Ich als Erbe in ihnen
angelegt: Die 1 als die Liebe, aus voller Liebe erscheint die 2,
ihre Weisheit  und die  endlose Demut der  Gleichheit  mit  Mir,
denn der Vollendete wird sich nicht überheben, sondern seine
Gleichheit  erkennen und in vollkommener Einsicht harren der
Dinge,  die  Ich  ihm  offenbare.  So  scheinen  die  Menschen,
Stämme und Völker verschieden, und dennoch bin Ich in ihren
Herzen der Eine, der eine wahre Mensch, die eine wahre Liebe
und aus ihr die Weisheit als Mein Sohn. Der Mensch, der Sohn
aus Mir, vollendet Meinen begonnenen Lauf jetzt in dieser Zeit. 
   2 Die Stämme bezeichnen sich mit Namen Meiner Eigenschaf-
ten,  Meiner  Gedanken,  doch letztendlich  läuft  alles  in  eines,
und unter Meinem Namen vereinigt sich alles. Die Dreieinigkeit
als die wirkende Macht, Kraft und Ausführung der Liebe in der
Unendlichkeit wahrer Demut geborgen, zeigt sich in den 12.000
Versiegelten,  unter  Mir  Beschützten,  in  Mir  Verborgenen,  in
Meiner Wahrheit Gezeugten.
9 Nach diesem sah  ich:  und  siehe,  eine  große  Volksmenge,  welche  niemand
zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen,
und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet  mit weißen
Gewändern,  und Palmen waren in ihren Händen.  10 Und sie rufen mit  lauter
Stimme und sagen: 
   3 Und nachdem dieses nun euch offenbar, sehet ihr die große
Volksmenge, Mein Volk, welches niemand zu zählen vermag -
außer, denen Ich es offenbare, denn in Mir ist die Unendlichkeit
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verborgen, und die Ewigkeiten der Ewigkeiten vermag niemand
zu messen, außer denen Ich es erzeige zu wissen. Wenn der
Tag  der  Erleuchtung  kommt,  die  Entsiegelung  eurer  Herzen,
sehet ihr die Nationen, die Stämme, die Völker und Sprachen
vor Meinem Throne stehen und vor dem Lamme der Demut,
erfüllt mit der Kraft des Glaubens und der Gewißheit, aushar-
rend,  beständig  im Lobpreis  und in  der  Gleichsprechung mit
Meinen Verheißungen, bekleidet mit dem weißen Gewand der
Gewißheit Meines Sieges über alles und jeden. Ein jedes Knie
sehen sie sich beugen, ein jedes Herz sich ergeben unter Meine
Herrschaft,  und  sie  rufen  mit  lauter  Stimme,  mit  lauterem
Herzen und sagen:
Das Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme!
   4 All  das nun Geheiligte,  das geläuterte Volk,  gehört  alleine
Gott, dem Herrscher und König auf dem Throne der Königsherr-
schaft, dem Lamme, das sich geopfert hat, damit des Satans
Blutgier gestillt ist für immer und ewig, verloren sein Anrecht
auf Rache und Rechtfertigung. Fertig seine Anklage der Brüder
vor dem Throne der Gerechtigkeit, da Gnade vor Recht nun gilt
dem, der sich unter das Blut des Erlösers begibt  und Seiner
Rechten. Meine Rechte sind nun Barmherzigkeit dem sich Er-
barmenden, Erlösung dem Barmherzigen, Einheit den sich Eini-
genden  und  Freiheit  den  sich  Gefangenlassenden  unter  das
Gesetz der Gnade.

Amen. Euer Vater und Sohn, Jesus Christus, - Amen.
       

*
          

Mittwoch, 12. April 2017            8:38 Uhr 

In dieser bösen Zeit braucht es Meine Gerichtsgewalt

Fortsetzung Offenbarung  -  Kapitel 7
11 Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier
lebendigen  Wesen,  und  sie  fielen  vor  dem Throne auf  ihre  Angesichter  und
beteten Gott an 12 und sagten: Amen! die Segnung und die Herrlichkeit und die
Weisheit  und  die  Danksagung und  die  Ehre  und  die  Macht  und  die  Stärke
unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.Und einer von den Ältesten hob
an und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind
sie, und woher sind sie gekommen?  14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du
weißt es. Und er sprach zu mir: Dies sind die, welche aus der großen Drangsal
kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht
in dem Blute des Lammes. 15 Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen
ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Throne sitzt, wird sein
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Zelt über ihnen errichten.  16 Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie
nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgend eine Glut;
17 denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie
leiten zu Quellen der Wasser des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.
   1 Dieser Text sagt alles aus, was zu dieser Thematik noch zu
sagen ist. Wer in Mir ist und in Mir bleibt, bleibt in der Quelle
allen  Lebens,  bleibt  im  Reich  Meiner  Herrschaft,  bleibt  im
Schutze Meiner beständigen Gnade. Er nimmt aus dem Füllhorn
des Lebens und findet sich allezeit in der Macht Meiner Liebe.
Diese strömt in ihm, erfüllt ihn, hebt ihn, belebt ihn zu voll-
ständigen und vollkommenen Taten. Die Erkenntnis Meiner in
ihm weitet sein Wesen und bringt ihn der Ewigkeit nahe. Allum-
fassendes  Wissen  Meiner  Macht  und  Kraft,  Meiner  Weisheit
haben in ihm den Thron eingenommen, und er schöpft allezeit
aus dem Vollen.
   2 Die Vision vermittelt ihm Kraft und Ansporn. Weiß und klar
ist seine Seele im Geiste, und Geist durchdringt eine jegliche
Handlung, die von ihm ausgeht. Es wird ihn nicht mehr hungern
noch dürsten,  noch wird Erleuchtung von außen mehr nötig,
denn er ist erfüllt mit der Sonne in seinem Herzen. Von Tat zu
Tat wird sein Wissen synergetisiert1 und erneuert. Mit  jedem
Schritt  im  Reiche  Gottes  wird  Meine  Herrlichkeit  durch  ihn
offenbar. Ich bin sein Haupt, und jede Träne über die Not seiner
Brüder wird durch Mich in ihm von seinen lichten Augen der
Weisheit  genommen  und  umgewandelt  zu  Perlen  der  Barm-
herzigkeit. 
   3 So wasche sich ein jeder, der in Meinem Reiche wandelt, in
Meinem Blute  beständig,  denn Mein  Blut  ist  sein  Leben und
seine Erlösung. Mein Fleisch ist seine beständige Nahrung zum
nächsten  Schritt.  Seine  Bedürftigkeit  wird  gestillt  in  diesem
Bewußtsein, und der ewige Quell versiegt nimmermehr in sei-
nem Herzen. 
   4 Ihr selbst werdet umgewandelt und zu Quellen des Lebens.
Nicht mehr getrennt seid ihr von Mir, denn Ich bin euer Sein,
euer Leben, euer Haupt. Ihr seid Mein Christusleib und selbst
Blut vom Blute Gottes, Fleisch von Meiner Liebe. Ihr seid, der

1 Die  Synergie  (griech.  „die  Zusammenarbeit“)  bezeichnet  das  Zusammen-
wirken von Lebewesen, Stoffen oder Kräften im Sinne von „sich gegenseitig
fördern“  bzw.  einen  daraus  resultierenden  gemeinsamen  Nutzen.  Eine
Umschreibung von Synergie findet sich in dem Ausspruch von Aristoteles:
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“.
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Ich bin, und Ich bin euer Vater und in euch der Sohn zugleich.
Euer Opfer ist Mein Opfer, und Meine Hingabe ist gleich eurer
Hingabe nun in dieser Zeit des Gerichtes. Sage Ich: „Schlagt
diesen Felsen!“, so entströmt den verhärteten Herzen das Was-
ser der Reue. Sage Ich in euch: „Sprecht aus das Wort Meiner
Macht!“, wirkt dieses Wort Umwandlung und Gnade. 
   5 Seid euch allezeit immerwährend dieser Macht und Kraft in
euch  bewußt,  denn  in  dieser  bösen  Zeit  braucht  es  Meine
Gerichtsgewalt in denen, die vor Meinem Thron der Entschei-
dung Meiner Anweisungen harren, um auszuführen Schritt für
Schritt die Gerichtsgewalt und Scheidung der Geister, denn nun
geht es nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern mit Geist-
gewalt gegen finstere Mächte und Gewalten. - Es sei!

Amen. Der Richter in euch, Jesus Christus, - Amen.

       

* * *
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Dies waren die Worte unseres Herrn Jesus Christus,
die wir durch Seine treue Magd empfangen durften.

Ihm sei aller Dank!



Endnote:
31 Du, o König, sahst: und siehe, ein großes Bild; dieses Bild war gewaltig, und
sein Glanz außergewöhnlich; es stand vor dir, und sein Aussehen war schreck-
lich.  32 Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde; seine Brust und seine
Arme von Silber; sein Bauch und seine Lenden von Erz;  33 seine Schenkel von
Eisen; seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. 34 Du schautest, bis ein Stein
sich losriß ohne Hände, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug
und sie zermalmte. 35 Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber
und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu der Sommertennen; und der
Wind führte sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der
Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die
ganze Erde. 36 Das ist der Traum; und seine Deutung wollen wir vor dem König
ansagen: 
37 Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum,
die  Macht  und  die  Gewalt  und  die  Ehre  gegeben  hat;   38 und  überall,  wo
Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in
deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt - du bist das
Haupt  von  Gold.  39 Und  nach  dir  wird  ein  anderes  Königreich  aufstehen,
niedriger als du; und ein anderes, drittes Königreich, von Erz, welches über die
ganze Erde herrschen wird.  40 Und ein viertes Königreich wird stark sein wie
Eisen; ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt,  so wird es,  dem
Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern.
41 Und daß du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen
gesehen hast - es wird ein geteiltes Königreich sein; aber von der Festigkeit des
Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen
hast. 42 Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton: zum Teil wird
das Königreich stark sein, und ein Teil wird zerbrechlich sein.  43 Daß du das
Eisen  mit  lehmigem Ton  vermischt  gesehen  hast  -  sie  werden  sich  mit  dem
Samen  der  Menschen  vermischen,  aber  sie  werden  nicht  aneinander  haften:
gleichwie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. 44 Und in den Tagen dieser Könige
wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht
zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird;
es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich
bestehen: 45 weil du gesehen hast, daß von dem Berge ein Stein sich losriß ohne
Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. 

Daniel - Kapitel 2, 31-45

       

*
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EEure Furcht und
Ängstlichkeit aber sei euch
ein sicherer Ansager, ob ihr
Mir volltrauet oder nicht;
denn jede Furcht und jede

Angst ist eine Folge
schwachen Glaubens und

Vertrauens auf  Mich.
Jakob Lorber „Himmelsgaben”, Bd. 3, S. 274, 11
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