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Mittwoch, 19. April 2017             8:14 Uhr

Das Reich ist die beständige Gegenwart im Willen Gottes
Offenbarung - Kapitel 8  ---  Das siebente Siegel und die sieben Posaunen

11 Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel
bei einer halben Stunde.
   1 Das siebte Siegel bedeutet für euch das Eingehen in die Sab-
batruhe, die Ruhe von eigenen Werken. So wie Ich von Meinen
Werken ruhe und die Werke in sich aus Mir leben, Ich nichts
mehr hinzutun muß, um sie in ihre Mündigkeit einzuführen, so
ruhet  auch ihr  am siebten Tag in  der  Eröffnung  der  siebten
Offenbarung des versiegelten Geheimnisses und findet euch in
Meiner Sabbatruhe schweigend und staunend wieder. Euer Ego
ist verstummt ob der wunderbaren Wirksamkeit Meiner Macht
und Kraft in euch und zieht sich demütig zurück in seine Positi-
on als geschaffene Kreatur, als Träger des Verstandes, der nun
ruht  und schweigt,  wenn der  Verstand des Herzens und des
Geistes,  das  Verstehen  der  inneren  Geheimnisse  Gottes  die
Oberhand gewonnen hat. 
2 Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen; und es wurden ihnen
sieben Posaunen gegeben.
   2 Ihr sehet in euch die sieben vollendeten Eigenschaften, die
als Boten des Himmels ihren Stand vor Gott eingenommen ha-
ben, Ihm gleich, und sie werden zu Trägern des Wortes in ihrer
Art der Eigenschaften Gottes, die in ihrer Wirksamkeit Gedan-
ken und Werke als das Reich Gottes zum Ausdruck bringen. Das
Reich ist die beständige Gegenwart im Willen Gottes. Das Reich
ist das feste Stehen im Glauben, das Ruhen von eigenen Wer-
ken und der Aufblick auf Mich, den Schöpfer, der schon alles
geschaffen hat zur Vollendung Seines Zieles, alles und jeden in
Mich hinein zu führen. Die Posaunen zeigen euch an den Ruf
Gottes für jeden auf seine Weise. Ein jeder hört die Posaunen-
rufe auf seine Art und in seinem Verständnis, an seinem Platze,
in seinen Talenten und Gaben, doch alles in eins fließend.
   3 Euch werden nun die sieben Posaunen gegeben. Euch sind
nun die Rufe in euer Herz gelegt, zu wirken und zu ziehen im
Allerheiligsten. Eure Mitmenschen sind nun bereit zu hören auf
den Posaunenschall, denn die Not schwillt an, die geistige Hun-
gersnot naht ihrem Höhepunkt. Wer Ohren hat zu hören, der
hört!
3 Und ein anderer  Engel  kam und stellte  sich an den Altar,  und er  hatte  ein
goldenes Räucherfaß; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf daß er
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Kraft  gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar,  der  vor dem
Throne ist.
   4 Stellt auch ihr euch wie der Engel vor den Altar Meiner Liebe,
so ist euer Herz gleich einem goldenen Räucherfaß, gereinigt
und glänzend wie Gold gleich einem wahren Gefäß voller Ge-
genwartsgebete,  die  aussagen zu sein gleich Mir  und Meiner
Macht, mächtig in Weisheit, kraftvoll in der Liebe, lebendig und
geläutert gleich dem Golde. Das Räucherwerk sind eure Gebete,
die nun nicht mehr nur in der bittenden Form des Vorhofes auf-
steigen, sondern kraftvoll  in  der Form des allerheiligsten Be-
wußtseins sind, mit Mir eins zu sein und zu wissen, daß Ich
euch alles gebe in eurer Mündigkeit und in eurem Vereinigungs-
bewußtsein, nun auf Erden in Meinem Namen so zu wirken, wie
Ich in  euch,  durch  euch und  aus  euch wirke  die  Werke der
Erlösung.  Euer Bewußtsein, in Mir zu ruhen, verschafft euch die
Kraft und das Leben, auf daß die Gebete mächtige Befehle sind,
die Werke der Finsternis aufzudecken und zu zerstören, damit die
Mächte und Gewalten der Finsternis offenbar werden auch denen,
die ihre blinden Opfer waren, auf daß sie sich noch retten lassen
und sich abwenden von ihren Peinigern und Verführern. 
4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus
der Hand des Engels vor Gott.
   5 Die Kraft solcher Gebete der Proklamation, des Gleichspre-
chens mit Meinem Willen erst hat die Fähigkeit, wieder aufzu-
steigen und mit Mir gleich zu sein in seiner Wirksamkeit. Der
Rauch und Wohlgeruch solch eines allerheiligsten Bewußtseins,
Meinen Verheißungen Glauben und Vertrauen zu schenken, hat
erst die Wirkung in euch als Meine Söhne und Töchter, als der
Christusleib emporzusteigen und euer Gemüt, eure Seele in die
Regionen Meiner Himmel zu heben. Das Vereinigungsbewußt-
sein, ausgelöst durch solche Allerheiligsten-Gebete, ist Engeln
und  Botschaftern  gleich,  vor  Gott  aufzusteigen  und  Seinem
Willen den Ausdruck auf Erden zu verleihen, der Ihm gebührt. 
   6 Mein allerheiligster Wille wird zu dieser Zeit  nur durch die
organische Wirklichkeit auf Erden vollzogen, die im gesamten
Organismus nun zum Ausdruck kommt. Jetzt ist die Zeit, in der
die Meinen erkennen, daß sie dazu berufen sind, die Gerichts-
gewalt auszuüben, denn die Erlösung habe Ich als Mensch voll-
bracht,  und die  Erlösung tritt  auch wiederum durch Mich im
Menschen in die Erscheinlichkeit dieser Welt. Wer Augen hat zu
sehen, der sehe die geistige Wirklichkeit in diesen Worten!
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5 Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es von dem Feuer des Altars
und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und
ein Erdbeben.
   7 Zu diesen Worten ist nicht mehr viel zu erklären, außer daß
dieses  Geschehen  sich  nun  auf  Erden  vollzieht  im  Gerichts-
geschehen durch die Meinen. Sie werden Heerscharen Meiner
Engel  gebieten in  Meinem Namen und  tun  es nun  vermehrt
jetzt  schon  durch  die  Einsicht  und  Erkenntnis  Meiner  und
Meines  Wirkens.  So  ist  nun  das  Räucherfaß  gefüllt  mit  den
kraftvollen Gebeten der Heiligen, durchdrungen vom Feuer der
Liebe  und  Gerechtigkeit  in  ihren  Herzen  und  der  Kraft  und
Macht solcher Gebete, die Mein Reich auf Erden nun zur vollen
Wirksamkeit zuerst im Hause Gottes bringen, um dann durch
das Zeugnis der Errettung auf Erden die Menschheit in die volle
Reichsregierung Meines göttlichen Wirkens zu führen.
   8 Es geschehen nun Zeichen und Wunder durch die Stimme
Meines Gerichtes und die Donner und Blitze Meiner Gerichts-
barkeit in den Herzen Meiner Söhne und Töchter, die Tag und
Nacht auf Meinen Willen harren, ihn empfangen und ausführen,
auf daß die Erde bebt, die Herzen erschüttert werden in der
Evangelisation der Bemessungen und die Menschen sich bekeh-
ren und taufen lassen in den Tod ihres alten Eigenlebens.
   9 In der Erschütterung ihres Herzens gewahren sie den Tod ihres
Eigenwillens, ihrer Süchte und Gebundenheit, in der Taufe sagen
sie „Ja” zum neuen Leben aus mir und lassen ihr altes Leben auf
immer begraben, um die Auferstehung in ein Leben zum Dienste
des Reiches Gottes und seiner Gesamtgerechtigkeit anzutreten,
um  zu  leben  unter  Meiner  Regentschaft,  um  täglich  neu  zu
sterben allen weltlichen Prüfungen und Gefahren.
6 Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, bereiteten sich, auf
daß sie posaunten.
   10 So seid auch ihr bereit wie die sieben Engel, welche die sie-
ben Posaunen haben, auf daß ihr nun in wahrer Macht und Kraft
Meiner Retterliebe das Gericht ausposaunet und aufrichtet das
neue Tausendjährige Reich auch in der Welt, nachdem es jetzt
in euch selbst aufgerichtet wurde.

Amen. Das sagt der, der in euch in die siebte Posaune stößt, 
   Jesus Christus, - Amen.

       

*
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Dienstag, 25. April 2017           10:23 Uhr

Das lebendige Blut wird ihm in heißen Reueströmen zuteil
Offenbarung - Kapitel 8 (Fortsetzung)   -   Die ersten vier Posaunen

7 Und der erste posaunte: und es kam Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, und
wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der
dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.
   1 So schreibe nun denn und bezwinge das furchtsame Herz,
denn weder kalt noch warm ist es, wenn es ängstlich ist und
nicht vertraut. Auf solche Herzen kann nicht das Reich Gottes
kommen,  auch  nicht  Hagel  noch  Feuer  mit  Blut  vermischt
vermag das Ego zu brechen. 
   2 Und dieses ist vonnöten, um durchzubrechen durch die harte
Schale des Eigenwillens. Hagel, das Produkt von Hitze, Feuch-
tigkeit  und Kälte  saust  hernieder  mit  Donnerschlägen in  das
verhärtete  Ich  und  bringt  die  göttlichen  Eindrücke,  die  ein
Mensch braucht,  um unter dem heiligen Drucke der Zerknir-
schung von seinem Eigenweg abzulassen. Das lebendige Blut
wird ihm in heißen Reueströmen zuteil, das Mein Leben in ihn
einhaucht und das dritte Teil, das sich in sein Herz eingenistet
hat,  zuschanden  werden  läßt.  Das  Ego  wird  abgetrennt  von
Seele und Geist, und Geistesleben breitet sich aus, verbrennt
die  alten Werke dieses Egowirkens, verbrennt  die hochgewa-
chsenen Bäume materiellen Wissens und luziferischer Macht-
träume, verbrennt die kurzfristigen, irdisch gesinnten Ziele, auf
daß die fruchtbare Erde sich erholen kann und der Baum des
Lebens sich auf ihr ausbreitet und Frucht bringt und das grüne,
kurzlebige Gras eigener Vorstellungen den Ähren des verheiße-
nen Brotes wahrer Nächstenliebe Platz mache. 
   3 Die Eindrücke, die jeder Schlag eines jeden Hagelkornes ver-
mischt mit dem Feuer, das das Brandopfer entzündet, um dem
Blut des Lebens Raum zu geben, hinterlassen [hat] in der Seele
der betroffenen Menschheit, wirken erweckend und belebend,
machen neu den Menschen,  erneuern Herz  und Sinn für die
geistigen Wirklichkeiten,  sind notwendig  und notwendend für
das geistige Leben. Denn der geistige Tod, der nun Ernte hält,
braucht den harten und kalten wie heißen Hagelschlag Meines
Gerichtes, um abzuwenden die vollkommene Vernichtung gött-
lichen Lebens hier auf Erden, um abzuwenden die Versklavung
der  Menschen  unter  eine  teuflisch  aufgerichtete,  sogenannte
„Neue Weltordnung“, die jedoch nicht Meine erlösende Ordnung
ist,  sondern ausgedacht in  toten Gehirnen der  Machtgier,  im
Wesen der satanischen Mächte und Gewalten. 
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   4 Durch  sie  treffen  die  schweren  Hagelschläge  in  Form von
provozierenden Kriegen auf die Menschheit ein, zugelassen von
Mir und umgewandelt durch das Feuer der Umkehr und das Blut
der Märtyrer zu dennoch gutem Ende. 

Amen. Der Zulassende, - Amen.
       

*
          

Sonntag, 30. April 2017            7:07 Uhr

Der Stern Meines Christusorganismus
Offenbarung - Kapitel 8 (Fortsetzung)   -   Die ersten vier Posaunen

8 Und der zweite Engel posaunte: und wie ein großer, mit Feuer brennender Berg
wurde ins Meer geworfen; und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. 9 Und
es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meere waren, die Leben hatten,
und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört.
   1 Der Berg bedeutet die Macht, „mit Feuer brennender Berg”
bedeutet die flammende, alles durchdringende, umwandelnde
und erhitzende Macht. Das Meer sind die Völker. Der dritte Teil
wurde lebendig, doch der dritte Teil der Geschöpfe, der Taten
und Werke der Völker vergeht. Der Teil, der aus dem eigenen,
dem  egobetonten  Wesen  der  Völker  entstand,  stirbt.  Die
herrschsüchtigen Machthaber, die Reichen, die dem Volke die
grundlegende Nahrung entziehen, um die Völkerreduktion vo-
ranzutreiben, um die Menschheit zu wenigstens zwei Dritteln zu
eliminieren, sterben den geistlichen Tod des Wuchers und Ver-
derbens. Sie hatten Leben und Macht, doch das Leben gaben
sie nicht Mir, dem Lebensgeber, sondern dem Tod, dem Verder-
ber, dem Satan und Widersacher. Sie gaben ihr Leben, das Ich
ihnen geschenkt, einem falschen gottwidrigen Plane hin, doch
ihre Pläne, ihre Schiffe wurden zerstört. 
   2 Noch sieht die Menschheit die Zerstörung nicht manifestiert1,
doch im Geistigen schreitet sie voran. Die Lügen zerstören sich
selbst, die Pläne des Todes verfallen dem Tod, es wird nichts
übrig bleiben. Die die Klippen umschiffen wollen, werden um-
kommen, und ihre Ware wird wieder dem Meere zurückgegeben
werden. Sie werden ihren Reichtum, den Mammon, ihre aufge-
häuften Handelswaren dem Volke überlassen müssen. Gerech-
tigkeit wird einkehren im Reiche Meines Friedens. 
   3 Die Völker wollen sie bis  auf  wenige auslöschen,  die Erde
wollen  sie  unter  ihre  Herrschaft  bringen,  doch  ihre  Berge  -

1 festgestellt, verwirklicht
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durchdrungen  vom Feuer  ihres  Machteifers  -  werden  auf  sie
selbst stürzen, und sie werden zuschanden durch ihre eigenen
Werke, die offenbar werden nun in dieser Zeit des Gerichtes.
Blut  und Leben werden nur diejenigen priesterlich Gesinnten
erhalten, die den Dienst am Leben selbst verrichten, die den
Dienst durch Mich, den König aller Könige, Selbst tun lassen,
indem sie ruhen von ihren eigenen Werken, indem sie kapitu-
lieren unter Meine Macht der Liebe. 
10 Und der dritte Engel posaunte:  und es fiel  vom Himmel ein großer Stern,
brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die
Wasserquellen.
   4 Der große Stern, Mein Vorläufer, Mein Verkünder, Mein Her-
zog, Mein Wegbereiter, feurig durchdrungen von Meiner Wahr-
heit,  durchleuchtet  vom Eifer  Meiner Liebe,  er fällt  nun vom
Himmel der Erkenntnis Meiner Selbst über die arme geknech-
tete, von der Lüge und dem Trug gemarterte Erde, der Mensch-
heit aufhelfend und rettend in der Rettergesinnung der gemein-
schaftlichen Macht Meiner Herrlichkeit.
   5 Ja, er ist schon da, brennend wie eine Fackel, leuchtend wie
ein Leuchtturm im brausenden Meer, fest stehend und aushar-
rend an der Küste der Rettung. Er fällt auf den dritten Teil der
Ströme,  auf  den  egobetonten  Rausch  der  Herrschenden,  der
Manipulierenden,  derjenigen,  die  durch  den  Strom ihrer  Ge-
heimpläne die Welt unterjochen, und er fällt auf ihre Quellen
bitteren,  nötigenden  Wassers,  um  offenbar  zu  machen  ihre
Werke an der armen Menschheit, ihren Trug und ihre Lüge. 
   6 Der Stern Meines Christusorganismus ersteht dann leuchtend
und wegweisend über den Auen der Völker. Das Gericht macht
ihn rein und klar und durchdringt sein Wesen. Das Gericht geht
von ihm aus und legt die trügerischen Wasserquellen der Illu-
minaten  und  Geheimbündler  frei.  Er  sendet  die  Pfeifer  und
Trommler aus, zu zeigen das Unrecht und den Plan des Unter-
grundes des Todes. 
11 Und der Name des Sternes heißt Wermut; und der dritte Teil der Wasser wurde
zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter
gemacht waren.
   7 Ja, so bitter wie Wermut wird die Wahrheit in den Ohren und
Augen,  im  Mund der  betrogenen  Menschheit  sein,  bitter  die
Enttäuschung, bitter die Erkenntnis. Bitter ist nun das Wasser
der Egowerke, doch heilsam und entbindend von der alten Welt
des  Truges.  Viele  Menschen  ertragen  diese  bittere  Wahrheit
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Meiner Offenbarungen durch diesen Stern nicht, sterben dahin
in ihren Illusionen, die sie - dem Ego entsprungen - nicht los-
lassen wollen, nicht loslassen können. Es wird ihr geistiger Tod
sein,  ein  Tod,  der  eine  lange  Zeitspanne  haben  wird.  Das
Wasser  der  Erkenntnis  ist  den  einen,  den  Wahrheitssuchern,
süß  und  schmackhaft,  nährend  und  erquickend,  doch  den
Verstockten und Blinden im Geiste bitter und todbringend.
12 Und der vierte Engel posaunte: und es wurde geschlagen der dritte Teil der
Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, auf daß der
dritte Teil derselben verfinstert würde, und der Tag nicht schiene seinen dritten
Teil und die Nacht gleicherweise.
   8 Und alles wird entmachtet und geschlagen, was dem falschen
Ego  entspringt,  sämtliche  Erleuchtung  der  Weisheit  Satans,
seiner humanitären Lösungen, seines Abglanzes, der dem Mond
entspricht,  der  der  Sonne das Licht  stiehlt,  und der  Schein-
lösungen,  die  wie  Sterne  am  Himmel  ihrer  Machtansprüche
glänzen und dennoch keine Wahrheit  entsenden, sondern die
falschen Werke bloßlegen und ihre Macht verfinstern. Der Tag
dieser Machthaber, das heißt, ihre falschen, verlogenen Weisun-
gen und Weisheiten und Lösungen verblassen und verfinstern,
so daß die Nacht noch heller scheint, doch ihre Nacht wird in
gleicher  Weise  nicht  mehr  scheinen,  denn  die  Pläne  ihrer
dunklen Kammern vergehen unter der Königsherrschaft Gottes
in Meinem Organismus, der all  ihr  Tun und Wirken offenbart
und bloßlegt nun in dieser Zeit. 
   9 Ich  komme nun wieder,  Ich  bleibe  und Ich  herrsche!  Das
Leben des Friedensreiches kehrt  zuerst  den Augiasstall1 aus,
um dann einzukehren für immer in die gereinigten Herzen des
königlichen Priestertums. Der Tempel wird gereinigt, geheiligt
und entsündigt. Die flammenden Opfer der Meinen verzehren
den Unrat, und das Blut des Lebens erfüllt ihre opferbereiten
Herzen. Die falschen Quellen versiegen, und neues Land ent-
steht, die neue Erde ist bereitet, denn siehe: Ich mache alles
neu!

Amen. Der Erneuernde, euer Christus Jesus, – Amen.
  

       

*
          

    
1 Ausdruck mit Bezug auf den völlig unsauberen, dann durch Herkules gerei-

nigten Rinderstall des sagenhaften altgriechischen Königs Augias.
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Montag, 8. Mai 2017                                            7:27 Uhr

So erhebet euch
Offenbarung - Kapitel 8 (Fortsetzung und Ende)

13 Und ich sah, und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit
lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen
der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die posaunen werden! 
   1 Der Adler [ist] die Höhe Meiner Macht über das irdisch ge-
sinnte Fleisch. Ohne Flügelschlag, in der Ruhe Meines Sabbats,
erhebt  er  sich  in  euch  über  das  Treiben  der  Welt.  Scharfen
Auges erblickt er das Tun, die Bewegungen der Seele, die von
ihren Gemütszuständen hin- und hergeworfen wird, kriechend
auf dem Erdboden, dem Milieu der Schlange, sich windend und
wendend nach den Umständen, statt zu herrschen über das Ge-
tier der Erde. Wenn die Plagen kommen werden, ist kein Entrin-
nen für den, der nicht  in  geistigen Lüften des Glaubens und
Vertrauens gleich einem Adler schwebt - ohne Regung, sondern
im  gleichmütigen  Ruhen  und  Verharren  vor  Meinem  Thron,
wissend: Ich bin der Herr, und er ist gleich Mir Mein Leib, und
Ich [bin] sein Haupt. 
   2 So erhebet euch, nachdem euer Sühne- und Hingabeopfer im
Vorhof  Meines  Tempels  vollbracht  ist,  und  schauet  auf  den
Posaunenstoß der drei Engel, der Boten des Himmels, um ge-
wahr zu werden der Wirkungen, die nun ergehen auf der Erde
und  unter  denen,  die  auf  ihr  und  nicht  geistig  im  Himmel
Meiner Herrschaft wohnen. 
   3 Wehe ihnen, denn sie verpassen den Lauf, und wehe denen,
die  den Lauf  unterbrechen;  auch  wehe denen,  die  den  Lauf
mißachten und verspotten!

Amen. Euer Vater und Haupt Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Mittwoch, 10. Mai 2017            7:05 Uhr

Blinde Augen öffnen sich jetzt
Offenbarung - Kapitel 9

1 Und der fünfte Engel posaunte: und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf
die  Erde  gefallen  war;  und  es  wurde  ihm der  Schlüssel  zum Schlunde  des
Abgrundes  gegeben.  2 Und  er  öffnete  den  Schlund  des  Abgrundes;  und  ein
Rauch stieg auf aus dem Schlunde wie der Rauch eines großen Ofens, und die
Sonne und die Luft wurden von dem Rauche des Schlundes verfinstert. 
   1 Und der Botschafter des Ernstes ruft nun aus, verkündet, was
geschah und noch immer geschehen wird, und was jetzt in die-
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ser Endzeit im besonderen geschieht. Der Stern der Hoffnung
fällt auf die Erde, der Stern, der einst ein Lichtträger war. Ihm
ist gegeben, seinen Schlund nun zu öffnen. Myriaden von Dä-
monen  sind  jetzt  freigegeben,  zu  wüten  und  zu  walten.  Ihr
Rauch  der  Verwirrung  und  des  Hasses  steigt  auf  aus  den
Schlünden der Hölle. Verwirrung und Angst machen sich breit
unter denen, die nicht in den Heimathafen der Wahrheit gefun-
den haben. Grausame Spiele werden die Köpfe der Kinder in
Ohnmacht treiben, in den Selbstmord, in die Lüge, in die Ab-
gründe der Dekadenz1 und Irrlehren. Wie in einem Ofen schmo-
ren die Gemüter und werfen sich in die falschen Quellen, ziehen
ihre Hoffnung aus Drogen und Spielen. Ablenkung und Wahn-
witz, Sensationslüsternheit und tödliche Abhängigkeiten werden
zum Normalzustand der breiten Masse, Ablenkung, um nicht in
den Rauch -  der  aus dem Todesrachen entsteigt  -  sehen zu
müssen. 
   2 Doch blinde Augen öffnen sich jetzt, werden sehend gleich
dem Herrn,  denn  Ich  werde  scheiden  die  der  Welt  Enthalt-
samen. Ein kleiner Überrest wird sehend. Sie sind es, die im
Lichte der Wahrheit verkünden, wie die Sonne und die Luft, wie
die  Wahrheit  und das Leben von den Lügen und verdrehten
Zeichnungen durch die Pläne des Abgrundes verfinstert werden,
wie der Rauch des Schlundes sich in die Menschheit einschleicht
und das  Wahrnehmungsvermögen verdunkelt.  Geistige  Blind-
heit macht sich allüberall breit, und selbst die, welche meinen,
Mir  anzugehören,  gehen  noch  irre,  denn  sie  sind  nicht  von
Meiner Herrschaft gezogen, sondern von ihrer Gnosis2 verwirrt
und im geistigen Hochmut verfangen.
3 Und aus dem Rauche kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde
ihnen Gewalt  gegeben,  wie die  Skorpione der  Erde  Gewalt  haben.  4 Und es
wurde ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch
irgend etwas Grünes, noch irgend einen Baum, sondern die Menschen, welche
nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben.
   3 Und aus dem Rauch der Verwirrung, den Lügen der Weltbe-
herrscher, der Dämonen und Mächte der Hölle kommen nun die
Heuschrecken  der  Habgier,  des  Wuchers,  des  Betruges,  der
Machtgier, des Raubes und der Intrigen. Das Hab und Gut, das
hart erarbeitete Brot wird gestohlen. Der Mord an den Völkern
wird vorangetrieben durch die irren Pläne der Machthaber, die

1 Niedergang, Zerfall
2 (Er-)Kenntnis, Wissen
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im Hintergrund und im Untergrund ihre Taten vorbereitet ha-
ben, um ihrer Macht nun die volle Entfaltung zu bereiten. Sie sind
es,  die  die  Herzen betören,  damit  sie  geteilt  sind,  um besser
beherrscht  zu  werden.  Die  Jugend  und  die  Kinder  werden
gestohlen, vereinnahmt, umerzogen und getötet an Geist,  Leib
und Seele, um willfährig auf dem Satansaltar geopfert zu werden.
Satan und seine Vasallen leben vom Leid, vom Blut und von den
Qualen ihrer Opfer, die sie peinigen in unausprechlicher Not. 
   4 Jene  sind  es,  die  nicht  Mein  Siegel  an  der  Stirne  haben,
sondern das Siegel des Tieres. Weder Gras, die Nahrung der
Tiere, die Natur der Kreaturen, noch Grün, die Hoffnung der
Erlösten, noch irgendeinen Baum, den wahren Trieb der Gottes-
erkenntnis können sie beschädigen, denn diese sind beschützt
vom Siegel,  noch die  Menschen,  die  nun  in  der  Gerichtszeit
stehen und sich entscheiden müssen zwischen dem wahren Le-
ben in der Arche, der Gottesherrschaft oder dem Wahn des irdi-
schen Scheinlebens. 
5 Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie fünf
Monate gequält würden; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn
er einen Menschen schlägt. 6 Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod
suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren, und der
Tod flieht vor ihnen.
   5 Die, die sich entscheiden für die Rettung im Geiste, sterben
den Tod der Materie in Fasten und Beten, doch die sich ent-
scheiden  für  das  Scheinleben,  sterben  den  Tod  des  ewigen
Lebens, siechen dahin im Geiste. Ihr Gemüt wird umnachtet,
und sie halten Lüge für Wahrheit und die Wahrheit für Lüge.
Doch nicht der irdische Tod wird ihnen gegeben werden, son-
dern die Qual des Todes, sich nicht recht entscheiden zu kön-
nen, da das geistige Unterscheidungsvermögen getrübt ist. Sie
schwirren im Äther ihrer eigenen Vorstellungen, eigenen Lösun-
gen und Pläne. Ihre Erwartung wird enttäuscht, und von Mal zu
Mal  wird  es  für  sie  schwieriger,  aus  dem Dickicht  herauszu-
finden. Schwächer wird die Kraft, schwächer und weniger wird
das Leben - ja, wie geoffenbart:
   6 In  dieser  Zeit  werden  die  Menschen  den  Tod  suchen  und
werden ihn nicht finden. Selbst die sich das leibliche Leben in
Eigenmächtigkeit  nehmen,  werden  in  Qualen  erwachen  und
finden, daß sie nicht  die Erlösung vom Leid ihrer Eigensucht
gefunden,  sondern  sie  noch  in  den  Reichen  des  jenseitigen
Seins vermehrt haben. Moos und Staub werden sie zu fressen
finden, wie Tiere verkümmern ihre Seelen, und die Tiere auf
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Erden sind glücklicher als die Selbstmörder im Diesseits wie im
Jenseits.  Die  Mörder  des  Glaubens  und  Vertrauens  an  sich
selbst  und  an  ihren  Mitmenschen,  die  sie  belegen  mit  dem
Sauerteig  ihrer  seelischen  Fleischlichkeit,  ihres  geistigen
Selbstbetruges,  werden den Tod ersehnen,  und der  Tod,  der
Umwandler  von  Seele  in  Geist,  wird  sie  fliehen.  Ihre  Qual
gleicht dem Gift des Skorpions, dem Stachel des Todeswurmes,
der sie peinigt.
   7 Glückselig,  wer zur  rechten Zeit  heimgefunden hat  in  den
Organismus des Christus.

Amen. Das Haupt des Christus, euer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Sonntag, 14. Mai 2017            7:34 Uhr

Die Gestalten des Hades
Offenbarung - Kapitel 9 (Fortsetzung)

7 Und die  Gestalten  der  Heuschrecken waren  gleich  zum Kampfe gerüsteten
Pferden, und auf ihren Köpfen wie Kronen gleich Gold, und ihre Angesichter
wie Menschenangesichter;  8 und sie  hatten Haare  wie Weiberhaare,  und ihre
Zähne waren wie die der Löwen. 9 Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und
das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden,
die in den Kampf laufen;  10 und sie  haben Schwänze gleich Skorpionen und
Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, die Menschen fünf Monate zu
beschädigen. 
   1 Wer die Gestalten des Hades1 erlebt in seiner Sündennacht,
wer sich selbst erkannt in seinem himmlischen und höllischen
Gemüt, wer die doppelte Seite seines Inneren geschmeckt und
sich  entschieden  hat  für  die  Königsherrschaft  des  Himmels,
dem wird offenbar die Gestalt der Teufel, und er sieht auch in
der äußeren Aufrüstung die Abbilder der satanischen Werkzeu-
ge, der Kampfeswagen, der Antriebe und des gesamten Kriegs-
heeres gegen die Friedlichen.
   2 Nach außen zeigen sie goldglänzende Machtzeichen, Kronen
gleich Gold, verführerisch, denn sie scheinen menschliche Züge
in ihren Angesichtern zu haben, doch ihre Ziele sind teuflisch
und zerstörerisch. Ihr Gebaren ist weibisch. Sie zerstören Mein
Gotteswerk, indem sie den Menschen einreden, nicht Männlein

1 Hades (griech.) bezeichnet in der griechischen Mythologie den Totengott und
Herrscher über die Unterwelt, die ebenfalls Hades genannt wurde.
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noch Weiblein zu sein, sondern Mischgebilde in Genderformen1,
so daß die Grundlagen der Familien, wie Ich sie gedacht habe,
dem Untergang geweiht sind. Doch ihre Zähne sind wie die der
Löwen, reißerisch und blutgierig. 
   3 Sie panzern sich mit eisernem Eigenwillen, zäh und undurch-
dringlich ist ihr Gemüt, verhärtet mit den Plänen der Hölle, un-
einsichtig besserem Gottesempfinden, verwirrend in ihren Aus-
sagen, alles zum Guten und Besten der Menschheit zu planen
und auszuführen,  doch ihr  Eigennutz  ist  in  allem nur  zu er-
kenntlich.
   4 Ihre  Musik  verwirrt  die  Sinne  der  Jugend,  und  auf  den
Festivals  der  Sinne  dröhnen  sie  mit  Alkohol  und  Drogen die
Gehirne der Kinder zu. Eingezogen ist die Betäubung, so daß
die  Klarheit  verlorenging,  die  geistige  Klarheit  der  Unter-
scheidung. Wie gelähmt taumelt die Menschheit und auch die
sogenannte  Christenheit  in  ökumenischer  Vermischung  durch
die Welt, doch es hält nicht, wie auch Eisen - mit Ton vermischt
- nicht halten kann, wenn der rollende Stein heranrollt. Und auf
wen er fällt, wird zermalmt, und wenn sie auf ihn fallen, zer-
schellen sie. - Ihre Pläne werden offenbar.
   5 Ihre giftigen Angriffe können nur die treffen, die der geisti-
gen Umnachtung schon unterworfen sind;  die  Scheidung der
Geister schreitet voran. Ihre Pfeile des Betruges und Schwindels
durchdringen Wirtschaft, Bildung und Erziehung. In Nichtregie-
rungsorganisationen2 und Stiftungen bilden sie die Meinung der
Völker, und wer jetzt nicht erwacht, ist ihren Einflüssen gnaden-
los unterworfen. Mit äußeren Kriegsmaschinen drohen sie, um
Angst zu erwecken und die Menschen und Völker in Schach zu
halten. Ihre Drohgebärden in der Macht ihrer Schwänze soll den
Untergebenen und Unterworfenen einflößen,  daß kein  Wider-
stand mehr möglich ist. In ihren geheimen Sitzungen3 feilen sie
immer raffiniertere Drohgebärden aus. 

1 Mit dem Begriff  GENDER wird dem angeborenen natürlichen Geschlecht einer
Person das sogenannte „SOZIALE GESCHLECHT“ gegenübergestellt und in pseudo-
wissenschaftlicher  Weise  begründet,  daß  selbiges  mit  dem  biologischen
Geschlecht nicht identisch sein muß und demzufolge jeder Mensch wählen
können soll, zu welch einem Geschlecht er gehören will. - Der Begriff wird
zur antichristlichen Agitation gegen die Familie verwendet.

2 sog. NGOs
3 z.B. den Bilderberger-Konferenzen
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   6 Ein Zeitraum von fünf Monaten wird ihnen gegeben, die Men-
schen zu schädigen, das heißt, sie den Rhythmen der ernsten
Anfechtungen  während  der  Entscheidung  zwischen  wahrem
Sein und wahrer Gottesherrschaft im Organismus oder der ego-
individualistischen Ausrichtung auf die eigenen Pläne und Vor-
stellungen preiszugeben. Alles hat seine Zeitperiode, in welcher
gesät, ausgereift oder geerntet wird.
11 Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf
hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.  12 Das
eine Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen.
   7 Viele Regierenden sind Marionetten ihres Machttheaters. Sie
flößen  den  Nationen  ein,  es  gäbe  keinen  Christus,  es  gäbe
keinen Gott außer Luzifer, der das Licht bringen soll, obschon
sie ahnen und zum Teil schon wissen, daß es Luzifer in seiner
wahren Bedeutung, nämlich als Lichtbringer, schon lange nicht
mehr  gibt,  sondern  der  Finsternis  seines  Ungehorsams  und
Widerstandes gegen Mich, Jahwe, den Herrn und Schöpfer allen
Seins, verfallen ist. Er ist der Engel des Abgrundes unendlichen
Fallens in Eigensucht und Herrschsucht. Er reißt mit, wer sich
mitreißen läßt. Sie spielen ihr Theater, ihre Schau und streuen
den Menschen Sand in die Augen. Sie lassen die Menschen wis-
sen, daß die Erde Satans Eigentum sei.
   8 Doch Ich werde in den Menschen die Herrschaft aufrichten,
die ihnen das Friedensreich vor Augen führt und in ihren Herzen
Heulen  und  Zähneklappern  auslöst.  Das  ist  das  Wehe,  das
ihnen nun kurz bevorsteht und noch nicht vorüber ist und die
Schatten der zweiten und dritten Wehe vorauswirft.
   9 Wenn  die  Herrschaft  im  Organismus  seine  Mannhaftigkeit
erreicht hat, werden die zwei folgenden Wehe ihren Untergang
einläuten und besiegeln für tausend Jahre. Sie werden zuschan-
den werden, ihre Werke werden offenbar in dieser Gerichtszeit.
Meine zwei Zeugen, die Zeugen des Geistes und der Wahrheit,
rufen das Gericht und seinen Vollzug nun über sie aus. 

Amen. Der wahre Zeuge in Jesus Christus, – Amen.

       

*
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Donnerstag, 18. Mai 2017             6:39 Uhr

Eine neue Welt inmitten des Untergangs der alten
Offenbarung - Kapitel 9 (Fortsetzung und Ende)  ---  Die sechste Posaune

13 Und der  sechste  Engel  posaunte:  und ich hörte  eine Stimme aus den vier
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, 14 zu dem sechsten Engel, der die
Posaune  hatte,  sagen:  Löse  die  vier  Engel,  welche  an  dem  großen  Strome
Euphrat gebunden sind.  15 Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet
waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf daß sie den dritten Teil der
Menschen  töteten.  16 Und  die  Zahl  der  Kriegsheere  zu  Roß  war  zweimal
zehntausend mal zehntausend; ich hörte ihre Zahl. 17 Und also sah ich die Rosse
in dem Gesicht und die auf ihnen saßen: und sie hatten feurige und hyazinthene
und schweflichte Panzer; und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, und
aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. 18 Von diesen drei
Plagen wurde der dritte  Teil  der Menschen getötet,  von dem Feuer und dem
Rauch  und  dem Schwefel,  die  aus  ihren  Mäulern  hervorgehen.  19 Denn  die
Gewalt  der  Rosse  ist  in  ihrem  Maule  und  in  ihren  Schwänzen;  denn  ihre
Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe, und mit ihnen beschädigen
sie.  20 Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet
wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, daß sie nicht anbeteten
die  Dämonen  und  die  goldenen  und  die  silbernen  und  die  ehernen  und  die
steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch
wandeln können.  21 Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von
ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. 
   1 Manches ist  noch nicht  gegeben zu erklären,  da  es erlebt
werden muß.  Worte  sind  oft  nicht  geeignet,  doch Taten und
Erleben geben die Umwandlung ins Herz der Menschen. Und so
muß nun hier die Erklärung warten, bis diese Zeit gekommen
ist,  bis  der  Kairos die  Gelegenheit  bringt,  daß die  Menschen
begreifen, daß sie vorerst in die Tat einschreiten müssen, ge-
meinschaftlich zusammenzuwirken, um dieser sechsten Posau-
ne schreckliche Folgen zu begreifen oder zu verhindern. Diese
Offenbarung ist ein Wehe und ein Wenn. Aus Schritten folgen
Konsequenzen. Es gibt Dinge und Entwicklungen, die voraus-
gesagt  wurden,  die  auch  zur  Zeit  Daniels  noch  kaum einer
begriffen hätte, und so zeige Ich euch nur die Warnung, daß -
wenn nun nicht ein Umdenken auf breiter Ebene erfolgt - doch
bald die Kriegsheere das Land überziehen werden und die drei
Plagen in Erscheinung treten. 
   2 Die Menschen sind inzwischen in ihrem Sinnen und Tun so
verdreht,  daß sie die Gefahren nicht einmal erahnen. Sie feiern
und heiraten, als wenn nichts ihr Leben verändern könnte. Sie
sind taub und blind und erahnen nicht einmal, welch' Unglück

14



vor ihrem geistigen Leben steht. Sie beten weiter die Dämonen
der Technik und Ablenkung in Sport, Spiel und Sensationen an,
sie gieren nach immer mehr Nachrichten, um von der Gegen-
wart  ihres  Lebens  abgelenkt  zu  werden,  um teilzuhaben am
Unglück fremder Menschen und dem Untergang fremder Völker,
doch sehen sie nicht das Unglück ihrer eigenen Seelen und den
Untergang ihres Geistes in den Tod. So erkennen sie auch nicht
die warnenden Rufe der Evangelisten und Propheten und verla-
chen die Stimmen derer, die sie retten möchten. 
   3 Ja,  sie  morden  die  Christen  nun  weltweit,  die  noch  den
wahren Weg beschreiten, denn sie sind ihnen ein Greuel gewor-
den, die ihre Gewissen plagen, so sie noch welches haben. Ihre
Machenschaften sind inzwischen so raffiniert und ausgeklügelt,
daß ein normal denkender Mensch es nicht wagen würde, tiefer
darüber nachzudenken, denn Übelkeit und Pestgedanken wür-
den ihn überkommen, die Sinne verwirren, und die Zaubereien
würden ihn in die Umnachtung treiben. Viele sind schon Opfer
dieser geistigen Hurerei geworden. Die Zauberer stehen an den
Betten der Kinder und hauchen des Nachts die dämonischen
Gedanken in  ihre  Herzen.  Fremde Quellen nähren die  Sinne,
und Gottferne ist allüberall.
   4 Selbst die Christen sind in die Irre geraten, denn sie streben
nach dem Heil nur im Himmel und nicht mehr nach der Heili-
gung schon hier auf Erden, im Alltag ihres Lebens, und ver-
meinen, nur in der Hoffnung auf ein glückliches Leben im Jen-
seits schon dem Elend zu entkommen. - Oh, wie irren sie doch
allemal! 
   5 Vieles, was nun in diesen Worten der Offenbarung angedeu-
tet [ist] von den kommenden Zeiten der Finsternis und Um-
nachtung, ist schon eingetreten als Erbe aus Vorzeiten baby-
lonischer  Nacht,  denn  die  Christen  haben  es  versäumt,  ihr
Gerichtsrecht aus Meiner Hand zu gebrauchen und hinken nun
hinterher. Sie lahmen an Geist und Seele. 
   6 So habe Ich Mir aus ihrer Schar wieder einen kleinen Über-
rest gezogen, mit dem Ich einen Neuanfang beziehungsweise
eine  Fortsetzung  Meiner  ursprünglichen  Botschaft  der  Herr-
schaft Gottes auf Erden machen werde. Sie schule und betreue
Ich im Kleinen, um dann im Großen Mein Werk durch sie zu
vollenden. Sie erwecke Ich zu den Taten der Wahrheit und des
Lebens, auf daß eine neue Welt inmitten des Untergangs der
alten  erstehe,  durch  die  Ich  auferscheine  in  Meiner  Macht,
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Verheißung und Herrlichkeit.  In ihnen wird die  Zauberei,  die
Hurerei und der geistige Diebstahl ein Ende finden. 
   7 Sie ziehe Ich in [die] Enthaltsamkeit der weltlichen Dinge, in
die Herrlichkeit des geistigen Lebens schon hier auf Erden, auf
daß vollendet werde, was Ich in Meinem Leibe auf Erden begon-
nen: Die Befreiung von der Sünde, die Loslösung vom geistigen
Tod, die Erlösung durch Mein Blut. -  So kommet nun und lasset
euch befreien und erretten!

Amen. Euer Vater Jesus , – Amen.
       

*
          

Freitag, 12. Juni 2017            6:59 Uhr

In Poiana Cristei (Rumänien)

Die Offenbarung ist nun durch dich und in dir erfüllt
   1 Veränderungen  kommen,  Veränderungen  sind  geschehen.
Neues  will  in  diesem  Hause  einkehren.  Mein  Wesen,  Meine
Königsherrschaft,  Meine  Kraft,  Mein  Leben!  Neue  Menschen
werden euch hier besuchen, und ihr werdet mit ihnen zusam-
menarbeiten. Kein Tierisches, kein Seelisches, kein Fleischliches
wird hier mehr seine Herrschaft aufrichten, wenn ihr es nicht
wieder einkehren lasset1.
   2 Wenn Ich mit euch und durch euch und in euch diese Königs-
herrschaft aufrichte, dann wird sich dieses Land verändern. Die
Menschen  werden  zu  euch  strömen;  auch  der  Osten  dieses
Landes  wird  erblühen  in  neuem Leben,  in  der  Kraft  Meines
Organismus. 
   3 Nun sehet zu, daß ihr standhaft bleibet und mit Mir vereint,
daß ihr auf Mich ausgerichtet seid und in Meinem Worte bleibt.
Alles, alles lege Ich euch zu Füßen, damit ihr mit diesen Werk-
zeugen umgehen könnet. Die alten Werkzeuge sind nun ver-
schwunden,  neues  wird  hier  einkehren  –  neues  Werkzeug,
neues Tun, neues Denken aus Meinem Reiche, aus Meiner Welt,
aus Meinen Himmeln2. 

1 Der Hund Buffi, der uns regelmäßig besuchte, wenn wir zugegen waren, ist
laut der Aussage von Nachbarn im letzten Winter verstorben.

2 Einige der alten Werkzeuge sind im Laufe der Jahre bei Bauarbeiten ver-
schwunden. Jetzt sind die letzten durch Einbruch auch noch weg. Sie werden
jedoch nicht mehr benötigt, da alle Arbeiten am Hause nun abgeschlossen
sind. 
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   4 Dein  alter  Auftrag  ist  nun  abgeschlossen,  Mein  Kind.  Du
kannst dich zurücklehnen in Meine Arme und einfach Meine Im-
pulse und Meine Anregungen empfangen, so wie Ich es dir von
Moment  zu  Moment  zuführen werde.  Du  hast  gesehen  nach
diesen Regentagen, nach Gewitter- und Donnerschlägen, nach
Donnerflugzeugen und Geräusch und Lärm der Welt: Nach den
Zeichen  der  alten  versunkenen  Welt  werden  Zeichen  neuen
Lebens und der neuen Welt in deinem Herzen aufgezeichnet,
und du wirst frei. Du bist frei, in Meiner Liebe zu wandeln, in
Meiner Liebe zu denken, in Meiner Liebe aufzublühen wie die
duftenden Rosen vor diesem Hause.
   5 Gesegnet bist du und die Deinen. Ich bin dein Herr und dein
Gott und bin mit dir alle Tage bis an der Welt Ende. Die alte
Welt versinkt, die neue ersteht. Die Apokalypse ist in Erfüllung
gekommen; die Apokalypse, die Offenbarung ist nun durch dich
und in dir erfüllt.

Amen. Dein Vater Jesus , – Amen.
       

*
          

Donnerstag, 29. Juni 2017             8:32 Uhr

Hört: Das Meer der Völker rauscht und wogt !
Offenbarung - Kapitel 10   ---   Johannes empfängt ein Buch

1 Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen,
bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupte, und sein
Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen; 2 und er hatte in
seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das
Meer,  den linken aber auf die Erde;  3 und er rief mit lauter Stimme, wie ein
Löwe brüllt. Und als er rief, redeten die sieben Donner ihre Stimmen. 4 Und als
die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus
dem  Himmel  sagen:  Versiegle,  was  die  sieben  Donner  geredet  haben,  und
schreibe dieses nicht. 5 Und der Engel, den ich auf dem Meere und auf der Erde
stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel 6 und schwur bei dem, der da
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, welcher den Himmel erschuf und was in ihm ist,
und die Erde und was auf ihr ist, und das Meer und was in ihm ist, daß keine
Frist mehr sein wird,  7 sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels,
wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er
seinen eigenen Knechten, den Propheten,  die frohe Botschaft  verkündigt  hat.
8 Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wiederum mit mir und
sprach: Gehe hin, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Engels, der auf
dem Meere und auf der Erde steht. 9 Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm,
er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iß es auf;
und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Munde wird es süß sein
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wie Honig.  10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es
auf; und es war in meinem Munde süß wie Honig, und als ich es gegessen hatte,
wurde mein Bauch bitter gemacht. 11 Und es wurde mir gesagt: Du mußt wiede-
rum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.    
   1 Das  Geheimnis  des  Reiches  Gottes,  der  Regierung  Gottes
durch den Christusorganismus in dieser Zeit, war lange unter-
drückt, eingekerkert, verwahrt und versiegelt. Doch jetzt eröff-
net sich mit Donnerstimme, was lange im Untergrund verbor-
gen. Die Rache siebenfacher Herrlichkeit wird jetzt ausgegos-
sen,  und Ich bringe in  den Meinen,  was verborgen war,  ans
Licht. 
   2 Die jetzigen Worte Meiner Kraft und Gnade sind die Wolke,
die den Engel umgibt, bekleidet mit der Herrlichkeit der Liebe.
Der  Regenbogen,  Auswirkung  des  Lichtes  Meiner  Wahrheit,
leuchtet  in  den herrlichsten Farben.  Die  verschiedenartigsten
Organe vereinen sich nun in einer einzigartigen Symphonie des
gemeinsamen Zusammenspiels. Das Büchlein liegt nun geöffnet
in eurer Hand, denn die Hand des Engels wirkt durch die Hand
des Organismus. Die Heerscharen kommen als Stab und Macht
durch die Gebete der Heiligen auf die Erde, und es ertönt der
Posaunenschall zum Sieg. Ich Selbst sitze zur Rechten Gottes
und wirke durch die Söhne Gottes Mein Werk. 
   3 Jetzt  sind  die  Tage,  in  welchen  die  Stimme  des  siebten
Engels mächtig ertönt, und das Geheimnis Gottes, daß Ich nun
die Aufrichtung Meines Reiches durch die Söhne, die Knechte
und Propheten im einen Sohn erfülle, verkündige Ich nun durch
sie selbst.  Wer nun diese süße Botschaft vernimmt, wundere
sich nicht, wenn sie im Bauche der Verwirklichung bitter wird.
Diese  Verwirklichung  bedeutet  vor  allem  Selbstlosigkeit  und
Verzicht auf das Eigene. Das Zusammenwirken erfordert Ver-
änderungen, Verwandlungen, bringt hervor die Galle der Auf-
lösung und Loslösung von altem Denken, Wollen und Fühlen. 
   4 Weissage,  Mein  Kind,  dies  an  die,  die  noch  nicht  erkannt
haben die Zeichen der Zeit, an alle Nationen und Völker, an alle
Sprachen und Könige: Es wird nur noch die  eine Sprache des
Herzens verstanden in Meinem Reiche, die aus den Schwingun-
gen  besteht,  die  ausgehen  von  den  sich  Hingebenden  und
Selbstlosen,  gleich  welcher  Hautfarbe,  welcher  Religion,  wel-
cher Nation, welchen Volkes sie auch sein mögen. 
   5 Die Überwinder steigen nun auf, der mannhafte Sohn macht
sich bereit, die Senkwehen zu durchstehen. Sein Haupt beugt
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sich dem Geburtskanal entgegen. Die Zeichen und Sterne am
Himmel  verkündigen  diese  Geburt  des  Kindes,  das  sich  hat
bilden lassen aus allen Enden der Erde zur Ausgeburt1. 
   6 Dieses lebendig-organische Geschehen wird nun offenbar an
den Heiligen und Gerechten aus Völkern und Nationen aller Art
und Gattung. Es sind die, welche die eine und einigende Stim-
me der  geistigen  Wahrnehmung hören und  sprechen gelernt
haben. Es sind wiederum die, welche nicht nur lesen und reden,
sondern die auch tun nach dem Gehör des geisterfüllten Her-
zens.  Es  sind  die  Söhne  und  Töchter  Meiner  Liebe,  die  die
Offenbarung des Johannes, Meines geliebten Jüngers, wahrneh-
men und in Meinem Worte bleiben, die das Wort des Lebens
aufnehmen  und  verdauen,  um  die  Kraft  zur  Auswirkung  zu
bringen, die daraus hervorgeht. 
   7 Die Welt erlebt nun die Geburt Meines geliebten Sohnes, der
die  Welt  richten  wird,  aufrichten  zu  neuem Leben,  der  sich
selbst hingibt, um dieses Reich Meiner Regierung und Meines
Lebens in die volle Erfüllung zu bringen. Ich Selbst sitze zur
Rechten Meiner Liebe und Weisheit und erwarte die Erfüllung
Meines Willens in den Meinen. Die Meinen, sie hören, sie sehen,
sie wandeln in Meinem Geiste!
   8 Hört: Das Meer der Völker rauscht und wogt. Die Völker, sie
leiden und harren, sie warten und brausen auf, sie klagen und
hoffen. Und in all diesem Geschrei und Aufbäumen gegen die
Sklaverei der Kriegstreiber sind die Wehen der Neugeburt die-
ses männlichen Kindes zu erkennen. Sein erster Atemzug wird
die Welt verändern in einem unerhörten Ausmaße. Mein Sohn
atmet Meinen göttlichen Atem, er atmet ein Meinen Willen, er
haucht aus das Treiben der alten Machthaber.
   9 Und dann, wenn ihr  Widerwille  und ihre Widerspenstigkeit
gegen Meinen lebendigen Organismus ihren Höhepunkt erreicht
haben,  werden  sie  heulen  und  wehklagen,  die  Mahnungen
Meiner Knechte und Propheten mißachtet zu haben. Sie werden
aufschreien in ihrem Eigenwillen und unter den Schlägen ihres
teuflischen Vaters, des Satans, des Teufels,  weil  sie  es nicht
vermocht haben, das Buch über das Geheimnis Meines Reiches
versiegelt zu halten, zu unterdrücken und zu vernichten. 
   10 Nein,  je  mehr  Druck  sie  ausgeübt  haben  in  den  letzten
Hunderten von Jahren, desto schneller und kraftvoller wird nun
die  Befreiung  und  Entsiegelung  Meines  Geheimnisses  vom

1 Siehe Offenb. Joh., Kap. 12, 2 ff.
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Leben in der organischen Wirklichkeit, im Geheimnis des Geset-
zes des göttlichen Lebens in einem jeden Meiner Söhne und
Töchter, vonstatten gehen. Dieses Geheimnis bricht sich Bahn,
weil es so von Mir vorhergesehen ist. Der Prozeß verläuft in den
Zeiten des Kairos1. Das schwört der starke Engel, dessen Ange-
sicht leuchtet wie die Sonne, bei Mir, bei dem, der da lebt von
Ewigkeit zu Ewigkeit, der da wirkt von Moment zu Moment in
der Gegenwart ewiger Liebe.

Amen. Eure ewige Liebe, Christus Jesus Jehova Zebaoth, der 
   Herr, – Amen.

       

*
          

Freitag, 30. Juni 2017            9:03 Uhr

Die göttliche Intuition wird erstarken
Offenbarung - Kapitel 11   ---   Tod und Auferstehung der zwei Zeugen

1 Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stabe, gegeben und gesagt: Stehe auf
und miß den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten.   
   1 Diese Prophezeiung kann wie alle anderen mit verschieden-
sten Auslegungen belegt werden. Doch Ich will euch die Erklä-
rung für den jetzigen Kairos geben, damit ihr wißt, welche Zeit
nun angebrochen ist, um zu handeln und die Offenbarung in
Erfüllung zu bringen. Zwar ist eine Offenbarung zu allen Zeiten
gültig, aber bringt doch nur zu einer bestimmten Zeitqualität
die Früchte, die in ihr liegen, zum vollen Ausdruck. 
   2 Wie ihr inzwischen schon wißt, ist diese Zeit, in der ihr jetzt
lebet, die Endzeit einer Periode, in der Ich euch Adam schenkte
und auch in Noah Meinen Samen aus Abel rettete, in Abraham
einen Zeugen als ein Volk Gottes erweckte und in Isaak und
Jakob das Volk  Gottes als  eine vereinigte  Nation führte,  um
dann in Meiner Niederkunft den Christusgeist über alle auszu-
gießen, über Juden und Heiden gleichermaßen, über alle Völker
und Nationen weltweit und universal.
   3 In  euch  nun  wird  dieser  Christusgeist  -  dieses  Geheimnis
Meiner Regierung in einem jeden Menschen - wieder lebendig,
nachdem er von Satan, Meinem und eurem Widersacher, nicht
nur in Mir, sondern auch in Meinen Jüngern und Aposteln wie-
derum getötet werden sollte. 
   4 Dennoch überlebte er im Keim der Liebe, um nun in eurer
kleinen tapferen Schar von Gotteskämpfern wieder aufzuerste-

1 hier: dem göttlich gewählten Zeitpunkt
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hen zu neuem Leben. Ihr wißt, daß Ich euch als Menschensohn
und als Christus Jesus das Zeugnis von Christus, dem Erlöser
im allgemeinen brachte, so wie Ich ihn in vielen anderen Zeu-
gen vor Mir schon brachte und ihn in euch nun wiederbringe. 
   5 Dieser Erlöser ist der Zeuge über die jetzt wiederauferschei-
nende Herrlichkeit Meines Reiches und wird klar und deutlich
durch euch aufstehen, die ihr bemessen seid. Ihr unterscheidet
in der Bemessung den Wandel im Geist vom Wandel in der Welt
und lernet den Christus in euch kennen. Ihr erkennet das We-
hen des Geistes in dieser Bemessung eurer selbst, indem ihr
mit den Wirkungen gehet und stehet, wenn eine Wirkung des
Geistes ergeht, um herauszuspüren, was der Geist euch sagen
und in euch wieder erneut wirken will. 
   6 Dieses Instrument, dieses Rohr, diesen Stab der Bemessung
habe Ich in dieser Zeit Meinem Sohne Ivo1 geschenkt, der sich
wiederum als Erstling von Mir hat bemessen lassen bis in die
tiefsten Fasern seines Wesens und nun ebenfalls Zeugnis ablegt
für das Wirken des Christus in allen, die Mir nachfolgen. Er ist
der, der erneut aufstand, um Zeugnis abzulegen von den orga-
nischen Wirkungen in Meinem Reiche. 
   7 Wer nun die Zeichen der Zeit  erkennt,  begibt  sich in  eine
solche Bemessung und läßt sich von da an beständig in seinem
Wandel von Mir auch in seinen Nächsten bemessen2. Er ist so-
dann der Tempel Gottes, der Altar und auch derjenige, der in
seinem Leibe aus  ganzer  Seele  mit  der  ganzen  Kraft  seines
Herzens Mich anbetet. Er gibt Mir sodann ganz alleine die Ehre,
indem er sein Leben hingibt für seine Freunde, seinen Feinden
vergibt und die Gegensätze in sich versöhnt. Er eint die Gegen-
sätze zu einem mächtigen Kraftpol,  indem er Freundes- und
Bruderschaft  übt  mit  den gesamten Organen des lebendigen
Leibes, des Christusorganismus, der nun als Knäblein ausgebo-
ren wird zu neuem kräftigen Leben und Zeugnis  ablegt vom
Reiche Gottes auf Erden, von Meiner Regierungsgewalt in Liebe
in einem jeden Menschen. Der sogestaltig Bemessene ist be-
ständig bereit, unter dieser Meiner Königsherrschaft zu leben,
zu hören, zu arbeiten und zu lieben. 

1 Ivo = althochdeutscher Ursprung, serbische Kurzform von Johannes, 
Bedeutung: Gott ist gnädig.

2 Informationen über die Bemessung in der OCG können in unserem Verlag
nachgefragt werden. Internet-Inhaber können die Seite >Bemessung.info<
aufschlagen.
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2 Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miß ihn nicht;
denn er  ist  den Nationen gegeben worden,  und  sie  werden  die  heilige  Stadt
zertreten 42 Monate. 3 Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie
werden 1260 Tage weissagen,  mit  Sacktuch bekleidet.  4 Diese sind die  zwei
Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.
   8 In dieser Bemessung wird der Vorhof des alten Wesens hi-
nausgeworfen,  um fürderhin  im Heiligtum ohne die  Altlasten
des sündhaften Wesens des alten Menschen tätig sein zu kön-
nen und um im Allerheiligsten Gaben der Liebe zu bringen, -
eine Anbetung ohne Ende in seinem gereinigten Herzen. 
   9 Die Völker, die noch der Erlösung harren, werden den Vorhof
betreten. Er ist ihnen gegeben zum Buß- und Brandopfer, zum
Sühneopfer, und die Priester nehmen die Opferhandlung vor in
herzenstiefer Rettergesinnung. 
   10 Ihr  seid  selbst  wiederum die  Priester,  die  den Vorhof  nur
dann betreten, wenn die Kinder der Nationen hereinströmen,
um Buße, das heißt, Umkehr zu tun. Dann allerdings betretet
ihr  als heilig Handelnde wiederum in heiligster Ehrfurcht den
Vorhof  der  Bemessung,  nehmet  den  Stab  und  wandelt  im
Geiste der Rettergesinnung, um einzuholen die Ernte aus den
Völkern, die noch schreien und in Qualen stehen, da Krieg, Not
und Elend sie in Einkehr und Buße getrieben haben.
   11 Sie kapitulieren in diesem Vorhof ihrer eigenen Bemessung
angesichts der Unmöglichkeit, dieses Elend und die Probleme
der Welt und ihrer selbst aus eigener Kraft lösen zu können,
denn sie erkennen nun, daß sie einen mächtigen Erlöser brau-
chen,  der  nur  in  Mir  zu  finden  ist,  den Einen,  der  die  Welt
erschaffen hat  und alleine weiß,  wie  sie  zu  regieren und zu
führen ist. 
   12 Die Flüchtlingsflut, die nun aus diesem Chaos der Zerstö-
rung,  des  Mordens,  des  Leidens  und  der  Angst  emporstieg,
wälzt alle Ordnung der lauen Christen nieder. In diesen letzten
42 Monaten habt ihr speziell in deutschen Landen, ihr, die ihr in
Wohlstand und gesättigter Blindheit lebtet, nun erfahren dürfen
oder müssen, wie in kürzester Zeit Moralvorstellungen nieder-
gewalzt,  Träume zerstört  und das bürgerliche Leben auf  den
Kopf gestellt wurde. 
   13 In euren Hauptnachrichtenkanälen wurde nur ein Bruchteil
dieser umwälzenden Veränderungen mitgeteilt, um einen Volks-
aufstand zu verhindern. Die Werte, die ihr lange Zeit für unan-
tastbar gehalten habt, wurden in eurem künstlich errichteten
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Europa  erschüttert,  doch  dieser  Erschütterung  gingen  lange
Jahre  der  Ignoranz  und  Blindheit  für  die  wahren  Pläne  der
teuflisch Mächtigen voran, so daß es zwar in den alternativen
Mitteilungen und Prophezeiungen die Spatzen von den Dächern
pfiffen,  doch  diesen  Weissagungen  kaum ein  Ohr  geschenkt
wurde, so daß nun das Ergebnis dem geistig erblindeten Volke
erschreckend vor Augen geführt ist. Abgesehen von Vergewalti-
gung,  Chaos,  Scheinanschlägen  sogenannter  Terroristen  und
Mord ist eine mafiöse Struktur im Untergrund entstanden, die
sich wie ein gefräßiger Bandwurm heimlich durch die gesamte
Gesellschaft zieht, - dennoch:
   14 Diese Entwicklung hat nun doch Erweckungen auf den Plan
gerufen, Erschütterungen hervorgebracht, Augen geöffnet – ja,
vereinzelt auch Rufe nach einem mächtigen Führer laut werden
lassen. Jedoch diese starke Führung wird anders auftreten, als
viele es sich denken. Dieser Führer ist der, welcher nun weis-
sagt  und  als  mächtiger  Zeuge  auftritt,  um  der  organischen
Wirklichkeit zum Ausdruck zu verhelfen.
   15 Und die 1260 Tage beginnen nun; eine Entsprechung, daß
wiederum  ein  Zeitprozeß  von  jetzt  an  beginnt,  in  der  die
Letzten  ihre  Augen  für  die  Wirklichkeit  des  Reiches  Gottes
öffnen. Die Zahl Tausend steht für Meine Reichsregierung, das
Königreich  Meiner  Herrschaft  steht  für  das  Geheimnis  des
Christus in euch Wiedergekommenen und auch für das kom-
mende  Friedensreich.  Die  Zwei  steht  für  die  Sohnschaft  des
mannhaften  Kindes,  das  nun  ausgeboren  wird  in  euch,  die
Sechs für die Geduld, die ihr brauchen werdet, und die Null für
die Demut, die euch innewohnt, um durchzuhalten in diesem
Kampfe. Zusammengenommen wiederum steht es in der Quer-
summe 9 für die Erfüllung all Meiner Weissagungen durch die
Knechte und Mägde und die Propheten der heutigen Zeit, für
das Wirken durch Meine Lehrer, durch das Gehirtetwerden und
die Leiden der Apostel und Evangelisten für Mein Reich.
   16 Das Wort „Tage” steht für die Auferscheinung Meiner Herr-
lichkeit in euch. Es werde Licht, und es ward Licht. Es werde
Tag in euch, und es wird Tag in euch. Ja, es ist Tag in euch
durch Mich, und es wird Tag durch Mich in euch auch in den
Völkern und Nationen, die nun – zusammengenommen - als in
den  Wehen liegende  Frau,  nachdem sie  geboren  hat,  in  die
Wüste flieht, hinwegrennt vor dem Zorn des Drachen. Es sind
die Völker, die in der kommenden Zeit zwar darben, hungern
und wehklagen, dennoch nicht völlig vernichtet werden, son-
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dern durch Meinen Schutz von der Erde weiterhin ernährt und
erhalten werden. - Weitere Auslegungen hierüber folgen in den
kommenden Worten über die Offenbarung.
   17 Alle, die sich bemessen lassen und in den Gerechten und
Heiligen auferstehen, werden aus ihrem Tode des Fleischlich-
Seelischen eingehen in die Herrlichkeit des Ölbaumes und wer-
den leuchten als Meine zwei Zeugen weithin über dieses Erden-
rund. Der Organismus ist dieser Ölbaum, denn er gibt das Öl
der Liebe und leuchtet weit hinaus die Wahrheit in Stimme und
Gegenstimme  zu  den  Ereignissen,  die  von  den  Weltmedien
falsch, manipulativ und unvollständig ausgestrahlt werden zur
Beeinflussung ihrer Hörigen in Richtung Spaltung und Krieg1.
   18 Im Gegensatz  zu  den Hauptmedien bezeugen Meine  zwei
Zeugen – auch als Heilige und Gerechte nun bekannt - Wahr-
heit  und  Gerechtigkeit.  Sie  verhindern  Kriegstreiberei  und
Lüge;  sie  stoppen  Spaltung  und  vereinen  die  Herzen  der
Menschen. Sie sind überschattet und zugleich erfüllt mit Meiner
Kraft, die Ich ausgegossen zu Pfingsten und die nun in reichem
Maße überfließt  in  die  Willigen,  in  das  willige  Volk  am Tage
Meiner Macht. Das ist das bemessene Volk, das nun den Kampf
gegen das Böse aufgenommen hat in Tat und Wahrheit. - Von
ihnen zeugt die Schrift folgendes:
5 Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde und
verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand sie beschädigen will, so muß er also
getötet werden. 6 Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf daß
während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über
die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage,
so oft sie nur wollen.
   19 Feuer ist das brennende Zeugnis ihrer Offenlegung der wah-
ren Tatsachen,  belegt  mit  den Quellen ihres Ursprunges und
den  Aussagen  in  ihren  alternativen  Medien2,  verzehrend  die
Lügen der Feinde der Wahrheit. Und glaubt Mir: Wenn ihnen

1 Das  Nachrichtenblatt  „Stimme  und  Gegenstimme”  erscheint  wöchentlich
gratis und sollte breit verteilt werden. Wer Interesse daran hat, wende sich
bitte an unseren Verlag.

2 Leser mit Internet-Anschluß sollten die zahlreichen Seiten der alternativen
Medien besuchen, wie z.B. >klagemauer.tv<, >anti-zensur.info< und viele
andere.  Die  anderen wenden sich gerne an unseren Verlag,  wo wir  viele
Aufklärungsschriften bereithalten z.B. übers Impfen, die  Organentnahmen,
das  Geschäft  mit  der  Krankheit  (besonders  Krebs),  die  einseitigen  und
falschen Darstellungen zur deutschen Geschichte, die Lügen zum 11. Sep-
tember 2001, usw.
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jemand 'was Böses will, sie beschädigt und angreift, der muß in
seinem  verkehrten  Sinne  ebenfalls  namentlich  ausgelöscht
werden durch Aufdeckung seines schändlichen Tuns, gleichsam
getötet  in  seinem Namen  und  Ansehen.  Ohne  Ansehen  der
Person wird auf ihn zurückkommen, was er den Zeugen Schlim-
mes angetan hat und noch antun will.
   20 Meine zwei Zeugen haben durch Mich die Macht, den Him-
mel zu verschließen, das heißt, durch Rückzug Meiner Gnade in
ihnen fällt  der Boshafte in  die Hölle  seiner eigenen Untaten,
also wenn die Gnade durch seinen böswilligen Trotz von ihm
selbst  ausgestoßen  wird,  so  daß  sie  während  der  Tage  der
Weissagung nicht mehr als Segen über ihn regnen kann; denn
wer Meine Gnade verweigert, verfällt den Konsequenzen seiner
eigenen Hölle. Die Wasser seiner Emotionen fallen über ihn und
bringen das Blut der Bosheit, also das Sein eigenen abgrund-
bösen Verhaltens zum Wallen: Wasser verwandelt sich in Zorn
und Verzehrung – in  Blut.  Sein verstecktes verleumderisches
Wesen läßt  alle  Hüllen  fallen  und  offenbart  den Kern seines
verruchten Planes. Sein  Inneres kehrt sich nach außen, kein
Verbergen ist mehr möglich. Sie, die Boshaften, Machtgierigen
und Weltbeherrscher werden selbst zu zwei Gegenzeugen des
verkehrten Diabolo. Durch sie wird offenbar der Plan Satans.
7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus
dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und
sie töten. 
   21 Und weil sie nicht ausführen konnten des Teufels verruchten
Plan, die Menschheit zu reduzieren und zu vernichten, so wird
das Tier in ihnen aus dem Abgrund heraufsteigen, und sie wer-
den  in  ihrer  inneren  Zerrissenheit  von  sich  selbst  überführt,
überwunden  und  geistig  getötet.  So  ist  auch  in  euch  dieser
Prozeß sichtbar, und ihr werdet in euch selbst erkennen, wie die
Apokalypse  euer  eigener  geistiger  Werde-  und  Vollendungs-
prozeß ist, ob so oder so.
8 Und  ihr  Leichnam  wird  auf  der  Straße  der  großen  Stadt  liegen,  welche
geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde.
   22 Euer Leichnam wird im Laufe der Bemessung auf die Straße
der großen Stadt gelegt werden und euch offenbaren das So-
dom und das Ägypten, den Schwefelpfuhl und die Fleischeslust
eures alten menschlichen Wesens, das nun gekreuzigt  ist  an
der Stätte, wo auch Ich, euer Herr, als Menschensohn gekreu-
zigt wurde: auf Golgatha, auf der Schädelstätte eures kapitulie-
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renden  Hauptes.  Nunmehr  lebt  ihr,  doch  nicht  ihr  in  eurem
verkopften Selbst, sondern Ich, der Christus lebe in euch und
durch euch – Ich, der Herr, lebe euch! 
   23 Ich lebte euch vor, was ihr in euch nachvollziehen dürfet in
gleichnishafter  Weise  und  was  ihr  durchlebt  im  Kleinen  als
Meine  Nachfolger.  Sodom  und  Ägypten,  die  Vorhöfe  alten
Lebens, sind nun hinausgeworfen und gekreuzigt, um den Geist
in euch auferstehen zu lassen zum wahren Leben in Gottherr-
lichkeit,  um unter Meiner Herrschaft  wandeln zu können von
Augenblick zu Augenblick auch hier schon auf Erden, um Zeug-
nis abzulegen als Meine zwei  Geistzeugen der Liebe und der
Weisheit in Gerechtigkeit und Wahrheit.
9 Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen
ihren Leichnam drei Tage und einen halben, und erlauben nicht, ihre Leichname
ins Grab zu legen.  10 Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und
frohlocken  und  werden  einander  Geschenke  senden,  weil  diese,  die  zwei
Propheten, die quälten, welche auf der Erde wohnen.
   24 Und die Welt wird euer Leben und Sterben für und in den
Christus erkennen in drei vollen Erkenntnisperioden und einer
halben und nicht erlauben, daß euer Licht unter einen Scheffel
gestellt  wird,  denn sie  lieben euch,  sie  brauchen  euch!1 Sie
werden Geschenke und Gaben senden, denn euer Zeugnis hat
Qual  gebracht  über  die,  welche  die  Erde  statt  den  Himmel
bewohnen, und die Erde beherrscht sie durch ihr materialisti-
sches Denken, statt frei im himmlischen Wandel, im Geiste zu
sein. 
   25 Euer Zeugnis quält die, welche auf der Erde ihrer Eigensucht
und ihrem Eigenwillen frönen wollen, doch die Geretteten aus
den Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden in die
eine Schwingung der Gottessprache eingehen, in die der Liebe,
der  Weisheit  und  des  Willens  des  einen  und  wahrhaftigen
Christus Gottes. Die Qualen derer, die den Plan gefaßt haben,
Meine  Kreatur  auszulöschen  bis  auf  wenige,  die  ihnen  zu2

Sklaven dienen sollen, werden groß sein in der Erkenntnis ihres
bösen Tuns, denn der Wurm der Erkenntnis wird ihnen folgen
bis in die Hölle ihres eigenen Zorns und ihnen die Augen öffnen,
wenn auch spät.
11 Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott
in sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf die, welche sie

1 gemeint sind die Menschen
2 als
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schauten. 12 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen:
Steiget hier herauf! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es
schauten sie ihre Feinde. 
   26 Und die Meinen werden zu stehen kommen auf ihre Füße der
tatkräftigen  Gottes-  und  Nächstenliebe,  die  sie  hintragen  zu
Meinem Throne,  gleichwie  Ich  den  mannhaften  Knaben,  der
nun geboren wird, zu Mir hin entrücken werde, damit er geret-
tet sei vor dem Rachen des Drachen, der droht, ihn sogleich zu
verschlingen nach seiner Geburt, nach seinem Erstarken in der
Erkenntnis des Geheimnisses Meines Gesetzes des Lebens. 
   27 Der  Geist  des  Lebens  komme  nun  über  euch  und  große
Ehrfurcht erfülle  die, welche euch und euer Leben im Geiste
erschauen! Höret nun die laute Stimme, die zu denen ruft, die
euch  erkannt  haben  als  die  zwei  Zeugen,  damit  auch  sie
hinaufsteigen in die Himmel der Liebe, der Wahrheit, der Ge-
rechtigkeit und des aufrichtigen Gotteslebens, damit auch sie
ihren  eigentlichen  Feind,  den  Teufel,  erkennen,  der  sie  ver-
nichten  wollte.  Ja,  sie  werden  diesen  Feind  des  Lebens  er-
schauen und der Feind auch sie, und gleich einem Erdbeben
wird Erschütterung über sie alle kommen:
13 Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der
Stadt fiel, und siebentausend Menschennamen kamen in dem Erdbeben um; und
die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre.  14 Das
zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald.
   28 Der  zehnte  Teil  der  Stadt  fällt  nun,  ein  Neubeginn  ist  in
Sicht.  Siebentausend  Namen  menschlichen  Denkens  und
[menschlicher]  Vernunft  kommt  in  dieser  Erschütterung  um.
Erstehen wird die Macht der inneren Weisheit, und die göttliche
Intuition wird erstarken. Die Vernunft und der Verstand werden
voll Ehrfurcht der Liebe und der Weisheit den Vorrang geben.
Ein  neues  Denken, ein  erneuerter  Denksinn wird  in  Führung
gehen,  und  die  erneuerten  Menschen  werden  von  nun  an
ehrfürchtig Mir, eurem Gott im Himmel wie auf Erden, die Ehre
geben und Mich loben und preisen alle Tage bis ans Ende all
ihrer falschen Vorstellungen und Machtwünsche.
   29 Das zweite Wehe wird dann vorüber sein, doch siehe: das
dritte Wehe kommt bald mit Mir und durch Mich in den Meinen.
Der Prozeß der Reife der Menschheit  kommt schnell,  bald,  –
sozusagen als Quantensprung neuen Bewußtseins. Und aus die-
sem dritten Wehe wird ein Wehen des heiligen Geistes der Liebe
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allüberall. In den zwei Zeugen ist dieses dritte Wehe schon voll-
zogen, doch die Welt hat es noch nicht erkannt.

Amen. Euer Zeuge in euch, euer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Samstag, 1. Juli 2017            8:59 Uhr

Ein gedemütigtes Herz bringe Ich in Meine Machtstellung
Offenbarung - Kapitel 11 (Fortsetzung)

Der Beginn der Ereignisse der siebenten Posaune
15 Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Him-
mel, welche sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist
gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
   1 Diese Botschaft ist erfüllt in diesem Augenblicke: Der Engel
der Barmherzigkeit stößt in die Posaune der Erschütterung. Wer
diese Meine Stimme jetzt hört und berufen ist, einzugehen, der
komme und kommt nun in die Herrlichkeit Meines Reiches. Mein
Reich  bedeutet  Meine  Regentschaft,  Meine  Regierung,  Meine
Führung und Leitung vom Himmel der Gerechtigkeit und Liebe
aus hinab auf diese Erde. 
   2 Viele Wehen erschüttern nun die Welt, doch wer sich rufen
läßt,  weil  er  die  Berufung  in  sich  fühlt,  begibt  sich  auf  die
Pilgerschaft des Geistes und somit in den Christus, den Erlöser-
organismus, der sich nun auf dieser Erde aus allen Völkern und
Nationen, Hautfarben und Stämmen, Gesinnungen und Bestre-
bungen in die Einheit begibt. In diesem wiederauferstandenen
Christus herrsche Ich von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt, auch
von Moment zu Moment, von Atemzug zu Atemzug, von Ereig-
nis zu Ereignis, von Augenblick zu Augenblick in ewig gegen-
wärtiger Aufmerksamkeit Meiner Kinder, der Söhne und Töchter
dieses organischen Gebildes, auf Mich in Meinen Wirkungen des
Geistes alleine ausgerichtet.
   3 Nicht erst im Jenseits, sondern im ewigen Jetzt und im Hier,
im Diesseits, nehme Ich Meine Macht in den Meinen an Mich
und  trete  in  ihnen  –  das  heißt,  in  euch,  ihr  Berufenen und
Auserwählten, in euch, Meinen Gerechten und Heiligen – Meine
Herrschaft  an.  Mit  eurer  Bereitwilligkeit,  mit  der  Willigkeit
Meines Volkes Israel am Tage Meiner Macht, das heißt, in der
Auferscheinung Meiner Herrlichkeit, bemächtige Ich Mich dieses
Organismus zu neuem, unendlich herrlichen Leben. Jetzt ist die
neue  Zeit,  die  wahrhaft  neue  Weltordnung  angebrochen  in
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denen,  die  Meine  Stimme  gehört  haben  und  ihr  folgen  und
weiterhin auf sie horchen, Mir gehorchen!
16 Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen
auf ihre Angesichter und beteten Gott an 17 und sprachen: Wir danken dir, Herr,
Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast deine
große Macht und angetreten deine Herrschaft!
   4 Ihr Ältesten in der Liebe und Weisheit, ihr, die ihr  Mir die
wahre Ehre schon hier auf Erden gebet, ihr, die ihr in  euren
Herzen  das  ganze  Ausmaß  Meiner  Herrlichkeit  erahnet  und
erkennet, fallet in ewige Anbetung, in Freude, in Jubel, in tief-
ster Liebe eures Herzen auf eure Herzensknie vor dem Thron
der Macht, den Ich in euch besitze, und dankend sprechet ihr:
„Wir danken Dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da
war, daß Du angenommen hast Deine große Macht und ange-
treten Deine Herrschaft!“1
   5 So  erfüllt  sich  nun  jetzt,  was  schon  von  Ewigkeit  her  in
Meiner  Weisheit  vorhergesehen  war:  Im  Menschen  will  Ich
Meine Herrschaft errichten. Ich in ihm und durch ihn richte die
Gebeugten  auf2.  Ein  gedemütigtes  Herz  bringe  Ich  in  Meine
Machtstellung. Ich als sein Haupt und er als Mein Körper sind
eins. Das ist der wahre Thron, auf welchem Ich sitze zur Rech-
ten des Vaters, Meiner Liebe. Dies ist der Thron Meiner Liebe zu
Meiner  Schöpfung,  zum  Menschen,  den  Ich  über  die  Engel
gesetzt habe.
   6 Wisset ihr nicht, daß ihr Engel richten werdet?3 Durch ihn,
den Mir untertanen Menschen, werde Ich die Hierarchien der
Engel und Geister richten und in ihre Position, in ihre Aufgaben-
stellung im Zuge des Geisterkampfes bringen. Der Mensch wird
durch Mich befehligen die Heerscharen der Engel zum Kampf
gegen die Finstermächte, denn sehet: Mein Reich ist ein Reich
aller Zeiten, Meine Herrschaft dauert durch alle Generationen
hindurch4. Durch den Menschen, der Mir alleine die Ehre gibt,
will Ich errichten Mein Reich – und errichte es jetzt! 
18 Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die
Zeit  der  Toten,  um  gerichtet  zu  werden,  und  den  Lohn  zu  geben  deinen
Knechten,  den  Propheten,  und  den  Heiligen  und  denen,  die  deinen  Namen

1 Siehe Psalm 145, 11-12
2 Siehe Psalm 145, 14 
3 Siehe 1. Kor. 6, 3
4 Siehe Psalm 145, 13
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fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, welche die Erde
verderben.
   7 Die Zeit des Zornes der Nationen ist nun angebrochen, doch
ihr  Zorn – gegen euch gerichtet  –  wird  nicht  lange währen,
denn Mein Zorn überläßt sie ihrem Zorn, und sie zerfleischen
sich gegenseitig, denn Mein Zorn ist einfach das Überlassen des
unbußfertigen Sünders sich  selbst.  Die  Nationen wollten ihre
eigene Herrschaft errichten in Demokratie und Eigenregie. Ihr
Versagen, sich selbst zu führen, löste aus ihre Ohnmacht und
ihren Zorn über ihr eigenes Versagen. 
   8 Die Bestrebungen, ein Reich zu errichten ohne den, der die
Welt  erschaffen hat,  führt  unweigerlich  in  die  Konsequenzen
ihres eigenen Gerichtes in der Verurteilung ihrer selbst durch
sich selbst. Sie wissen nicht aus noch ein. Es ist, wie wenn ein
Kleinkind machtlüstern all die Baumaterialien sieht, die es gibt
und Lust bekommt, aus ihnen ein Schloß zu errichten. Was wird
wohl daraus werden?:  – Eine Bretterbude, die beim nächsten
Sturmwind einbricht! So sind die Nationen – die Völker der Erde
– sich selbst überlassen, und der Vater der kalten Weisheit und
Lüge wird ihnen die Hand zur Selbstzerstörung reichen in einem
Ausmaße, das selbst eure höchsten Vorstellungen übersteigt. –
Das ist die Zeit der Toten! 
   9 Es gibt zweierlei Tote: Die Toten im Fleische, die sich selbst
in ihren Eigenbestrebungen und ihrem Eigenwillen getötet ha-
ben lassen, das heißt, gedemütigt haben oder sich haben de-
mütigen lassen, kapituliert haben – erkannt, daß sie selbst aus
sich nichts vermögen. Sie sind bereit dazu, gerichtet zu werden
im Sinne von: aufgerichtet sein zu neuem Leben. Und es gibt
die Toten im Geiste, die nichts mehr annehmen von den Gaben
der Gnade und Liebe, die sich selbst aufrichten wollen zu einer
Eigenherrschaft und der Herrschaft ihres Vaters, des Teufels auf
Erden. Sie erbauen ein Paradies aus den Früchten ihrer Eigen-
sucht und werden doch den Tod in der Frucht der Erkenntnis
von Gutem und Bösem ernten. Sie übergebe Ich dem Organis-
mus der Materie, dem Organismus der Illusion, und ihr Erwa-
chen wird ein Erwachen des Schreckens sein1.
   10 Der  wahre Lohn  der  Auferstehung aus  dieser  Illusion der
Eigenmacht gilt nur denen, die Mich als ihren Herrn und als ihr
Haupt angenommen haben, den zwei Zeugen, die da sind die
Liebe und die Wahrheit Meiner Gerechtigkeit in Ewigkeit.

1 Siehe Psalm 145, 20-21 
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19 Und der  Tempel  Gottes  im Himmel  wurde  geöffnet,  und  die  Lade  seines
Bundes wurde in seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen
und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.
   11 Und euer Herz, welches der Tempel Gottes im Himmel wie
auf Erden ist, wird geöffnet für all die Wahrheit, die Ich euch
nun in diesen Worten verkündige, und die Lade Meines Bundes
wird in euch als Meinem Tempel der Liebe ersehen werden, in
euch, die ihr nicht nur erkennet, um Mich wisset und Mich im
Worte  verkündiget,  sondern  auch  Mich  in  Meiner  herrlichen
Wesenheit durch euch ausstrahlet und seid. 
   12 Durch  dieses  Sein  geschehen  Zeichen  und  Wunder  am
Himmel eurer Liebe, und diese lösen aus die Erleuchtungen in
den Menschen, die euch in eurem neuen Leben sehen und er-
kennen. In ihnen ergehen Erschütterungen wie Donnerschläge
und Erdbeben, und sie schlagen sich in Zerknirschung auf die
Brust,  denn  der  Hagel  der  Erkenntnis  des  Geheimnisses  des
Christus ergießt sich dann mit Macht über sie, und sie kehren
ein in den Organismus der schützenden und erlösenden Liebe.
Ihre Sünden werden rein gewaschen, und ihre Seelen werden
weiß wie Schnee.  Ein neues Leben erfüllt die, die da waren tot
und  sind  nun  lebendig,  die  da  waren  verloren  und  sind  nun
wiedergefunden, die da waren Gefangene ihres Eigenlebens und
sind nun Befreite und in das Leben Christi neu Hineingeborene
und Auferstandene. Für sie tue Ich Meine Hand auf und sättige sie
zum Leben als Lebendiggewordene nach Meinem Wohlgefallen1.

Amen. Das Leben in euch, euer Herr und Gott Jesus Christus,
   – Amen.

       

* * *
          

1 Siehe Psalm 145, 16 
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Dies waren die Worte unseres Herrn Jesus Christus,
die wir durch Seine treue Magd empfangen durften.

Ihm sei aller Dank!



Jakob Lorber über das Innere Wort
Jakob Lorber in einem Brief an einen Freund am 16. 2. 1858

Innig geliebter Freund und Bruder im Herrn!

Bezüglich des innern Wortes, wie man dasselbe vernimmt,
kann ich als von mir selbst sprechend wenig oder nicht viel
mehr sagen, als nur, daß ich des Herrn heiligstes Wort stets in
der Gegend des Herzens wie einen höchst klar ausgesproch-
enen Gedanken licht und rein wie ausgesprochene Worte ver-
nehme. Niemand, mir noch so nahe stehend, kann etwas von
irgendeiner Stimme vernehmen; für mich erklingt diese Gna-
denstimme aber dennoch heller denn jeder noch so laute ma-
terielle  Ton.  -  Nun,  das  ist  aber  auch schon alles,  was ich
Ihnen aus meiner Erfahrung sagen kann. Aber es wandte sich
jüngst eine dem Herrn höchst ergebene Frau durch mich an
Ihn, und es ward ihr folgende Antwort zuteil, die ich Ihnen
hier wörtlich mitteile, und diese lautet: 

„Das,  was  nun  lediglich  Mein  irdisch  sehr  armseliger
Knecht  tut,  das  sollen  eigentlich  alle  Meine  wahrhaftigen
Bekenner tun können; denn allen gilt des Evangeliums Wort:
Ihr  müsset  alle  von Gott  gelehrt  sein;  den  nicht  der  Vater
ziehet, der kommt nicht zum Sohne! - Das aber besagt soviel
als:  Ihr  müsset  von eurer  werktätigen lebendigen Liebe  zu
Mir  und  daraus  zum Nächsten,  der  stets  in  einer  oder  der
anderen  Weise  dürftiger  ist,  zur  innern  Weisheit  aus  Gott
gelangen! - Denn eines jeden wahre werktätige Liebe zu Mir
im vollsten Maße bin ja eben Ich Selbst  in seinem Herzen
gleich also wie der Sonne lebend wirkender Strahl in jedem
Tautropfen, in jeder Pflanze und in allem, was die Erde trägt.
Der Mich sonach wahrhaft über alles aus allen seinen Kräften
liebt, dessen Herz ist sonach auch voll von Meiner Lebens-
flamme und Meiner Wärme und deren hellstem Licht, und das
bin Ich im Geiste Selbst. Daß dadurch ein steter und hellster
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Verkehr  zwischen  Mir  und  den  Mich  über  alles  liebenden
Menschen notwendig und unausweichlich bestehen muß, ist
doch ebenso klar, als daß ein ganz gesundes Weizenkorn, in
fruchtbare Erde gelegt, unter dem belebend warmen Einflusse
des Sonnenstrahles zur segensreichsten Frucht aus dem Erd-
boden empor erwachsen muß. Daß dieses mit dem Menschen
aber infolge der im Evangelium gestellten und nach Möglich-
keit  erfüllten  Lebensbedingungen  möglich  ist,  dafür  steht
dieser Mein Knecht als ein noch irdisch lebender Zeuge vor
dir. Aber das sage Ich dir auch: Mit einer bloßen Mich wohl
erkennenden Höchstverehrung und noch so tief andächtigen
und selbst dich ganz zerknirschenden Bewunderung Meiner
göttlichen Vollkommenheiten ist es nichts! Denn eine solche
Mich  höchst  verehrende  Liebe  gleicht  vollkommen  einer
recht törichten Nordpol-Expedition, bei der wahrlich kein wie
immer gearteter Gewinn herausschaut. Denn solche Hochehr-
furchtsseelen  schnüren  ihr  Gemüt  nur  stets  wie  unter  dem
alles erdrückenden Gefriergrade des Nordpols enger zusam-
men und getrauen sich am Ende kaum mehr, einen offenen
Gedanken an Mich in  ihnen aufkommen zu lassen,  und es
kann bei solchen Seelen von einem »Werdet vollkommen, wie
euer  Vater  im Himmel vollkommen ist« schon gar  nie  eine
Rede sein. - Solcher sogenannt frommer Christen gibt es eine
Menge in der Welt, und doch erreichen sie damit wenig oder
nichts. - Alles aber liegt an dem, daß jemand, der zu Meinem
lebendigen Wort in sich gelangen will, vollends ein Täter des
Wortes,  das  ich  geredet  habe,  ist.  Dies  zu  deiner  Danach-
achtung und Freitätigkeit aus der wahren lebendigen Liebe zu
Mir für dich, Meine Tochter, und für jedermann.”

Hier, lieber Freund, haben Sie Ihre Frage sicher so erschöp-
fend als möglich beantwortet, und es wäre vermessen von mir
armem Sünder, Ihnen noch ein Mehreres darüber zu sagen.

J. Lorber
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