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Das, was mit dem Sohne geschah, wird auch mit dem Weibe 
geschehen

Offenbarung - Kapitel 12    ---    Die Frau, ihr Kind und der Drache          
1 Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der
Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone
von zwölf Sternen. 2 Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in
Schmerzen (und soll) gebären.
   1 Der Sternenhimmel ist ein stilles Buch, eine Tafel, auf der ihr
die Zeichen lesen könnet. Wer sich damit auskennt, weiß die
Zeichen und Ziffern zu entziffern und kann Rückschlüsse zie-
hen. Die Weisen aus dem Morgenlande, die darauf spezialisiert
waren, diese Zeichen und Sternbilder zu enträtseln, sind dem
äußeren Stern gefolgt, um den inneren Stern in ihren Herzen zu
finden. 
   2 Viele in dieser Zeit suchen wiederum die äußeren Zeichen zu
deuten, um Entsprechungen zu den inneren geistigen Vorgän-
gen zu finden, doch wer in seinem Herzen direkt auf Mich aus-
gerichtet  ist,  braucht  diese  äußeren  Zeichen  nicht,  um  den
wahren Grund des Lebens zu finden. Ich bin in euch! Und doch,
für die Welt ist dieses Zeichen am Himmel gegeben in der Jung-
frau, von welcher die Astrologen sagen, daß sie schwanger geht
mit dem göttlichen Sohn Jupiter, der auch für den Erlöser steht
und der nun im Sternenlauf im Begriffe ist, sich der Gebärmut-
ter zu entwinden, um ausgeboren zu werden aus dem Weibe,
das  schwanger  sich  in  Geburtswehen  windet  und  klagt  und
schreit, um der süßen Last entladen zu sein. 
   3 Ich spreche in den verschiedensten Sprachen, um Menschen
verschiedenster Zunge zu erreichen, und so spreche Ich in der
Sprache  der  Entsprechung  auch  zu  den  Wissensdurstigen,
welche die äußeren Zeichen, also die Sternzeichen am Himmel,
Meinen Chiffre, lesen möchten, um nähere Rückschlüsse auf die
Begebnisse der Jetztzeit zu ziehen und die Zukunft durch die
Eindrücke der Vergangenheit zu deuten. 
   4 Nun, ihr Lieben, ihr seid doch schon aufgehoben in der Ge-
genwart Meiner Liebe und seid die lebendigen Zeichen am Him-
mel. Ihr seid schon ausgeboren aus der Jungfrau und seid den-
noch wiederum die Gebärenden dieser neuen Zeit.  So freuet
euch mit denen, die sich freuen werden über diese neue Zeit, in
der das Kind, das männliche, das mannhafte, das treue, das
sich  aufopfernde und hingebende Knäblein  dieses lebendigen
Organismus seine ersten Bewegungen und Schritte in Richtung
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göttlicher Regierung tut. Sie, die in der tieferen Entsprechung
zu deuten wissen, daß das Zeichen am Himmel hier auf Erden
vollzogen wird, ihnen öffne Ich die Augen und Ohren und bewe-
ge ihre Zunge und ihren Mund zu verkünden, daß Ich in euch
gekommen bin, um euch als das Knäblein zu beleben, zu säu-
gen und zu entrücken an Meinen Thron in den Machtbereich
Meiner aufrichtenden Liebe. 
   5 Jetzt sind die Gnadenwirkungen in ihm noch ganz zart und
leise, doch die Kraftwirkungen ergehen aus diesen Gnaden- und
Lichtwirkungen schon mächtig in Meinen Himmeln und bewe-
gen ganze  Engelsscharen zu  neuem Tun.  Diese unterstützen
diesen  Werdeprozeß an  der  Seite  eines  jeden  kampfes-  und
tatbereiten Menschensohnes, der sich zum Gottessohn hinauf-
bereiten läßt, der in sich dieses Knäblein repräsentiert und aus-
lebt im Gesamtorganismus. 
   6 Aus allen Sparten und Gruppen setzt sich dieses Weib am
Himmel zusammen. Die Sonne des Lebens begleitet sie in Mir.
Ich kröne sie Selbst mit den Sternen Meiner Weisheit und Liebe
in den zwölf Stämmen, den zwölf Aposteln, den zwölf Geboten,
die die 10 Gebote, gegeben durch Moses, und die zwei Liebe-
gebote, gegeben durch Mich, selbst beinhalten. 
   7 Der Mond der Scheinweisheiten liegt ihr zu Füßen, das heißt:
Die Feinde des Lebens sind unter eure Füße gebracht, und es
beginnt das Wirken. Nun kämpft ihr nicht mehr nur gegen die
Feinde als eurem fleischlichen Wesen, sondern ihr seid bekrönt
mit  den  Machtinsignien  aus  den  Himmeln,  bekrönt  mit  den
Zeichen der Herrschaft über die Feinde, die euch lange genug
versklavt, geknebelt und geistig blind gehalten haben. Ausge-
boren wird nun die Reichsregierung Meiner Herrlichkeit in den
Meinen, und sie übernehmen das Zepter, das ihnen geraubt und
schon zu lange vorenthalten wurde durch die infamen Lügen
eines Scheinkönigs, der sich das Licht gestohlen hat, wie der
Mond sich das Licht von der Sonne nimmt, um damit zu glän-
zen, doch keine Eigenausstrahlung zuwege bringt. 
   8 Dieses Licht wird nun in euch direkt aus Meiner Gnadensonne
ausgestrahlt, indem der Christus in euch wächst und ausgebo-
ren wird. Zur Machtstellung gelangt nun Mein Volk auf Erden,
um zu zeugen von der Macht Meines Gerichtes, das nun über
den ganzen Erdkreis ergeht. An allen Ecken und Enden hört ihr
das Geschrei dieser Ausgeburt neuen Lebens und Seins durch
diesen göttlichen Himmelsknaben. 
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3 Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe,
ein großer, feuerroter Drache, welcher sieben Köpfe und zehn Hörner
hatte,  und auf seinen Köpfen sieben Diademe;  4  und sein Schwanz
zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf
sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff
war zu gebären,  auf  daß er, wenn sie geboren hätte,  ihr Kind ver-
schlänge.
   9 In diesen Zeilen erseht ihr  das volle  Ausmaß dessen,  was
nun in diesen Tagen geschieht und noch geschehen wird. Der
Aufstand der Völker und Nationen gegen die geheimen Pläne
Satans zeugt von der Geburt des Knaben; jedoch nicht durch
äußere  Revolutionen  wird  der  Sieg  der  Neugeburt  errungen,
sondern durch die stille Revolution eurer Herzen, indem ihr das
Pfand der  Liebe aufrecht  erhaltet  und mit  friedlichen Mitteln
und  mit  den Mahnwachen  des  Friedens  ständig  das  Zeichen
eurer Mannhaftigkeit setzet. So kann der feuerrote, in seinem
Wesen  wutentbrannte  Drache,  die  Ausgeburt  des  teuflischen
Machtwuchers, keinen Streich gegen euch tun.
   10 Wohl bewegt er beständig seine sieben Köpfe, die Macht-
bereiche dieser Erde, die er unterwandert hat, als da sind unter
anderem das Militär, die Regierungen, die Wissenschaften, die
Religionen, die Wirtschafts- und Finanzmärkte, die Lehrbereiche
in Krippe- und Kinderstätten, Schulen, Universitäten und Erzie-
hungsanstalten und die Medizin- und Pharmabereiche. Die Hör-
ner bedeuten ihre im Laufe der Jahrhunderte errrungenen Ein-
flüsse und Machtpositionen durch verschiedenste Personen, die
schändlich kriecherische Vasallen des Teufels sind. Sein Kopf ist
geschmückt mit  den Diademen der Magie,  der Zauberei,  der
Lüge, der Illusion, der Intrigen, des Mordes, der Scheinheilig-
keit und der falschen Versprechungen, das Friedensreich errich-
ten zu können durch soziale Verbesserungen und Belohnungen
aller Art, nur um desto größeren Raub der Seelen zu begehen. 
   11 Dieses Gebilde ist erpicht, den wahren Sohn der Liebe zu
verschlingen und macht nicht davor Halt, selbst die Weisen des
geistigen Himmels zu ergreifen und auf die Erde ihrer Machtgier
und  des  Truges  zu  werfen.  Strahlende  Sterne  der  Liebe  am
Himmel fielen und fallen reihenweise unter den falschen Ver-
sprechungen des Wohlstandsevangeliums. Einzelne Verkünder
und Erweiser großer Heilungen, Zeichen und Wunder müssen
feststellen, daß diese Art von Wundertaten zwar Bewunderung
und Beifall hervorrufen, jedoch nicht die Herzen der Menschen
zu verwandeln vermögen. So ist eine große Auslese unter den
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Namenschristen zu ersehen, und die Denominationen1 verlieren
ihre namhafte Macht, werden jedoch zubereitet, um letztendlich
den  wahren  Herzensmenschen  aus  allen  Sparten,  Schichten
und Religionen,  aus  allen  Völkern  und Nationen die  Ehre zu
geben, um durch diese Mir alleine Ehre und Lobpreis zu schen-
ken. Diese sind es, die durch ihr Leben in den geistigen Wirkun-
gen Meiner Gegenwart das Knäblein bilden, und diese sind es,
die in ihrem Herzen entrückt werden in einem Augenblick, hin-
weg vom Maul und feuerspeienden Rachen des Ungetümes aus
der Hölle der Scheinwelten und Scheinreligionen.

5  Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden
soll mit eiserner Rute; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu
seinem Throne. 6  Und das Weib floh in die Wüste, woselbst sie eine
von Gott bereitete Stätte hat, auf daß man sie daselbst ernähre 1260
Tage.
   12 Sie,  die  –  zusammengenommen  -  als  geistiger  Christus-
knabe, als der Christusorganismus ausgeboren werden aus dem
Weibe, sie regieren durch die innere Weisheit, die Ausgerichtet-
heit und Aufmerksamkeit auf Meine Wirkungen, ihre Nationen
mit  eiserner Rute, das heißt,  mit  dem unbeugsamen starken
göttlichen  Willen  und  der  Macht  und  Kraft  Gottes  in  ihren
Herzen.
   13 Sie  sind  entrückt  in  ihrem  Denksinne  in  die  Region  der
göttlichen Ausflüsse Meiner Eingaben und Impulse und können
von innen her, aus der Intuition und der direkten Verbindung in
ihren Herzen, mit Meinen Himmeln Meine Anweisungen ausfüh-
ren in der Gesamtrücksichtnahme auf den ganzen Organismus.
Ein Netzwerk der Informationen und der Austausch über ihre
innere Regierung erfolgt nun in der Matrix, und ein jeder von
ihnen  weiß  recht  zu  handeln  und  zu  wandeln  vor  Meinem
Angesicht und vor dem Throne Meiner Macht. Ich bin ihr Haupt,
und sie sind Meine Glieder, Mein lebendiger Leib, in welchem
Ich sichtbar bin unter den Nationen. 
   14 Ich  weide und  hirte  diese  Nationen durch sie  mit  Meiner
Klarheit und Wahrheit und erleuchte ihre Herzen als ihre Sonne,
die sie bekleidet und begleitet von Moment zu Moment. Meine
Gegenwart wird in ihnen lebendig auf Erden, und das Weib -
also die Völker, die dieses Kind ausgeboren hat - flieht in die
Wüste ihrer Einkehr, und fortan werden alle Menschen dieser

1 Denomination = Sonderbekenntnis, christliche Religionsgemeinschaft, Kirche
oder Sekte.
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Nationen gerettet werden in der Stätte, die Ich ihnen Selbst
bereitet habe. 
   15 Das, was mit dem Sohne geschah, wird auch mit dem Weibe
geschehen, das durch die Einkehr und Stille der Wüste und Ent-
behrung von all den äußeren Versprechungen der Sozialbetrü-
ger gereinigt wird und dadurch selbst in die geistige Wiederge-
burt, in die neue wahrhafte Weltordnung Meiner Liebe geboren.
Sie wird die Lügen und Intrigen ihrer bisherigen Machthaber
und Regierungen entlarven und erkennen, wie sie doch so sehr
um das wahre Heil betrogen war. Dann wird nicht nur im einzel-
nen, sondern im Laufe des Reinigungsprozesses auch im allge-
meinen  eine  Erneuerung  über  die  Völker  kommen  und  ein
Erwachen, das die Zeichen am Himmel zu deuten und zu nut-
zen weiß. So gibt dann ein jeder das Seine in Meine Hände zur
Heilung, zur Erneuerung und zur Befriedung. 

7  Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael und seine
Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine
Engel; 8 und sie siegten nicht ob, auch wurde ihre Stätte nicht mehr in
dem Himmel gefunden.
   16 Dieser Kampf entbrennt nun an allen Ecken und Enden der
Erde. Die Heerscharen, repräsentiert durch Michael, den Elias,
den  Täufer  Johannes  und  nun  vertreten  im  Organismus  der
heutigen  Christusgeneration,  führen  diesen  Kampf  mit  dem
Schwert Meines Mundes. Ihre Zungen bleiben nicht still.  Das
Wort ergeht im heißen Hauch der Retterliebe, die Ich Selbst in
das Herz des Organismus lege. Der Teufel, obgleich er schein-
bar mit Macht und Kraft nun um sein Überleben kämpft, wird
nicht  siegen  können,  denn  seine  Lüge  und  der  Trug,  sein
Scheinlicht  verzehren seine  Kraft,  die  ihm zugelassen ist,  in
sich selbst, da er keine ewig währende Quelle aus dem Leben
besitzt, wie sie die Heiligen und Gerechten, die Frommen und
Wahrhaftigen haben aus Mir.
   17 Darum erstarket nun in Siegesgewißheit und Mut unter Mir
als eurem Haupt, dem wahren Michael, dem wahren Emmanuel,
dem Gott mit euch, dem Gott, der euch immer wieder fragt:
„Wer ist wie Gott? Wer hat die ganze Schöpfung aus Seinem
Schoße hervorgehen lassen? Wer kann sich mit Meiner Liebe
und Demut messen? Wer gibt  sein Leben für seine Freunde,
und wer ist  so erhaben,  auch seine Feinde in  Retterliebe zu
umarmen? Wer ist Mir gleich?” – Es sind nur die, welche sich in
Mein Ebenbild aufnehmen lassen unter der Kapitulation ihrer
Eigenmacht, ihres Eigenwillens und eigenen Guten! Denn gut
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ist nur Einer, und der bin Ich – jedoch in und durch euch als
Einheit!

9  Und  es  wurde  geworfen  der  große  Drache,  die  alte  Schlange,
welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis ver-
führt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit
ihm hinabgeworfen.  
   18 Und so verstehet ihr nun auch mehr und mehr und tiefer
und besser die Worte der Offenbarung Johannis im geistigen
Sinne,  denn  in  euch Nachfolgern  Meiner  Christusliebe  wurde
der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan
genannt wird, zuerst auf die Erde geworfen, auf die Erde eurer
eigenen Kapitulation. Und das wahre Haupt, der Christus, der
Erlöser in und durch euch, wird des Satans Gefolgschaft, des
Teufels Engel, seine Boten der Verführung und des Bösen in die
Knie zwingen und unter die Füße bringen, damit die laute Stim-
me des Himmels allezeit sagen kann: Nun ist das Heil und die
Macht  und  das  Reich  unseres  Gottes  und  die  Gewalt  seines
Christus in und durch uns gekommen.

10 Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist
das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt
seines  Christus  gekommen;  denn  hinabgeworfen  ist  der  Verkläger
unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte.
   19 Habt ihr gewußt, daß die Kraft Meiner Liebe von der Verkla-
gung der Brüder gebrochen wird? Doch wer dieser Verklagung
in sich widersteht und ausräumt allen Zwiepalt, alles Teilen und
Herrschen, alles feindliche Intrigieren, der bricht die Macht des
Feindes und unterwirft den Verkläger in sich. Alleine die Ver-
bindlichkeit und die einigende Kraft Meiner Liebe ist dazu im-
stande, diesem Verklagen ein Ende zu setzen. 
   20 Mein Blut habe Ich dafür hingegeben, den Preis bezahlt, und
ihr dürfet nun beständig diesen Blutpreis in Anspruch nehmen
gegen  die  Verklagung  des  Teufels  vor  Meinem Thron.  Meine
Heiligkeit  und  Gerechtigkeit  ist  in  diesem Preis  ausgeglichen
worden.  Nehmet diesen Meinen Erlösungspreis  kräftig  in  An-
spruch, wenn Verklagung und Selbstverklagung euch die Kraft
Meiner freilösenden Liebe rauben wollen. Ich bin für euch ge-
storben! Ihr seid in Mir begraben, und Ich bin in euch aufer-
standen  zu  neuem Leben  im  tausendjährigen  Reiche  Meiner
Herrschaft  im Himmel  wie  auf  Erden. Glaubet es, haltet  fest
daran, denn darin birgt sich die wahre Richtgewalt des Christus,
der gekommen ist, das Weib – die Völker und Nationen  –  zu
retten und hineinzubringen in den Christusorganismus Meines
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Reiches. In und durch diesen liebetatkräftigen Glauben geht in
Erfüllung, was in den folgenden Worten der Offenbarung ge-
schrieben steht:
11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes
ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! 
12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet!
   21 Ja, freuet euch, seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in die-
sen Himmeln wohnet! - Das sagt der, der in euch sein Leben
nicht geliebt bis zum Tode, euer Jesus Christus.

Amen.
       

*
          

Sonntag, 9. Juli 2017            9:27 Uhr

Bedenket: Es harrt die Schöpfung auf diese Offenbarwerdung 
der Söhne Gottes!

Fortsetzung Offenbarung - Kapitel 12   ---   Die Frau, ihr Kind und der Drache
13 Wehe der Erde und dem Meere! denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat
große Wut, da er weiß, daß er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, daß er auf die Erde
geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das männliche Kind geboren hatte. 
   1 Die  Vertreter  Satans wissen um die  Kürze ihrer  gesetzten
Zeit und eilen, um zu beraten, wie sie ihren schon lange ange-
legten Plan der sogenannten Weisen von Zion1 - dem Gegen-
stück des wahren Zion im Himmel wie auf Erden – ausführen
und zur Vollendung bringen können. Wohl haben sie im Unter-
grund gewühlt und wühlen noch, doch wird ihr Bestreben nun
offenbar, und die Menschen und Völker erwachen. Wenn eine
Sache entlarvt wird, hat sie nur noch wenig Kraft, sich durchzu-
setzen, daher brauchen sie Zeit; doch diese Zeit läuft ihnen nun
davon, da die Menschen sich aufmachen und die Völker erken-
nen, welches Spiel mit ihnen getrieben wurde und wird. Die Er-
de und Meere spüren das Wehe und beginnen sich zu wehren! 
   2 In der Entsprechung sind die Meere unter anderem die Völker
und die Erde im speziellen [ist] der Staub der Vergänglichkeit.
Der Teufel kann nicht alle Menschen und nicht alle Völker auf
Dauer blind  machen,  dumm halten und in  den Staub seiner
Sklaverei zwingen. Wie einen Haufen Flöhe in die Ruhe zu brin-
gen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist, so ist es ebenso ein
verzweifeltes Unternehmen, einen jeden Menschen in die Ago-

1 Siehe „Die Protokolle der Weisen von Zion”, eine satanische Anleitung der
Zionisten zur Erlangung der Weltherrschaft, deren Ergebnisse zum größten
Teil bereits klar ersichtlich sind.
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nie1 zu versetzen und unter die Macht der Unterwerfung seitens
der  Vasallen-  und  Teufelsdiener,  denn  so,  wie  es  auch  von
Anbeginn Mein Retterplan vorgesehen, daß Himmel und Hölle
im Herzen des Menschen verborgen sind, so ist der Himmel im
Menschen doch immer aktiver und effizienter in seiner Macht-
ausübung, da er – wie schon erwähnt – aus der einen Quelle,
aus  dem  oberen  Zion  in  der  Kreatur  gespeist  ist,  und  der
Mensch, so er einmal erwacht ist, sich doch mehr der unendlich
göttlichen Kraft aus Mir zuneigt, statt den vergänglichen Ver-
sprechen und Lügen des Teufels, da er aufgrund der Wirkungen
und  Auswirkungen  die  Früchte  des  Lohnes  ersieht,  ob  von
dieser oder von jener Seite, ob vom himmlischen Geber oder
von den schillernden Ausführungen der Schlange.
14 Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf
daß sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, woselbst sie ernährt wird eine Zeit
und Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 15 Und die
Schlange warf aus ihrem Munde Wasser, wie einen Strom, hinter dem Weibe her,
auf daß sie sie mit dem Strome fortrisse.  16 Und die Erde half dem Weibe, und
die Erde tat  ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der  Drache aus
seinem Munde warf. 
   3 So fliehen  die  Völker  nun in  alle  Himmelsrichtungen ihrer
Möglichkeiten, und Ich bewahre Mein Andenken in ihren Her-
zen. Ich verleihe ihnen die zwei Flügel des Adlers, die Wahrheit
und die Gerechtigkeit,  die selbstlose Liebe und die Kraft  der
Versöhnung, auf daß das Weib in der Einsamkeit seiner Wüsten-
erfahrung erkenne die Kraft und Mannhaftigkeit ihres Sohnes,
den sie geboren hat und welchen der Drache, die Schlange der
Lüge, verschlingen und  töten wollte. 
   4 So besinnen sich nun auch die Christen und alle Religionen
und Stämme auf die, welche auf heldenhafte Überwinderweise
aus  ihnen  in  göttlicher  Neugeburt  hervorgegangen  sind,  um
diesen einen und einzig wahrhaft lebendigen Organismus der
Liebe zu bilden. Diese Sammlung in der Wüste wird das Weib,
das dieses männliche Kind geboren hat, zur Einsicht bringen
nach einer Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, – das sind Ent-
wicklungsprozesse der Erkenntnis, daß auch sie dazu auserse-
hen ist, in diesen Organismus aufgenommen zu werden, und
diese Erkenntnis wird sie nähren, so daß sie in die Kapitulation
eigener  Errettungsvorstellungen  eingehen  wird.  Durch  diesen
Prozeß – fern vom Angesicht der Schlange – wird ihr in Einkehr

1 Zustand der Kraftlosigkeit, Lethargie
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und  Stille  diese  Erkenntnis  Meiner  Königsherrschaft  im
Christusorganismus kommen, und sie wird sich Mir anschließen,
um dem Stab Meiner Macht aus dem oberen Zion zu dienen und
zu gehorchen Meinem weisen Rat in Tat und Wahrheit. 
   5 Dann wird die Erde, der Staub der Kapitulation unter Meine
Herrschaft, die Zerknirschung ihres Herzens, ihr aufhelfen, und
das  Wasser,  die  Zornesemotionen  der  Schlange,  werden  ihr
nichts  antun  können.  Denn die  Einsicht,  die  das  Weib  über-
kommt, verschlingt die Auswirkungen des Lügenstromes, den
die Schlange aus den verlogenen Kanälen ihrer Medienvasallen
auswirft.  Die  heutigen Medien in  all  ihren Facetten sind  der
Mund der Schlange, aus welchem Lüge, Haß, Zwietracht und
Verwirrung über die Völker der Erde ausgeht. 
   6 Jedoch der Mund des wahren Christusorganismus öffnet sich
jetzt auch, und das Schwert der Wahrheit geht von ihm aus.
Die Zunge spricht all die Lüge und Verdrehung um, und Licht
überkommt die Völker, auf daß sie sehen lernen die Tücken und
Schliche der  Schlange,  die  wie  ein  Strom über sie  geworfen
wurde, um sie zu verschlingen und fortzureißen.
17 Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit
den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis
Jesu haben.
   7 Und da dem Drachen nicht vollständig gelang und auch nicht
gelingen wird, sein schändlich' Vorhaben zu Ende zu führen und
ebenso nimmer gelingen wird die Vollendung der lügnerischen
Tatsache, die Herrschaft komplett an sich zu reißen, wütet er
nun in diesen Notzeiten und dem Leiden der Völker, um sie in
Angst und Panik zu treiben und sich mitreißen zu lassen in die
Kriegstreiberei, in Spaltung und in das sich gegeneinander Auf-
hetzenlassen der Völker und Religionen. 
   8 Der Zorn des Drachen entlädt sich in all seinen Versuchen,
die  Völker  in  kleinste  Einheiten  gegeneinander  aufzuspalten,
um sie so regieren zu können. Äußerlich predigt er Einheit, zum
Beispiel die sogenannte europäische Einheit und andere äußere
politische Zusammenschlüsse und Verteidigungsbündnisse, je-
doch  um umsomehr Macht  innezuhaben.  Denn  diese Augen-
wischerei um die sogenannten Vereinigungen und humanitären
Bestrebungen führt noch tiefer in Abhängigkeiten, denn die Völ-
ker werden auf unsichtbare Weise von den grauen Eminenzen
hinter den Kulissen gegängelt und kontrolliert. So ist die Kon-
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trolle über die, welche die Gebote nur äußerlich halten und wie-
derum1 unter ihrer Kontrolle haben wollen, vergeblich. 
   9 Meine Gebote gehen nur noch lebendig von den Herzen der
Menschen aus und sind nicht unter die Macht der äußeren Ge-
setzlichkeit zu zwingen. Darum verfolgt der Drache auch diese
Nachfolger der Kirche, denen es mittels äußerem Zeremonien-
gehabe nicht gelungen ist, die Menschen in ihren Sklavenverei-
nen zu halten, Menschen, die äußerlich sich Christen nennen,
doch nie und nimmer von Mir erkannt werden, da ihnen mit
Ökumene  und  Scheineinheit  es  nicht  gelingen  kann,  Meinen
Willen zu erkennen, noch wahrhaftig zu tun. 
   10 Doch wird vielen von ihnen dieses mit der Zeit klar, und sie
werden  – ebenso wie die Erstlingsüberwinder  – als Zweitlinge
aus den Steingebäuden der  Denominationen ausbrechen und
den wahren Christusorganismus suchen gehen. Sie werden er-
kennen,  daß  Menschen  aller  Couleur2 und  Gattung  diesem
Organismus angehören können und kein eigens konstruiertes
Bekenntnis brauchen, sei es katholisch, evangelisch, lutherisch,
reformatorisch, charismatisch, pfingstlerisch, evangelistisch, jü-
disch, muslimisch oder sonstwie genannt. 
   11 Nur die  Sprache und das Gehör des Herzens wird  diesen
Samen der  Kirchen  und  Religionsbekenntnisse  retten  und  in
Mein wahres Zeugnis einführen, daß Ich Selbst die Königsherr-
schaft auf Erden innehaben werde über Zeit und Ewigkeit. 
   12 Das Weib stellt somit auch die Kirchen und Religionsgemein-
schaften dar, und wer sein Herz offen hält für die Einsprache
Meiner Offenbarungen und Kraftwirkungen, dem werden noch
tiefere Entsprechungen und Gleichnisse eröffnet, auch in und
durch diese Erklärung der Offenbarung Johannis. Diese Offen-
barung, gegeben vor nahezu 2000 Jahren, hat ihre Erfüllungs-
zeit  nun ganz aktuell  erreicht! Jetzt sind die Völker der Erde
dazu aufgerufen, sich tiefer mit diesen Botschaften zu befassen,
um in den Zeiten der Wehe über diese Erde geistig gewappnet
zu sein mit der Kraft Meines Wortes, mit der Kraft der Tat und
mit dem Segen Meiner Offenbarungen. 
   13 Wisset, die Heerscharen, als da sind die guten Mächte des
Himmels  Meiner  Königsherrschaft,  stehen  bereit,  zusammen
mit euch diesen Endkampf zu führen, die Schlange zuerst in

1 ihrerseits
2 Farbe
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euch selbst zu unterwerfen und dann auch aus dieser Welt zu
schmeißen, auf daß das Friedensreich sich auch im allgemeinen
verbreite durch einen jeden einzelnen der Erstlingsüberwinder
und dann in allen Überwindern aus den Völkern dieser Erde.
Dann  wird  die  Herrlichkeit  Meiner  Königsherrschaft  auf  der
ganzen  Erde,  wie  auch  auf  den  Sternen  und  Planeten  aller
himmlischen  Gestirne,  ihrem  Höhepunkt  zueilen  und  die
Machenschaften  des  Teufels  aus  der  gesamten  Schöpfung
geworfen werden. - Bedenket: Es harrt die Schöpfung auf diese
Offenbarwerdung der Söhne Gottes!

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

*
          

Freitag, 14. Juli 2017            8:15 Uhr 

Die Theokratie Meiner Liebe
Offenbarung - Kapitel 13

1 Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches zehn Hörner und sie-
ben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen
Namen der Lästerung. 
   1 Aus dem Meer der Möglichkeiten, dem Meer der Versunken-
heit, dem Meer der Völker und Rassen, dem Meer der eigenen
Vorstellungen und Pläne steigt auf ein Tier, nichts Göttliches,
nichts  Menschliches,  etwas  Monströses,  etwas,  das  sich  ver-
steckte über Jahrtausende, um in seinem häßliches Wesen nicht
offenbar zu werden. 
   2 Doch ist die Zeit jetzt gekommen, wo es nun in all  seinen
Facetten sich zeigt. Frech ist es, und unbezwingbar scheint es,
genährt durch die Sünden der Menschheit, ihre Gottferne und
Lüsternheit.  So  steigt  es  empor  aus  den  zehn  Haupt-  und
Machtbereichen, welche die Grundfesten einer sozialen Kultur-
gesellschaft ausmachen. 
   3 Die zehn Hörner sind des Tieres Machtbereiche, in welche es
seine  Vasallen  eingeschleust  hat  mittels  feinster  Verstellung,
falscher Versprechungen, kluger Überlegungen und mit verstan-
desmäßigen Begründungen. Aus Steinen macht es Brot,  Pro-
bleme löst es sozial und scheingerecht. Politik betreibt es vor-
dergründig demokratisch, doch das Volk hat dennoch bei wich-
tigen Entscheidungen und  im allgemeinen nichts  zu  melden,
denn es ist  blind  gemacht  von den Werbesprüchen über  die
freiheitlichen  Kräfte  sogenannten  „demokratischen”  Wirkens.
Dahinter versteckt sich massive Sklaverei! Der Mensch hat in
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seinem Herzen grundsätzlich den Zug nach königlicher Herr-
schaft, denn diese findet sich in der Einheit mit dem einen und
wahren Schöpfer, und in diesem Schöpfer finden sich die Men-
schen als Götter wieder. In Meinem Ebenbild befinden sie sich
zu Hause, geborgen und erst wahrhaft frei.
   4 Doch das Tier hat seine Hörner gespitzt, geputzt, und fun-
kelnd strahlen seine verführerischen Diademe, die Scheinargu-
mente für sein „humanes Reich“ auf Erden, statt der Königs-
herrschaft Gottes. Humanität ist nun in  aller Munde und wird
als  die  ultimative  Lösung  aller  Probleme  propagiert.  Sieben
Köpfe hat das Tier, also nicht einen einzigen und wahren, nicht
Mein Haupt als seinen Kopf. Nein, sieben Köpfe, die sich gegen-
seitig  die  besten  Stücke  zuschieben,  sieben  Köpfe,  die  sich
allerdings auch konkurrieren und welche die  Gegenstücke zu
Meinen sieben Eigenschaften sind. 
   5 Mit Liebe und Demut kann der erste Kopf nichts anfangen.
Scheinliebe spiegelt er vor in der humanistischen Diktatur. Tole-
ranz predigt der erste Kopf, doch nur, um selbst völlig intolerant
zu sein, wenn es um seine eigenen Belange geht. 
   6 Weisheit als zweiten Kopf spiegelt er vor, doch mit der kalten
Berechnung, nur auf Eigenes zu blicken, wenn es etwas zu er-
obern und zu ergattern gibt, Wucher und Habgier im Gefolge.
Die eigenen Ziele werden mit ausgeklügelter Raffinesse verfolgt
und durchgesetzt. Die Weisheit, die Klugheit der Schlange, ist
in diesem Sinne gierig und ein Rechtsstreiter ohne Ende. Nicht
eines kann ein Gegner ihm entgegensetzen, denn tausend und
mehr Argumente hat dieses kalte Weisheitshaupt Satans und
flößt seinen Rechtsgelehrten seine Ideen in einem Rechtsstreit
zu, auf die der normal fühlende Mensch nimmer im entfernte-
sten Sinne seines Herzenswinkels käme, wenn er der Liebe und
Barmherzigkeit zugeneigt ist und bleibt. 
   7 Daher bekommen die Meinen vor diesen weltlich gesinnten
Richtern auch kein Recht! Und mögen sie noch so sehr Gegen-
beweise  erbringen,  diese  Beweise  werden  nicht  zugelassen,
sondern Zeugen werden getötet, Tatsachen verwischt, Wirklich-
keiten nicht geachtet, Wahrheit verdreht, gesunder Menschen-
verstand mit Gülle des Zynismus überschüttet. Recht bekommt
der Reiche und Mächtige, Unrecht wird als Recht erklärt und
wahres göttliches Recht als Unrecht gebrandmarkt. 
   8 Der dritte Kopf, der Wille: Militärisch wird dieser Wille durch-
gesetzt,  wenn  Lügen  und  Intrigen  nicht  mehr  greifen.  Ohne
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Rücksicht auf Verluste wird dieser Wille durchgezogen. Mit dem
Kopf durch die Wand oder im Verband luziferischer Weisheits-
kniffe  wurden  die  Machtbereiche  Satans  auf  Erden  errichtet,
doch nur so lange, bis nun das eine und wahre Haupt, Mein
göttlicher Wille in den Meinen, mit dem Schwert Meines Mundes
ausruft: Bis hierher und nicht weiter! 
   9 Und jetzt ist auch die Zeit, um den vierten Kopf des Tieres,
seine Chaos und Unordnung schaffenden Mächte und Kriegs-
treiber in den Scheinregierungen unter Meine wahre Gottesord-
nung zu beugen, unter Mich, der die Welt geschaffen hat, unter
Mich, der die Sonnen, Sterne, Monde und Planeten in geordne-
ten Bahnen führt zum Erhalt und zur Vermehrung Meiner Herr-
lichkeit und nicht zur Sättigung des Tieres habgieriger Macht-
und Wuchergelüste.
   10 Der fünfte Kopf dieses Tieres wird nun gebeugt vom ernsten
und  machtvollen  Glauben  der  Meinen,  die  jetzt  in  Meiner
Schulung der organischen Lebensweise mit Hilfe Meiner Kraft
und Macht die zerrütteten Verhältnisse auf dieser Erde wieder
herstellen.  Sie  leiten  an die  Kinder  der  Liebe,  sie  hirten die
Völker, sie stellen Recht und Ordnung wieder her, sie richten
sich mit Ernst und Wahrhaftigkeit nach Meinen Impulsen und
glauben in der Kraft der Liebe an die Wiederkunft Meines Rei-
ches, ausgerichtet und wiederhergestellt durch sie selbst.
   11 Dieser fünfte Kopf wird gebeugt mit der unerschütterlichen
Ernsthaftigkeit  Meiner  Überwinderkinder  durch  Meine  fünfte
göttliche Eigenschaft, die Ich in ihnen nun stärke und belebe.
Dieser fünfte Kopf dieses Tieres aus dem Meere heißt „Trotz und
Widerspenstigkeit”. 
   12 Sein sechster Kopf wirkt sich nun in besonderem Maße aus,
das er – was mit Langmut und Geduld ganz ins Werk zu setzen
wäre – in seiner unersättlichen Gier nur mit Ungeduld und Haß
erreichen will.
   13 Ungeduld,  das  sechste  Haupt  des  Tieres,  macht  ihm  den
Garaus. Ungeduld: mit dem Kopf durch die Wand, raubt ihm das
klare und vernünftige Denken, verwehrt ihm den Zugang zum
Herzen der unerschöpflichen Quelle. Ein jeder Mensch, der von
dieser  zerstörerischen  Eigenschaft  der  Ungeduld  geplagt  ist,
sieht früher oder später die Auswirkungen in einem verpfuschten
Leben  voller  Schwierigkeiten,  Unordnung,  Unfrieden  und
sittenloser Elemente in sich. So manch einer, der vom sechsten
Kopf dieses Tieres übermannt worden ist, findet sich im Chaos
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wieder, in der Unrast seines Wesens, und fällt dem siebten Kopf
des Tieres zum Opfer, nämlich der Unbarmherzigkeit.
   14 Meine  siebte  Krone  der  göttlichen  Eigenschaften  heißt
„Barmherzige Liebe”, die fähig ist, alles zu verzeihen, zu heilen,
zu befrieden und zu stärken mit dem Balsam Meiner Langmut
und Hingabe, mit dem Balsam Meines göttlichen Verständnisses
für die Schwächen der Gefangenen und Gefallenen. Meine Ret-
terliebe  basiert  auf  dieser  barmherzigen  Liebe,  doch  diese
Barmherzigkeit ist der größte Feind des Tieres aus dem Meere,
und mit grimmiger Wut und Unbarmherzigkeit verfolgt er die
Menschen, auf daß sie dieses barmherzigen Herzens verlustig
gehen. 
   15 Seht euch um auf der Welt: Aufgrund dieses siebten Kopfes,
seiner  kaltblütigen  Unbarmherzigkeit,  besteht  der  teuflische
Plan,  die  Menschheit  bis  auf  wenige  Sklavenarbeiter  auszu-
rotten auf dieser Erdenschule und eine Stätte des Eigennutzes
daraus zu machen, die nur den wenigen Reichen und Mächtigen
gehören soll, die dem Tiere aus dem Meere nun vollwillentlich
und  vollwissentlich  dienen.  Menschenfeinde  sind  sie,  Gottes-
feinde  noch mehr.  Und dennoch wird  sich  letztlich  ein  jedes
Knie beugen unter Mein Haupt und unter Mein Herz, das voller
barmherziger  Liebe für  ein  jedes  noch so gering  scheinende
Menschenkind ist, um es heimzuführen ins Vaterhaus, zurück
an Mein euch doch so unendlich umsorgendes Vaterherz. 
   16 Die Lästerungen Meines Namens, Meines Wesens, die dieses
Tier des Trotzes gegen Meine Vaterliebe ausstößt, werden [sich]
als Schande der Aufdeckung seiner Untaten auf seinem eigenen
Namen wiederfinden,  denn  es  kommt alles  auf  Satan  selbst
zurück. 
   17 Die Machtreiche seiner zehn Hörner, seiner Scheinmächte,
werden wieder in Meine göttliche Ordnung zurückgeführt. Men-
schen aus diesen Bereichen werden sich eines Besseren besin-
nen und erkennen in Tat und Wirklichkeit, daß die Überwinder-
matrix nun in diesen Bereichen besonders unter Meiner Füh-
rung und Überwachung wirkt. 
   18 Die Menschen aus allen Religionen, die den  ersten Macht-
bereich darstellen,  werden  Mich,  euren  Vater  Jesus,  wieder
anbeten in Tat und Wahrheit, im Geiste eines lebendig auf Mich
ausgerichteten Herzens. Sie werden auferstehen aus dem gei-
stigen Tode und erkennen, wer ihr wahres Haupt schon immer
war und ihre Quelle allen Lebens immer und ewig sein wird. Sie
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wachsen nun hinein in den einen wahren und organisch wirken-
den Christusleib, und sie stellen die lebendigen Organe zu die-
sem wunderbaren Leib Meiner Liebe dar. 
   19 Der  zweite  Machtbereich,  die  Politik,  wird  sich  unter  der
Theokratie Meiner Liebe wiederfinden. 
   20 Das dritte Horn als der dritte Machtbereich, das Finanzwe-
sen, wird nicht mehr dem Selbstzweck unangemessener Berei-
cherung der Weltelite dienen. 
   21 Das vierte Horn,  der Kopfverstand,  wird umgewandelt  ins
Herzensdenken.  Bildung  und  Wissenschaft  werden  unter  den
Baum des Lebens geführt und von seinen Früchten essen. Her-
zensbildung geht im Reich des Friedens vor Kopf- und Verstan-
desbildung. 
   22 Fünftes Horn: Philosophie und Weltanschauung werden vom
Herzen der Liebe  – des Glaubens an Mich  – abgelöst und von
Mir,  dem  einen  und  wahren  Gott,  genährt  und  unterrichtet.
Nimmermehr  wird  die  Frage  „Existiert  Gott  wirklich?“  mehr
gestellt werden müssen, denn die Menschen erkennen Mich in
allen Bereichen der Natur und Schöpfung, dem sichtbaren wie
unsichtbaren Evangelium Meiner Liebe zu ihnen. Sie erkennen
Mich in den Erschütterungen ihres Lebens, in den Liebesimpul-
sen und Offenbarungen ihres Herzens, im liebevollen Blick eines
Nächsten, in Dankbarkeitserweisen Geretteter und in den Zeug-
nissen der Apostel und Propheten, im Wort und in der Wahrheit.
   23 Sechstes Horn, die Rassentrennung. Sie wird keine Spaltung
mehr verursachen, sondern Ergänzung, Versöhnung wird unter
den verschiedensten Völkern,  Nationen,  Stämmen und  Haut-
farben sein. Die Versöhnung der Gegensätze führt euch zu voll-
kommener Macht und Kraft, führt zu machtvollem Frieden unter
den Kindern der Erde. Sie wissen: in ihren Adern fließt dasselbe
Blut barmherziger Liebe, das sie verbindet, statt zu trennen.
Dieser sechste Kopf des Tieres wird nun abgeschlagen und ge-
beugt zugunsten der Einigkeit und des Zusammengehörigkeits-
bewußtseins der Menschenkörperschaft auf dieser Erde.
   24 Das siebte Horn des Tieres und seine Auswirkungen waren,
die Ethik und Moral unter den Menschen so zu verderben, daß
Nihilismus1 sich  breit  machen konnte und Verworfenheit,  die
jegliche Zucht und Moral  in  den Boden stampften: Sex statt

1 Der Nihilismus (von lat. nihil = nichts) ist eine Überzeugung oder Lebensein-
stellung, die besagt, daß alles Seiende im Prinzip sinnlos ist, weshalb alle
Werte und Ziele abzulehnen sind. 
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Liebe, Trennung statt Treue und Einheit, Kindesmißbrauch statt
Erziehung  und  Vertrauen,  Zügellosigkeit  auf  allen  Gebieten
statt  Disziplin  und  Charakterstärke,  Lust  statt  Selbstverleug-
nung und Frust und Sucht als Folge all dieses verkehrten Den-
kens und Tuns sind die Folgen auf dieses siebte Horn des Teu-
fels, der Schlange aus dem Meere, dem Drachen der Verworfen-
heit 'reingefallen zu sein, auch infolge der Beeinflussung und
des  ständigen  Eintrichterns  von  Lüge  und  Versuchung  durch
falsch geleitete Medien, die das achte Horn darstellen und dem
das  neunte  Horn  „Kunst,  Kultur  und  Unterhaltung”  auf  dem
Fuße folgt. Der Mensch ist süchtig geworden nach diesem neun-
ten Horn. Sensationen und spektakuläre Sendungen, Reality-
shows  im  Fernsehen1,  Selbstdarstellung  und  Exhibitionismus
sind an der Tagesordnung.
   25 Als Folge wiederum aus diesem Geschehen wurde insbeson-
dere das zehnte Horn des Tieres breit  und mächtig, um Ge-
sundheit zu versprechen und doch Krankheit zu fördern. Es mä-
stet ein Krankheitswesen, das sich „Gesundheitswesen” nennt
und welches sich mit dem Mantel sozialer Gerechtigkeit umgibt
in den tausenderlei und verschiedenartigsten Facetten und Far-
ben der Medizinindustrie, der Pharmakartelle und Unheilsberu-
fe. Krankheit ist zumeist die Folge der Sünde, auf die Diademe
auf den Hörnern des Tieres hereingefallen zu sein. 
   26 Glitzernde  Versprechungen  bedeuten  diese  Diademe  und
sind doch die Krönung der Verhöhnung Meiner vollkommenen
Reinheit,  Gesundheit,  Klarheit,  Wahrheit  und  göttlichen  Be-
schaffenheit im Menschen, der Mein Ebenbild sein soll und nicht
die Experimentierwiese des Tieres.
   27 Der  Mensch  mache  sich  nun  aufgrund  dieser  Meiner
offenbarenden Worte bewußt, wessen Geistes Kind er in Wahr-
heit sein will und vor allem von Anbeginn seiner Schöpfung aus
Mir war. 

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

       

*
          

1 Als Realityshow („Realitätsfernsehen”) bezeichnet man eine Art von Fernseh-
programmen, in denen vorgeblich oder tatsächlich versucht wird, die Wirk-
lichkeit abzubilden.
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Freitag, 28. Juli 2017            8:03 Uhr

Findet diese Koordinaten des unsichtbaren Lebensstromes!
Offenbarung - Kapitel 13  (Fortsetzung)

2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel, und seine Füße wie die
eines Bären, und sein Maul wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm
seine Macht und seinen Thron und große Gewalt.  3 Und ich sah einen seiner
Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und
die ganze Erde verwunderte sich über das Tier.
   1 Ja,  dieses Wesens Bosheit  schleicht  sich heran,  um in  der
Nähe, ausgelöst durch die Unachtsamkeit seines Opfers, zuzu-
schlagen.  Das  Wesen  dieses  Tieres  ist  gleich  einem  Pardel,
einem Löwenpard, einem Leopard, der die Wendigheit hat, die
Schlauheit und die List, euch in Augenblicken der Nachlässig-
keit voll an eurer Breitseite zu erwischen, euch in einem Über-
raschungsmoment zu überfallen und zu reißen mit den großen
und kräftigen Pranken eines Bären und zu zermalmen mit dem
Maul eines Löwen. Darum wachet und betet allezeit, denn des
Löwen Maul schleicht umher, um euch zu reißen.
   2 Stark und kräftig sind die reißenden Zähne dieses Tieres, das
nun  die  Macht  des Drachen überkommt und den Thron ein-
nimmt mit großer Gewalt: Die Zauberei, die Magie des Wissens,
die Raffinesse der Technik, der Computergehirne, der Speicher-
gewalt des Netzes. Einst war dieses Tier groß und mächtig in
den Tagen des babylonischen Reiches und auch schon in uralten
Zeiten. Mit mächtigen Schiffen durchzog es Welten und Räume,
bekämpfte Menschen und Reiche, um alles in seine Gewalt zu
bekommen. Es ließ keinen Raum für das Wachsen des Geistes;
in mächtigen Bewegungen durchzog es die Räume des Univer-
sums und die Regionen der Erde, die Ich als Meine Erdenschule
und für Meine Darniederkunft als Gott im Menschen erkoren. 
   3 Lange war dieses Wissen um dieses Tier versunken, denn es
war in seinem Hauptzug wie zum Tode getroffen. Die Menschen
begannen sich zurückzuziehen vom Baum der Erkenntnis, doch
im Untergrund lebten und webten immer noch die Köpfe der
„Illuminaten“ und planten und dachten darüber nach, wie sie
wieder an die Oberfläche kriechen können, unbemerkt, schlei-
chend wie  der Pardel,  eine Langzeitstrategie entwerfend,  um
die einst verlorene Macht wieder zu erlangen, die in einem töd-
lichen Wundbrand ihnen zugefügt wurde1.
1 Scheinbarer Untergang heidnischer Religionen, Satanskulte, Luziferverehrung

– z.B die der babylonischen Religion, in der Magie, Totenbeschwörung und
Zauberkult betrieben wurde und ebenso Menschenopfer und Ritualmorde. 
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   4 Ihre  geistigen  Nachkommen  [sind]  die  heutigen  Zauberer
und Magier, auch genannt Wissenschaftler und Techniker, For-
scher und Gentechniker, Pharmazeuten und Sammler der dä-
monischen Künste und Scheinkünste von Verquickung mensch-
licher Gehirne und Körper mit technischer Intelligenz. Maschi-
nenmenschen solltet ihr werden nach dem Bilde Satans, kalt
und  unberechbar,  skrupellos,  gefühllos  und  absolut  ego-indi-
vidualistisch. Habet acht: Gottvergessen macht euch dieses Tier
aus pardelischem, bärischem und löwischem Wesen.
   5 Und jetzt zeigt es sich in seiner ganzen Häßlichkeit! Es steigt
aus dem Untergrund und ist wie plötzlich da, an der Oberfläche.
Die technische Entwicklung machte einen Quantensprung, zog
euch in ein Netz totaler Abhängigkeiten, und selbst die Steuer-
erklärungen so manch kleiner Betriebe laufen nicht mehr ohne
das Internet, wenn kein Steuerberater zu Hilfe gezogen wird. 
   6 Dieser eine Kopf, der geschlachtet war, war die Technik und
Raffinesse, die nun wieder die Erde und die ganze Menschheit
als ein Kommunikationsmonstrum überzieht, das euch - wenn
der Stecker gezogen wird - wieder in das finsterste Mittelalter
und in die kälteste Steinzeit zurückwirft.
   7 Dann fragt es sich doch, ob der innere Strom eurer Herzens-
verbindung  zu  Mir  funktioniert,  um  die  göttliche  Matrix  zu
erkennen.  Dann  fragt  sich,  ob  ihr  gelernt  habt,  wirkungs-
orientiert Mein Wesen wahrzunehmen. Dann erweist es sich als
lebensrettend, ob ihr kraftorientiert mit dem Strom des gött-
lichen Lebens mitfließen könnet und friedensorientiert in einem
gemeinsamen Werk die Retterliebe aufrecht erhaltet, die euch
nährt  und  stärkt  zum Gesamtbewußtsein,  so  daß  die  ganze
Menschheit  zusammen mit  ihren außerirdischen Brüdern und
Schwestern, den Engeln und Geistern des unsichtbaren Reiches
den einen großen Schöpfungsmenschen bilden kann, und zwar
den einen Gesamtorganismus, der Mir zum Ebenbilde geschaf-
fen ist als Mein Sohn, den Ich heiß und innig in Mir liebe und
der zugleich Ich wiederum Selbst bin. 
   8 Findet  ihr  diese  Koordinaten  des  unsichtbaren  Lebens-
stromes, so entzieht ihr dem Tiere die Nahrung - dem Tiere und
luziferischen Wesen in euch - und trocknet aus den Sumpf der
Abgötterei und schwarzen Magie. Dann seid ihr Söhne Meiner
Liebe und nicht Zauberer und Macher aus Eigenkraft. 
   9 So  seid  nun  gottorientiert  und  auf  Mich  ausgerichtet,  auf
Mich, Jesus Christus, als euer Haupt, und seid vollbewußt Mein
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Leib,  Mein  Tempel.  Seid  eins  mit  Mir  und  verabscheut  die
Bewunderung  des  Tieres  in  all  seinen  Facetten  und  seinem
Schein. Verbleibt in Meiner Königsherrschaft als Meiner unend-
lichen  Kraft-  und  Lebensquelle  in  und  für  euch  und  für  das
Gesamte.

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

*
          

Dienstag, 1. August 2017            9:21 Uhr

Was heißt, den Drachen anbeten?
Offenbarung - Kapitel 13 (Fortsetzung)

4  Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab, und sie
beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit
ihm zu kämpfen?
   1 Was heißt nun dieses Anbeten des Tieres? Ist es nicht ein
sich Hingeben, ein Verehren, ein Bewundern, ein Gehorchen? In
diesem Falle ein in Anspruch nehmen dessen, was der Drache
bietet, was dem Tiere gegeben: Macht, Möglichkeiten, ein Auf-
blähen von Wissen, Forschergeist, eine Befriedigung der Neu-
gier nach immer tieferen technischen, irdischen Erkenntnissen
und ein an sich Reißen von Möglichkeiten, die Welt zu kontrol-
lieren, Herr der Welt zu werden.
   2 Was heißt,  den Drachen anbeten? Ist  es nicht  ein seinem
Wirken und seinen Wirksamkeiten freien Lauf lassen? Die Mög-
lichkeiten,  die  nun  inzwischen  dem Apparat  der  technischen
Verwaltung bis in die kleinsten Winkel der Betriebe überlassen
werden, haben eine Abhängigkeit  geschaffen, in  welcher nun
die kleinste Irritation zum Beispiel zum Ausfall des Gesamtab-
laufes führt. Schaltet sich von heute auf morgen der Strom ab
auf der ganzen Erde, was dann?
   3 Inzwischen werden und sind schon die meisten digitalen Te-
lefone1 auf IP2 umgestellt. Das neue System erlaubt dem gro-

1 Bei den herkömmlichen Telefonen werden sich kontinuierlich ändernde Span-
nungen übertragen, was man analoge Übertragung nennt. Bei einer digitalen
Übertragung wird nicht mehr eine veränderliche Spannung übertragen, son-
dern Zahlenwerte, die den Spannungswerten entsprechen.

2 IP = Internet Protokoll. Protokoll bedeutet hier eine Regel, die gemeinsame
technische  Parameter  für  die  Sende-  und  Empfangsgeräte  festlegt.  Die  zu
übertragenden Daten von Telefon und Internet werden technisch nicht mehr
getrennt, sondern in einer einzigen Leitung übertragen. Die Telefongesellschaf-
ten sparen hierdurch Milliarden ein, und die Geheimdienste können über eine
einfachere Technik wesentlich mehr Kommunikationsanschlüsse überwachen.

20



ßen  Verführer  noch  mehr  Abhör-  und  Kontrollmöglichkeiten
unendlichen Ausmaßes. Allgemein ist die Privatsphäre in vielen
Angelegenheiten nicht mehr gegeben. Zuerst bieten die Inter-
net-  und  Mobilfunkmöglichkeiten  bequeme  Kommunikations-
formen an, zum Schluß ist der Mensch in diesem Netz verfan-
gen und erliegt der Sucht nach immer mehr und mehr Ablen-
kung, Sensationen, dem Wissensdurst und der Neugierde, der
Gier nach mehr. 
   4 Wer ist so weise zu unterscheiden, ab welchem Punkt der
Geist der Sucht ihn überkommen könnte, wann die Begeiste-
rung für diese technischen Dinge so überhand nimmt, daß die
Technik Herz und Sinn beherrscht? Wer ist so in der Liebe ver-
ankert, daß er das Netz als Werkzeug benutzt, um Menschen
aus dem Netz zu retten, die den Fängen der falschen Anbetung
anheimgefallen sind? Wer ist mit Mir so fest verankert, daß er
in Meinem Namen Menschen aus diesen Klauen des Tieres be-
freien kann? Welcher Dienst ist  nötig, um dieses zu bewerk-
stelligen? Dieser Dienst existiert schon1, und doch sind in ihm
viele Opfer zu verzeichnen, die Gefahr sehr groß, Vorsicht nötig
und  eine  feste  Herzensgesinnung,  verankert  in  Mir,  um  auf
Feindesland nicht zu Fall zu kommen, verletzt zu werden oder
gar zu sterben.
   5 Heute ist die Zeit gekommen, in welcher dieses Tier sich in
alle  Bereiche eingeschlichen hat, mit der Aussicht auf immer
schnellere  Kommunikationsmöglichkeiten:  ePost2,  Messenger,
Twitter, Facebook3, Fax, Telefon, Mobilfunk, Satellitenempfang,
Navigation über Satelliten rund um den Erdball, Haarp4, Wetter-
manipulation, Flugverkehr, Chips5 in Bank- und Kreditkarten, in
Reisepässen  und  Personalausweisen,  bargeldloser  Verkehr,
Codes in Gepäck- und Warenstücken, der RFID6, und und und,

1 Die Dienste der „Anti-Zensur-Koalition”, der „Stimme und Gegenstimme”, von
„Klagemauer.tv” im Internet.

2 elektronische Post oder e-mail (engl.)
3 Messenger, Twitter und Facebook sind sogenannte soziale Netzwerke im In-

ternet, über die viele Menschen miteinander kommunizieren und häufig inti-
me Daten über ihr Privatleben nach außen geben.

4 Die  HAARP-Sendeanlagen  z.B.  in  Alaska  benutzen  hochfrequente  elektro-
magnetische Wellen zur weltweiten Wettermanipulation, können starke Erd-
beben,  Unterwasserbeben (Tsunamis)  und Überschwemmungskatastrophen
verursachen.

5 Mikroprozessoren und -controller
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– Kontrollmöglichkeiten en masse1.  Die  Menschen waren an-
fänglich mehr und mehr begeistert, und mit dieser Be„geiste-
r”ung fing die Anbetung des Tieres an. Ein fremder Geist zog
ins Herz ein.
   6 Diese Möglichkeiten der  schnelleren Kommunikation  haben
zwar eine geistige Entsprechung in der geistigen Welt, sind ein
Gleichnis für die geistige Reichweite des Herzens und die geisti-
gen Bewegungen aus [den] und bis in die Jenseitswelten, und
dennoch: Es geht alles so schnell und unkontrolliert, der Baum
der Erkenntnis wird in so rapider Zeit gepflückt, daß die Seelen
der  Menschen  nicht  mehr  hinter[her]kommen,  der  Geist  des
Menschen, der Gottesgeist in seinem Herzen mit dem Verstand
des Menschen verwechselt wird und das geistige Herz Gefahr
läuft, unter die Räder [zu] geraten und zu verkümmern unter
der Schnelligkeit und Verdrehtheit, ja dem Einfluß der Nachrich-
ten und Informationswelt, weil nicht immer gute und ehrliche
Absichten  die  Absender  bewegen,  die  Medienlandschaft  miß-
braucht wird von den Plänen der Hinterleute und die Mächte
hinter den offiziellen Regierungsmächten dieses Tier verinner-
licht  haben  und sein  Angebot  mißbrauchen zur  Weltbevölke-
rungsreduktion und -versklavung.
   7 Geschäfte werden in Sekundenschnelle abgewickelt, schlichte
Briefpost  geht immer seltener mit  der Geduld der Erwartung
und  Hoffnung  hinaus.  Elektronische  Post  fliegt  unter  einem
Knopfdruck in den Äther, so daß die Seele oft Entscheidungen
trifft oder Mitteilungen weitergibt, die der Mensch so manches-
mal  hinterher bereut. Bedachtsamkeit,  Mitgefühl,  Geduld und
Einfühlungsvermögen verkümmern und bleiben mehr und mehr
auf der Strecke. Vereinsamung ist die Folge, Depression, Ver-
wirrung und Herzenshärte folgen auf dem Fuß. Die Psychiatrien
sind heute  übervoll,  und immer mehr  Menschen zweifeln  an
ihrem Verstand,  hören  Geisterstimmen  und  lassen  sich  zum
Trost von weiteren Angeboten aus Film und Fernsehen über-
rollen. Sie sehen darin oft die letzte Möglichkeit, sich irgendwie
abzulenken, nur um nicht nach innen zu schauen und den deso-
laten  Zustand  zu  eruieren,  herauszufinden,  an  welchem Ab-
zweig des schnellen und breiten Weges die Ausfahrt aus solch

6 RFID  (engl.)  bedeutet  die  Identifikation  über  Radio-Frequenzen.  Beliebige
Objekte können mit diesem Chip versehen und selbiger auch in Menschen
implantiert  werden.  -  Eine  Broschüre  über  die  RFID-Anwendungsmöglich-
keiten kann über unseren Verlag bezogen werden (gratis).

1 in Massen, massenhaft
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irrem Zustand zu finden war. Agonie des Fühlens und Denkens
ist die Folge.
   8 Immer  mehr  Menschen  rasen  auf  diesen  Rennbahnen  des
irdischen  Lebens  einher  und  finden  nicht  mehr  den  inneren
Herzensfrieden, sondern beten das Tier und den Drachen aktiv
und passiv an. Sie nehmen dankbar ihre Drogen, um zu betäu-
ben Herz und Sinn, sonst würde ein schneller Selbstmord dem
desolaten  irdischen  Leben  ein  Ende  setzen.  Sie  fragen  sich:
„Wer vermag, es mit diesem Tier aufzunehmen? Wer vermag,
dagegen zu kämpfen? Zu schnell, zu mächtig, zu raffiniert ist
dieses Tier! Wer oder was ist diesem gleich?“ - Denn die leise
Stimme des Herzens, über welche die wahre Quelle der Wahr-
heit  und  des  Lebens  anzuzapfen  wäre,  ist  unter  den  lauten
Stimmen  der  äußeren  und  technischen  Kommunikation  und
dem Bilde des Tieres verstummt und erstickt. 
   9 Ist so ein Mensch ohnmächtig diesem Tier erlegen, betet er
es, wenn vielleicht auch noch nicht aktiv, doch schon passiv an.
Und  bekommt  der  versklavte  Mensch  weitere  Nahrung  von
diesem Tiere, betet er es auch schon bald aktiv an und bewun-
dert  die  vorübergehende  „Heilkraft“  –  die  Scheindroge  der
Entspannung – in den Gaben aus den viereckigen Geräten der
letzten 100 Jahre, um weiterer Verdrängung wahrer Tatsachen
zu verfallen.
   10 Seit der erste Volksempfänger1 dem Volk den Empfang aus
dem Äther geschenkt hat, gegeben von Quellen, die nicht kon-
trolliert noch überprüft werden konnten, außer mit dem Herzen
einer  weisen  Unterscheidung,  ist  das  Unterbewußtsein  vieler
schon so sehr manipuliert, daß diese Unterscheidung des Her-
zens fast erstickt worden ist und verlorengegangen.
   11 Doch Ich, der gute Hirte, klopfe immer noch an die Türe des
Herzens. Ich klopfe an, und wer Mir aufmacht, dem öffne Ich
Mein  Ebenbild  in  ihm,  gebe  ihm Meine  Gnade,  schenke  ihm
Meinen wahren belebenden Volksempfänger und den Fernseher
geistiger Wirkungen. Er lernt,  in geistige Fernen zu schauen.
Der so Begnadete erkennt über die organisch-lebendige Wahr-
nehmung Mich, den wahren Gott und Herrn, der die Welt er-
schaffen hat, und er widersteht in Kraftwirkung dem Feind des
Lebens, der Mir die Herrschaft über die Menschheit – scheinbar
1 Der Volksempfänger war ein Radioapparat für den Empfang von Mittel- und

Langwellen, der im Auftrag der damaligen Reichsregierung entwickelt  und
Ende Januar 1933 vorgestellt wurde. Er sollte durch einen günstigen Preis
breiten Volksschichten den Rundfunkempfang ermöglichen.
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– geraubt hat. Solch ein Mensch kehrt reuig zurück zur wahren
Quelle;  er wird selbst  zum Empfänger und Sender göttlicher
Wahrheit und dreht den Spieß um, verwehrt die Anbetung des
Tieres und seiner Scheinwunder. 
   12 Ihr, Meine Kinder, die ihr aufgewacht seid, verweigert den
Tempelsprung, widersteht der Versuchung, aus Steinen schnel-
les Brot zu machen und saget: „Weiche von mir, Satan, steht
nicht in der Schrift:  »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen!«?” Eure geläuterten Herzen sehnen sich danach, die
Gnade der  Freilassung zu überkommen aus  den Fängen des
Verführers und nicht selbst herrschen zu wollen mit den Mög-
lichkeiten  der  Technik  aus  eigener  Kraft.  Ihr  widerstehet  so
auch der zweiten Versuchung in der Wüste eures Herzens, das
Tier anzubeten in seinem Glamour und seinen Scheinwundern,
sondern sprechet mit Mir: 
   13 Es  ist  gesagt:  „Du  sollst  den  Herrn,  deinen  Gott,  nicht
versuchen!”
   14 Und so spreche Ich in und durch euch aus: Ihr habet die
Unterscheidung der Geister, ihr  seid dazu gesetzt, die Feinde
der Versuchung unter die Füße zu bekommen, ihr überkommet
aus  Mir  die  Kraft,  nicht  der  Anbetung  des  Drachen und der
Macht  seines  Tieres  zu  erliegen.  Seine  Lästerungen  werden
euch nicht den Atem des Lebens rauben!

Amen. Eure einzig wahre Informationsquelle des Lebens hier 
und jetzt, Jesus Christus, - Amen.

       

*
          

Freitag, 3. August 2017            8:56 Uhr

Jetzt, wo es fast zu spät scheint
Offenbarung - Kapitel 13 (Fortsetzung)

5  Und es  wurde  ihm ein  Mund  gegeben,  der  große  Dinge  und Lästerungen
redete; und es wurde ihm Gewalt gegeben, 42 Monate zu wirken.
   1 So wie ihr, Meine Geliebten, eines Herzens, eines Sinnes sein
sollet, um wie aus einem Munde zu loben und zu preisen, nicht
mehr  gespalten,  zerstritten,  sondern  in  einer  gemeinsamen
Kraft und aus dem einen Leben gespeist zu sein, so weiß auch
das Tier, dessen Weisheit ein Abklatsch Meines Allwissens ist,
daß es  auch  einen Mund braucht,  um schlagkräftig  zu  sein,
seine Ziele in seinem teuflischen Plan zur Wirkung zu bringen,
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denn die Betonung liegt für ihn auf dem Einen, dem Kohären-
ten1, das in gesammelter Kraft den Umschwung bringen soll,
die  Menschen  zu  Fall  bringt,  um  die  Herrschaft  Satans  auf
Erden  vollends  aufzurichten.  Doch  da  sein  Grundprinzip  das
Teilen und Herrschen ist, fällt es ihm schwer, die Einheit, die
vollkommen eine Ausrichtung des Mundes [ist], auf Dauer zu
halten.
   2 Für lange Zeit waren die Völker in der Kommunikation sepa-
riert2, was die äußere Information betrifft. Die Herzen der Men-
schen waren in früheren Zeiten darauf angewiesen, die innere
Quelle anzurufen, um an Wissen, Erkenntnisse und Weisheit zu
gelangen. Inzwischen verlassen sich immer mehr Menschen auf
die äußeren Wissensquellen. Das fing mit der Buchdruckerei an,
ging weiter über Journale, Zeitungen, Fernsehen, und heute ist
die technische Quelle eröffnet: der Mund über das Internet, das
nun auch ganz einfach und schnell  über jedes Smartphone3,
den Minicomputer dieser Zeit, seinen Mund auf Knopfdruck – ja,
mit einer Hand- bzw. Fingerbewegung, mit einem Fingerschnip-
pen – auftun kann.
   3 Durch diesen „einen“ Mund redet er große Dinge, Informatio-
nen, an die4 ihr vor einigen Jahren noch nicht im Traum ge-
dacht hättet, daß sie existieren. Er zeigt Bilder, an die jedes
Kind in der Schule als Sklave dieses Smartphones, dieses so
netten,  zarten,  agilen  und  zugleich  süchtig  machenden  und
mobilfunkstrahlenden  Gerätes  in  seiner  Tasche,  zu  gelangen
imstande ist. Dieser Mund ist gespeist mit den schrecklichsten
Lästerungen, Beeinflussungen und Bildern, die in der Lage sind,
schlimmer als  jede Droge bei  den Massen Herz und Sinn zu
verdrehen, sie zu versklaven und abhängig zu machen, gerade
weil es so harmlos daherkommt. Nicht böse, sondern nützlich,
nicht verboten, sondern erlaubt, beworben und angepriesen als
das Heilmittel der Zeit, Verbindung zwischen Menschen herstel-
len zu können über weite Räume hinweg.
   4 Ein Wehe über diesen einen Mund und ein Wehe über diejeni-
gen, die diesem Munde nicht widerstehen können durch den
Dienst am wahren Leben, mit der Waffenrüstung Gottes ange-

1 (lat.) das Zusammenhängende
2 getrennt
3 Tragbares Gerät, mit dem man telefonieren und Internet empfangen kann.
4 von denen

25



tan,  mit  einem  starken  Herzen,  auf  diesem  Schlachtfeld  zu
bestehen, indem sie ringen und sich hineinstellen unter die Hut
Meiner schützenden Liebe. 
   5 Viele Menschen in der heutigen Arbeitswelt sind mit diesem
Munde des Tieres konfrontiert. Die meisten Arbeitsplätze funk-
tionieren nicht mehr ohne Internet und Computer, Smartphon-
es, Laptops1 und sonstige Geräte, die mit diesem Internet ver-
knüpft sind. Die Arztpraxen, die sogenannten Krankenhäuser,
Firmen,  Produktionsstätten,  Schulen,  Universitäten,  Fabriken,
sie alle müssen diesem Munde ihre Türen öffnen; der arbeiten-
de Mensch ist maschinenabhängig gemacht worden, und ist er
nicht Herr seiner Sinne durch die göttliche Charakterbildung, so
ist er zumeist Sklave dieses Zustandes geworden.
   6 Doch die Gewalt, die diesem Lästermaul gegeben ist, ist von
einem Prozeß abhängig, den Mein Johannes in der Offenbarung
als 42 Monate empfangen hat. Diese 42 Monate bedeuten den
Zeitraum, den der Prozeß der inneren Ausrichtung braucht, sich
auf Meine göttliche Haushaltung auszurichten, sich auf Meine
Ordnung zu konzentrieren, um seine Seele in Einklang mit dem
göttlichen Geiste in sich zu bringen. Es ist die Zeit, sich auf
Mich, die Weisheit, den Sohn in der Dreieinigkeit, auszurichten,
um in der Gesamtrücksichtnahme zu der Geduld, der Quersum-
me 6 zu gelangen, die ihr braucht, um in diesem Netz kämpfen
zu können, um den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen
zu können.
   7 Ihr wißt inzwischen, Meine sieben Eigenschaften Gottes sind:
1. die Liebe, 2. die Weisheit, 3. die Macht, die Kraft oder der
Wille  Gottes,  4.  die  göttliche  Ordnung,  5.  der  Ernst,  6.  die
Geduld, 7. die Barmherzigkeit. 42 Monate bedeuten somit: Die
Ordnung im Verbunde mit der Weisheit gebiert die Geduld und
das Ausharren in diesem Prozeß der Umwandlung der Seele in
das geistige Vermögen, Gott zu hören, zu gehorchen und den
Dienst Gottes am Menschen auszuführen, so daß das Läster-
maul zuschanden gemacht wird.
   8 Dieser  eine Mund,  das  Internet  -  nicht,  wie  es  das  Tier
benutzt,  sondern in  Meinem Sinne,  als  Mein  Mund,  ist  auch
euch gegeben, um ihn zu nutzen zum Guten. Gott nutzt zur
Zeit das Internet durch viele [Menschen], um aufklärende In-
formationen zu geben, die durch die Mainstreammedien2 nicht

1 Tragbare Kleincomputer
2 Massenmedien
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zum Volk gelangen würden, da sie zensiert sind von den Hinter-
männern,  die  ihre  Köpfe  inzwischen  in  fast  alle  öffentlichen
Medien,  wie  Presse,  Rundfunk  und  Fernsehen,  eingeschleust
haben, um sie zu lenken und zu beeinflussen, [nur] die Infor-
mationen herauszugeben, die ihnen in ihre kriegstreiberischen
Pläne passen.
   9 Nicht wie das Tier, um Lästerungen und todbringende Lügen
gegen  Gott  im  Menschen  auszustoßen,  sondern  es  ist  euch
gegeben, die Stimme zu erheben und die Gegenstimme, um
dieses Maul zu stopfen mit der Kraft Meines Lebens und um
offenbar zu machen die Lästerungen dieses Tieres, damit es da-
durch zuschanden werde1.
   10 Die Gewalt dieses Mundes wird von Mir zugelassen, damit
die Menschen aufwachen durch ein gerüttelt' Maß an Lügen und
Verleumdungen, sich ihre verschlafenen Herzensaugen reiben
und darüber staunen, es so lange Zeit versäumt zu haben, sich
gegen die Lügen und Verdrehungen, Lästerungen und die Ver-
sklavung ihres Herzens und ihrer Sinne zu wehren. 
   11 Denn jetzt, wo es fast zu spät scheint, tun sich die Men-
schen  zu  Tausenden  zusammen,  stehen  zusammen  wie  ein
Mann  und  erheben  die  Stimme  als  Volk.  Sie  erkennen,  daß
ihnen eine Scheindemokratie aufgezwungen wurde in der Zeit
ihres Komaschlafes, in der sie dankbar waren, daß andere für
sie  die  sogenannte  „Regierungsarbeit”  erledigten.  Doch  sie
erkennen ebenfalls, daß dieses Überlassen der Entscheidungen
ihnen nichts gebracht hat außer einen süßen Rausch, aus wel-
chem sie nun mit Kater im Kopf erwachen, um zu sehen, daß
sie in  einem Gefängnis gelandet sind, aus dem sie ohne ge-
meinsames Zusammenhalten in Synergie und Gemeinschaft mit
den Mitmenschen alleine nicht mehr herauskommen würden. 
   12 So hat nun die Not, die entstanden ist, auch das Gute, das
weniger Gute zu wandeln in Besseres und das Bessere in den
absolut einen Guten zu bringen, der Ich bin, Christus Jesus in
euch.  Bin Ich alles  in  allen,  dann ist  alles  in  Mir  erlöst  und
befreit von den Lästerungen des Tieres, die dann verhallen wie
ein loses Echo in den Weiten der Berge des Glaubens an die
eine  Macht,  die  euch erschaffen hat,  die  euch erhält,  nährt,

1 Siehe  im Internet  z.B.  die  Nachrichten  unter  http://kla.tv  (jeden  Tag  ab
19:45 Uhr neu) oder http://anti-zensur.info oder bei vielen anderen alter-
nativen  Seiten.  Das  internet-unabhängige  Nachrichtenblatt  „Stimme  und
Gegenstimme” kann jede Woche kostenlos bezogen werden. Informationen
dazu bei unserem Verlag.
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schützt,  behütet  und liebkost,  an  den einen und wahrhaften
Mund, der das Wort aussprach: „Es werde Licht!“

Amen. Euer wahrer eine Mund und euer wahres eine Wort: 
   Jesus Christus, - Amen.

       

*
          

Mittwoch, 9. August 2017            9:29 Uhr

Es gibt nur ein Leben!

Offenbarung - Kapitel 13 (Fortsetzung)
6 Und es  öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott,  seinen Namen zu
lästern und seine Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem Himmel haben. 
7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu über-
winden; 
   1 Wer in der Wahrheit ist, der ist im Leben. Er hat nicht eine
Vorstellung, kein Ideal, noch nur Reden darüber, er ist – er ist
das Leben, ist  im Leben, strömt Leben aus, strahlt  Wahrheit
aus; der Mensch, der Wahrheit ausströmt, Wahrheit lebt, lästert
nicht wider Gott. Doch wer behauptet, wahr zu sein und lügt
dennoch, weil  in ihm keine Liebe ist, sondern kalte Weisheit,
Rechtfertigung, Erklärung und Verwirrung, der lästert wider die
Wahrheit, lästert Gott, lästert Meinen Namen und lästert dieje-
nigen, welche in der Wahrheit leben, also ihre Hütte im Himmel
haben. Verzweiflung ist sein täglich' Brot, Krieg, Verteidigung,
Angriff, Niederlage, Aufbäumen, und er ist und wird hineinge-
geben  in  den  Krieg  seines  Ego  gegen  die  in  der  Wahrheit
Lebenden.
   2 Das  Ego  will  und  muß  aus  seinem  Trieb  heraus  immer
kämpfen, Krieg führen, rechten, um sich zu fühlen, zu merken,
daß es existiert. Ihm ist so lange Gewalt gegeben gegen die
Heiligen,  bis  der  letzte  Rest  des  Gesamtego,  des  Teufels  in
einem  jeden,  niedergerungen  ist.  Gemeinschaftlich  oder  gar
nicht ist dieses nur zu bewerkstelligen. Fällt  einer, fallen alle
mit ihm unter die Gesetzmäßigkeit der Niederlage. Ihr wisset:
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen! Darum: Es gibt nur
ein Leben, eine Liebe, eine Wahrheit, einen Gott und auch nur
einen Weg: Die Barmherzigkeit aus Liebe. 

... und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und
Sprache und Nation.
   3 Solange nicht alle in vereinter Kraft, in einem liebenden We-
sen ihren Stammes-, Volks- und Nationaldünkel dahingeben in
das  eine Wissen:  „Wir  sind  alle  Brüder  und  Schwestern  im
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Herrn“, so lange hat das Tier die Macht, Spaltung zu treiben, zu
herrschen und euch zu versklaven. Damit sei nicht einer Ras-
senmischung das Wort geredet; es sei der Gesinnung der gei-
stigen  Liebe  das  Wort  geredet,  dem Wesen des  Herzensver-
ständnisses füreinander, in der Rettergesinnung da zu sein in
Not und Leid. 
8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name
nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von
Grundlegung der Welt an.
   4 Und ein jeder erstehe aus der falschen Anbetung, in welcher
er nur um sich kreist, auf seine Not schaut, sich selbst retten
will statt den Nächsten. Er erstehe aus dem falschen Namens-
register des Teufels und finde seinen Namen wieder im Buche
des Lebens geschrieben, im Buche des geschlachteten Lammes
eingeprägt, eines Lammes, das sich verleugnet in seinem tief-
sten Egowesen. 
   5 Das  Ego  ist  immer  der  Beginn  der  Spaltung.  Doch  von
Grundlegung der Welt an gab es keine Spaltung, weil die Ein-
heit mit Mir der Lebensbrunn, der Quell aller Liebe von Anbe-
ginn war, ist und bleiben wird in Wahrheit. Wer in diesem Buche
des Lebens Meiner Opferliebe eingeschrieben bleibt, in seinem
Bewußtsein nicht gespalten ist in Gut und Böse, in Schwarz und
Weiß, sondern die Versöhnung dieser Pole gefunden hat,  der
hält  seine Rechte in den Himmel, holt  sich die Kraft mit der
Macht seiner hingebenden Liebe an das Gesamte und bleibt mit
seiner Linken auf dem Boden der Tatsachen, der Gesetzmäßig-
keit des Organismus und kapituliert in seinem Ich von Moment
zu Moment, im Wissen: „Ich kann ohne den Vater nichts tun,
ohne die Macht der Liebe bin ich verloren im Egokampf und im
Widerstreit  gegen  das  Leben,  doch  mit  dem  Vater,  mit  der
Liebe, mit der Wirklichkeit hinter allem Sichtbaren und Unsicht-
baren bin ich das Leben.“ - Es gibt nur ein Leben! 

Amen. Euer Leben in Jesus Christus, - Amen.
       

*
          

Donnerstag, 10. August 2017          10:08 Uhr

Bleibet stehen und spüret nach
Offenbarung - Kapitel 13 (Fortsetzung)

9  Wenn jemand ein Ohr hat,  so höre er!  10  Wenn jemand in Gefangenschaft
[führt], so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwerte töten wird,
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so muß er mit dem Schwerte getötet werden. Hier ist das Ausharren und der
Glaube der Heiligen.
   1 Die Barmherzigkeit ist das Ohr, das die Stimme des Herzens
hört.  Die  barmherzige Liebe nur  öffnet  und weitet  beständig
das Gehör des Herzens. Nicht akustisch nur, sondern mit allen
Kräften und Sinnen wahrnehmbar, hört der Meine Stimme, der
[ein] von Barmherzigkeit durchdrungenes Ohr des Herzens hat.
Sein innerstes göttliches Wesen ist ausgerichtet auf das Wirken
des Herrn, auf Mein Wirken als Haupt, auf die Wirkungen in sei-
nem Leben und Sein, die an ihn ergehen als Zeichen zum Auf-
merken, zum Innehalten, zum Stehenbleiben, um die Wahrheit
reden zu hören. 
   2 Die barmherzige Stimme des Herzens führt nicht in Gefan-
genschaft,  sondern aus  ihr  heraus.  Alles  Falsche erkennt  sie
und legt es ab. So führet ihr euch selbst aus dem Gefängnis der
Lüge und führet  auch andere nicht  mehr  mit  hinein.  Jedoch
solange ihr  selbst  in  der  Lüge verharret,  dem Dämonen der
Verwirrung Raum gebet, führt ihr nicht nur den Nächsten, son-
dern auch euch immer zugleich mit in diese Gefangenschaft der
geistigen Blindheit. 
   3 Wenn ihr mit dem Schwerte des Mundes, in der Lüge gefan-
gen, den Nächsten tötet, werdet ihr selbst getötet vom Wort
der Lüge. Die Lüge tötet das Leben in euch ab! Hier ist wahrlich
Ausharren vonnöten, um die Lüge zu erkennen, welche tötet
statt belebt, welche spaltet statt vereint, welche blind macht
statt sehend. Hier ist Ausharren in der Wahrheit notwendig und
Glaube an die Wahrheit, an die Gerechtigkeit, welche den inner-
sten  Kern  eines  Menschen  ausmachen,  seinen  Gottesfunken,
damit dieser nicht erlösche, sondern angefacht werde, um das
Leben  Gottes  zu  mehren  in  der  Gesamtheit  des  Christus,
welcher Einer ist, welcher Mein Leib ist, dessen Haupt Ich bin. 
   4 Bleibet  stehen und spüret nach,  erforschet und entdecket,
dringet durch bis auf den Punkt, decket auf und sprechet um,
wenn Wirkungen an euch ergehen – gleich welcher Art: herab-
ziehend oder hinaufführend, einend oder zerstreuend, befreiend
oder gefangennehmend, klärend oder verwirrend, und werdet
euch durch diese Wirkungen Meines Redens zu euch bewußt,
damit ihr Mich mehr und mehr erkennet und euch von Mir füh-
ren  und  bewegen  lassen  könnet  als  Glieder  und  Organe  im
gesamten Leib des Christusorganismus der Jetztzeit.

Amen. Euer Haupt des Christus, Jesus, der Vater, – Amen.
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Freitag, 11. August 2017          10:36 Uhr

Fortsetzung: Offenbarung - Kapitel 13                               

Meine barmherzige Liebe äußert sich in diesem Endgericht 
11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner
gleich einem Lamme, und es redete wie ein Drache. 12 Und die ganze Gewalt des
ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es macht, daß die Erde und die auf ihr
wohnen das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. 13 Und es tut
große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen läßt
vor den Menschen;
   1 Der äußeren Erscheinlichkeit  nach ist  das andere Tier,  das
aus der Erde steigt, von dem Tiere aus dem Meere der Magie
verschieden, doch dem Wesen der Bosheit, dem Ziele der Ge-
walt  nach mit  ihm eins  wie  siamesische  Zwillinge.  Denn die
perfide  Gesinnung,  die  Welt  unter  die  Herrschaft  Satans  zu
zwingen, ist beiden Tieren inne. Es ist die Zerstrittenheit zwi-
schen den Reichen und Mächtigen, dem Adel und Gelde nach,
gegen die sogenannt' freiheitlich Gesinnten, und zwar denen,
die  der  Zügellosigkeit  und  der  Scheindemokratie  frönen  und
doch ebenfalls vom Gedanken der Weltherrschaft Besessenen.
Sie streiten sich einerseits „wie die Kesselflicker” und ziehen
dennoch an einem Strick, wenn es darum geht, den Mob, [in]
ihren Augen die „unwerte Menschenmasse”, unter ihre Knute zu
bringen oder gar zu eliminieren1, der leichteren Beherrschung
wegen.
   2 Das eine Tier steigt aus dem Meer der falschen Emotionen,
das andere Tier steigt aus der Erde der materialistischen Gesin-
nung, der Angst, nicht genug zum Leben zu haben. Es steigt
empor aus dem Denken der unendlichen Machbarkeit von For-
schung und Technik, der Beherrschung von Wind und Wetter im
Inneren und Äußeren2. Dieses andere Tier ist  in der äußeren
Erscheinlichkeit die Perle des Fortschritts und der Wissenschaft,
um scheinbar den Menschen das irdische Leben zu erleichtern
mit  allen möglichen Annehmlichkeiten,  welche die technische
Welt, die Welt der Roboter und Maschinen, in allen Bereichen
dem Menschen zu verheißen vermögen. 

1 auszuschalten
2 Informationen über die weltweiten Machenschaften der Wettermanipulatoren,

die inzwischen nach ihrer Willkür Stürme, Erd- und Seebeben, Dürre und
Überschwemmungen über ihnen nicht willfährige Länder verbreiten können,
gibt es im Verlag.

31



   3 Doch ob ihr hier lebet und eure Nahrung mit der Hand an-
bauet  oder  in  der  Fabrik  arbeitet,  Kindern  Baumwollwindeln
oder Pampers1 umlegt, es ist doch einerlei: Das Leben wird ge-
nährt von liebeerfüllter Tätigkeit, ob so oder so. Ein jeder finde
seinen Platz im Organismus der Menschheit, um seiner Beru-
fung  Ausdruck  zu  verleihen,  der  Berufung,  ein  Liebender  zu
sein, der Erwählung der Liebe zum Sieg zu verhelfen, auser-
wählt, das Gesamte in Christus hineinzuheben, um zu erlösen
und um erlöst zu sein vom Joch der Sünde, der Absonderung
vom Königreich Gottes auf Erden wie im Himmel. 
   4 Das Tier  aus der Erde scheint  Friedensliebe und die  Ruhe
eines Lammes zu geben, doch es hinterläßt leere Herzen, wenn
nicht nach dem wahren Leben geurteilt und gehandelt wird. Es
verspricht Bequemlichkeit, Freude, Erleichterung des Alltags, es
balsamiert die Seele, doch tötet den Geist. Es hat zwei Hörner,
die scheinbar doppelte Macht ins Leben zu heben und zu befrie-
den, doch diese zwei Hörner sind die geheimen zwei Waffen der
Unterdrückung und Versklavung durch Schaffung von Abhän-
gigkeit von Lustgenüssen, Abhängigkeit von Konsumgütern und
weltlichen Freuden, die nur zeitweilige Befriedigung verschaf-
fen, statt ewigen Wassers des Lebens aus Mir zur Stillung gei-
stigen Durstes und seelischen Hungers. 
   5 Beide Hörner sind dazu angetan, dem Menschen Sand in die
geistigen  Augen  zu  streuen  und  seine  geistigen  Ohren  zu
verstopfen, und nur, wer die Unterscheidung der Geister gelernt
hat, den Wirkungen des Lebens nachzugehen, ist in der Lage,
sich in diesem Kriegsgewirr der heutigen Zeit einen klaren Kopf,
ein  offenes  Herz  und  einen  wachen  menschlichen  Geist  zu
erhalten, um die Stimme Gottes zu hören und zu unterschei-
den. Er macht sich dann zwar die Angebote des Tieres zunutze,
verfällt ihnen jedoch nicht, denn das Maß macht die Giftigkeit
oder die Heilwirkung einer Medizin aus. Er nutzt die Waffen des
Gegners, um ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. 
   6 Das wahre Maß jedoch vermag nur Ich in einem jeglichen Fall
von Moment zu Moment in des Menschen Herzen anzuzeigen.
Doch dazu braucht der Mensch das geistige Sehen und geistige
Hören, das er nur zu erlangen vermag, wenn er auf die Wirkun-
gen achtet von Augenblick zu Augenblick und um innezuhalten
und zu forschen, was die  Wirkungen ihm sagen, um sodann

1 Windeln aus künstlichem Material
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Konsequenzen und die Schlüsse ziehen zu können aus der Hülle
und Fülle der göttlichen Matrix im Sein. 
   7 Nur so ist das Überleben des geistigen Menschen gesichert,
nur so brecht ihr die zwei Hörner des Tieres, und nur so wird
dem einen Horn, das die Lüge darstellt, widerstanden und dem
zweiten Horn, das die Verführung vorstellt, die Stirn der Weis-
heit geboten. 
   8 Nur dann erkennet ihr in dem lieblich scheinenden Giftgesäu-
sel des Tieres die Stimme eines Drachen, der nur verschlingen
und töten will und Scheinleben statt göttliches Leben gibt. Auf
diese Weise entlarvt ihr diesen Anstatt-Christus und nährt den
wahren Sohn, den Christusleib, der nun in dieser Zeit wächst
und gedeiht zu einem mannhaften Sohn Meiner Liebe. - Mein
Sohn seid ihr!
   9 Dann erkennt die Menschheit augenblicklich, daß die Todes-
wunde des Tieres nicht geheilt werden muß durch unterwürfige
Anbetung,  Bewunderung  und  Erhalt  seiner  magischen  Macht
durch die falschen Medien. Sie erkennt den Trug im mißbrauch-
ten Wissen und der Technik und Wirtschaft. Sie durchschaut die
Machtanhäufung  der  Möchte-gern  Eine-Weltler  durch  Geld-
schöpfung und Manipulation von falschen Zahlen, auch die Be-
drohung durch Wettermanipulation und das Feuer der chemi-
schen Vergiftung am Himmel1, durch Atombomben, Vergiftung
durch Atomstrahlung von Kernkraftwerken. 
   10 Durchschauet die konspirativen Machenschaften und Besitz-
anhäufung durch künstlich erzeugte Erdbeben, Stürme, Orkane
und Fluten und  wie  sich  durch  Gehirnmanipulation,  Strahlen
und Wellen per Fernsteuerung Menschen zu menschlichen Bom-
ben und Amokläufern umfunktionieren lassen, um Terror und
Angst zu verbreiten. 
   11 Erkennet,  daß dieser  einstigen  Todeswunde nun  in  dieser
Zeit noch der letzte Stoß versetzt werden wird - einzig durch
Meine barmherzige Liebe, die sich in diesem Endgericht äußert
und die in der Aufrichtung Meiner Königsherrschaft auf Erden
das  Riesen-Ego  der  gesamten  Menschheit  wieder  zurückver-
wandelt in das wahre Bild Meiner Liebe, die es durch barmher-
zige  Zurechtbringung  endgültig  heilt  und hineinbringt  in  das

1 Das  ungesetzliche  Ausbringen chemischer  Substanzen wie  Aluminium und
Barium in der Atmosphäre durch Flugzeuge, um angeblich die Erderwärmung
zu stoppen.  -  Informationsmaterial  kann bei  unserem Verlag  angefordert
werden.
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wahre Leben des Christus, der alles in allem sein wird, wenn
sich  diese  Erlösung  durch  Meinen  Organismus in  allen  Men-
schen erfüllt und ihren Höhepunkt im Friedensreich der näch-
sten tausend Jahre findet. 
   12 Die  Anbetung  des  Tieres  durch  die  Erde  und  die  auf  ihr
wohnen,  das heißt,  der  irdischen,  statt  geistigen Gesinnung,
der rein materiell und selbstsüchtig ausgerichteten Menschen,
statt geistigem Streben, wird ein Ende haben. Ja, sie hat jetzt
schon ein Ende in Meiner Haushaltung und Vorsehung, und der
Mensch wird sich dessen erinnern, was ihm schon von Anbeginn
seiner Schöpfung verheißen war: Nämlich sich als wahre Lie-
beskraft im Herzen des Schöpfers zu vermehren, auf immer und
ewig in Meinem Frieden zu schaffen und zu kreieren, den neuen
geistigen Schöpfungsmenschen zu erfüllen mit der Freude sei-
ner ihm von Gott verliehenen Schaffenskraft und das Leben in
kindlicher Liebe zu genießen in den Armen seines ihn überaus
und über alles liebenden Vaters Jesus. Er wird erkennen, daß
Ich ihr seid und ihr Ich und daß es nur eine Liebe und ein Leben
gibt aus Mir, dem All-Einen.

Amen. Euer alleiniger Schöpfer und Vater der vielfältigen 
   Schönheit, Jesus Christus, – Amen.

       

*
          

Samstag, 12. August 2017                                 9:58 Uhr

Ich bin Herr, bin euer Haupt, bin euer Leben. 

Offenbarung - Kapitel 13 (Fortsetzung)
14 ... und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor
dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde woh-
nen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat
und lebte.
   1 Ich habe mit Meinem freiwilligen Kreuzestode dem Tier der
luziferischen Magie und Anbetung falscher Götter die tödliche
Wunde versetzt. Doch es lebt,  weil  dieses Mein Schwert, der
Tod am Kreuz durch Selbstverleugnung eures alten Ich, in eu-
rem Munde schwach geworden ist – auch durch die Macht einer
rituell  ausgerichteten Kirchenstruktur,  statt  der Macht Meines
göttliches Wortes in den Herzen der Menschen. Dadurch konn-
ten sich Magie, Beschwörung und Zauberei dieses Tieres, dieser
Falschreligion  babylonischen  Ursprungs,  in  die  christlich  be-
kehrten Völker wieder einschleichen.
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   2 Die  Macht  Meines  Wortes  aus  reinem  Glauben  der  Liebe
wurde im Volk gebrochen. Gesetzlichkeit kam auf, Ablaßhandel,
Wucher  und  Geiz,  Sünde  und  Tod  schlichen  sich  ein  und
belebten erneut des Tieres Wesen in den Menschen, deren Ego
auf alle mögliche Weise zu Macht und Ansehen kommen will,
denn das Ego bläht  sich  auf  und verleugnet  die  Königsherr-
schaft Meiner Liebe, will selbst herrschen und beherrschen. So
ist das eine Horn der Macht die Verführung, und das Tier ver-
führt euch, wo es nur kann. Es fordert euch, die ihr auf der
Erde des materiellen Bewußtseins wohnet, auf, ihm ein festes
Bild zu schaffen, eine Wohnstätte für das Tier, damit es seine
Magie, seinen Zauber ausüben kann über euch. 
   3 Wie  oft  handelt  ihr  nach  eigenem Gutdünken,  ohne  nach
Meinem Rat, nach Meiner Weisheit zu fragen, ohne zu stehen
und auszuharren im Glauben vor  Mir  und ohne  nach Meiner
Liebe zu handeln? Wieviel Zeit verzieht, bis ihr in der Demut
eurer Herzen erkennet, was an so vielen Handlungen des All-
tags euch wegzieht von Meinem Herzen? Was steht zwischen
euch und euren Nächsten, das auch zwischen euch und Mir zu
stehen kommt, eine Mauer bildet und eure Herzen verhärtet?
Welcher Geist, welche Begeisterung treibt euch? Welches Bild
machet ihr euch von Mir, das dann letztlich doch ein Bild des
Tieres ist?
   4 Bin Ich für euch nicht nur allzuoft ein Gott, der nur um Ab-
hilfe von diesem und jenem Unglück, von einer Not, von Krank-
heit und Leid gebeten wird? Ist es euch nicht möglich, einzu-
tauchen in die Herrlichkeit  Meiner Königsherrschaft und euch
als  Meine  Söhne  und  Töchter  zu  erkennen,  denen  Ich  das
Schwert Meines Mundes als scharfe Gerichtsgewalt zum Guten
in euer Herz gelegt habe?
   5 Wann ergreifet ihr den Stab, um das Bild dieses Falschgottes,
dieses Tieres in euch und auch um euch zu vernichten und um-
zusprechen?  Wann wird  die  Umkehr  erfolgen,  in  welcher  ihr
alles Falsche vor Mir bekennt, bereut und von Mir umwandeln
lasset? Identifizieret euch mit  dem Leid der Welt,  um in  die
Bedürftigkeit zu gelangen und daraus in die Null, in die völlige
Kapitulation, daß ihr es aus eurem Ego nicht vermöget, die Welt
zu verändern, daß aber Ich in euch alles vermag! Ich tat als
Menschensohn nichts, was nicht Mein Vater in Mir und durch
Mich, die Macht der Wahrheit und der Liebe, getan hat. So tuet
auch ihr nichts ohne Mich, aber mit Mir alles. Nicht als Bettler
kommet zu  Mir,  sondern in  dieser  Zeit  im Bewußtsein  eurer
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göttlichen Machtbefugnis, nachdem euer Ego immer wieder, in
jeder  Situation  auf  den  Nullpunkt  geführt  wurde  durch  eure
Kapitulation und Ich in euch von Moment zu Moment erstehe zu
neuem vermehrten  Leben  und  Machtpotential,  denn  Ich  bin
Herr, bin euer Haupt, bin euer Leben. 
   6 Als Mensch bin Ich auf die Erde gekommen, im Menschen bin
Ich wiedergekommen! Als Gott in  Mir werdet ihr  auferstehen
und als Macht der Liebe siegen. Doch zuvor vernichtet das Bild
des Tieres, erstehet im Glauben an Mich in euch. Setzet euer
Hoffen nicht  auf die falsche Weisheit  und erkennet den Miß-
brauch, der getrieben wird mit göttlichen Eigenschaften, Macht
und Ruhm, um die Welt zu verführen und zu verdrehen. Beken-
net euch klar und deutlich zu dem Einen und Wahren, zu Mir,
eurem  Haupt  Jesus  Christus  als  Haupt  über  dem  Leib  des
Organismus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, als nur durch Mich! So folget Mir
und nicht der Aufforderung des Tieres, ihm ein Standbild der
Verehrung zu machen!

Amen. Euer wahres Bild eurer selbst, Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Dienstag, 15. August 2017            9:25 Uhr

Gehe hinein in die innere Welt Meiner Gegenwart !
Offenbarung - Kapitel 13 - Ende

15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das
Bild des Tieres auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres  nicht  anbeteten.  16 Und es  bringt  alle  dahin,  die  Kleinen und die
Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, daß
sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn; 17 und daß
niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat,
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist die Weisheit. Wer
Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl;
und seine Zahl ist 666.
   1 Laß  alle  deine  bisherigen  Erfahrungen  los.  Laß  deine
Vorstellungen los und laß los, was du bisher über diesen Teil der
Offenbarung gehört  hast,  was  darüber  ausgelegt  worden ist,
was  die  Menschen  hineininterpretieren  oder  wie  sie  es  aus-
legen. 
   2 Gehe  hinein  in  die  innere  Welt  Meiner  Gegenwart  und
erkenne, daß alles, was nicht Ich bin, dem Tiere Odem gibt, so
daß es  zu  euch reden kann und ihr  diese  Rede als  wirklich
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vermeinet. Es ist nicht die Wirklichkeit, es ist nicht die Wahr-
heit! Die Wirklichkeit, die Wahrheit liegen hinter allem Geschaf-
fenen,  und daher  wird jedes Leben im Geiste  des Menschen
getötet, wenn er nicht in Meiner Gegenwart allen Trug durch-
schauen kann. 
   3 Du hast  es  selbst  erlebt,  wie  es  dich  tötet,  als  du  deine
Ideen,  deine  Gedanken,  deine  Vorstellungen  als  das  Leben
bezeichnen wolltest und wie der Eigenkampf selbst gegen dein
Ich, das das eigentliche Bild des Tieres ist, dich unter den Pflug
gebracht  hat,  aus  dem Reich  Meiner  Gegenwart  schleuderte,
Ängste erzeugt und Verwirrung gestiftet hat, so daß auch du
schon verschiedentlich bereit warst, das Zeichen des Tieres an-
zunehmen. 
   4 Wisset:  Jeder  Augenblick,  der  nicht  in  Meiner  Gegenwart
unter der Königsherrschaft Meiner Liebe und Weisheit verbracht
wird, ist eine Annahme des Zeichens und der Zahl des Tieres,
eine Akzeptanz des Fleischeslebens, des seelischen Zustandes.
Es ist abwärtsführend in die irdische Gesinnung, es ist die Tren-
nung vom Himmel des göttlichen Geistes. Einsamkeit, Sucht,
Triebleben, Sensationslust und Selbstzerstörung folgen aus der
Annahme der Zahl des Tieres.
   5 Das Internet, die Abhängigkeit zum Beispiel vom bargeldlo-
sen Warenverkehr,  künstliche Geldschöpfung und all  die  ver-
schiedenen Folgen dieser Akzeptanz der Zahl des Tieres sind
nur seine Ergebnisse, sind lediglich deutliche Kennzeichen die-
ses teuflischen Malzeichens, das in die Herzen der Menschen
eingeprägt  werden soll,  um sie  zu  verhärten und stumpf  zu
machen für das Reden Gottes. 
   6 Doch sobald ihr in das innere Bild Meiner Liebe eintaucht, ist
in euch die Zahl gelöscht und alle Weisheit, alles Wissen, alle
Kraft  und  Machtfülle  aus  Mir  steht  euch  zur  Verfügung,  um
nicht unter die Räder des Systems zu geraten, in welches die
Möchtegern-Weltbeherrscher einen jeden Menschen ziehen wol-
len, um euch nach ihrem Belieben zu verwalten und zu benut-
zen für ihre Machtgelüste, angefangen von den Kleinsten, den
Kindern bis hin zu den Sterbenden. 
   7 Aus allem wird ein Geschäft gemacht: der Mensch als Waren-
und  Organ-Ersatzteillager,  als  Lustobjekt  für  die  sadistischen
und masochistischen Süchte derer,  denen die  wahre Lebens-
quelle, die Kapitulation unter Meine Königsherrschaft auf Erden
ein Greuel ist und ihnen Angstschweiß auf ihre verkopften Stir-
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nen treibt. Die satanische, sie verdichtende, verhärtende Zahl
666 ist in ihnen zumeist schon vollendet. Sie sind bare Teufel
geworden, deren Herzen versteinert nahezu kein Mitgefühl für
ihren Nächsten empfinden.  Ihr  Wesen ist:  600 Teile  für  sich
selbst, 60 für den Nächsten nur da, wo er ihnen zum Nutzen
ist, und 6 Anteile für Gott, da Er fleischliches Leben erhält und
sie doch einen Funken in sich tragen, der ihnen sagt: „Es gibt
einen Schöpfer!” Aber ihr Motto ist und bleibt: „Alle Ehre mög-
lichst für mich und meine Ziele und meine Machtgelüste!”.
   8 So wisset ihr, wie die Lage dieser Welt nun ist und daß es
fünf vor Zwölf geschlagen hat, für viele fast zu spät zum Auf-
wachen. Doch Ich habe den kleinen Überrest von Getreuen und
Mich Liebenden bewahrt, und mit ihnen baue Ich die neue Welt,
und zwar jetzt!1

Amen. Euer Vater Jesus, - Amen.
       

*
          

Donnerstag, 17. August 2017            8:16 Uhr

Erkenne, wie die Wirkungen deines Ego sind
Offenbarung - Kapitel 14   ---   Das Lamm und die Seinen

1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm
144000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen.
   1 Johannes  sah  –  er  erlebte  die  Wirklichkeit,  die  Wahrheit,
ohne  Konditionierung,  ohne  von  Erfahrung  getrübt  zu  sein,
ohne Gedanken an die Zukunft, ohne Erinnerung an Vergange-
nes. Er starb seiner selbst, und in ihm wurde offenbar, was Ich
bin: Die Liebe, das Leben auf dem Zenit, dem Höhepunkt des
Seins, auf dem Berge Zion und mit Mir die 144000, alle, die im
Leben  sind,  die  sich  selbst  [für]  gestorben  halten,  alle,  die
Leben haben aus Mir und leben von Augenblick zu Augenblick,
immer und in Ewigkeit, zeitlos, lebendig, kraftvoll und klar. Sie
haben  Meinen Namen an ihrer  Stirn,  sie  haben  Mein  Wesen
verinnerlicht, sie haben Mein Herz, und dieses Herz steht über
dem Verstand. Sie leben in der Intuition, im inneren Wissen

1 Jesaias aber ruft über Israel: „Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand
des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn er vollendet die
Sache und [kürzt sie ab in Gerechtigkeit, denn] der Herr wird eine abge-
kürzte Sache tun auf Erden.” Und wie Jesaias zuvor gesagt hat: „Wenn nicht
der Herr Zebaoth uns Samen übriggelassen hätte, so wären wir wie Sodom
geworden und Gomorra gleich geworden”. – Was wollen wir nun sagen?

(Römer 9, 27-30)
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Meiner Gegenwart. Diese Weisheit, dieses innere Wissen kannst
du  nicht  erlesen,  kannst  du  nicht  erinnern,  kannst  du  nicht
weitergeben, du kannst es nur erfahren, kannst es nur erleben.
Dies ist die Weisheit des Vaters, die Wahrheit Meiner Liebe. In
Mir ist der Vater, in dir ist der Vater! In Mir ist das Leben, in dir
ist das Leben, und dieses Leben ist immer und ewig nur jetzt!
   2 Wenn du erkennst, wie die Wirkungen deines Ego sind, wie
dein Ich sich immer wieder in den Vordergrund deines Bewußt-
seins drängen will,  um zu existieren, wenn du durchschaust,
wie dadurch das wahre Leben getötet wird, wirst du gewahr,
daß nur die aufmerksame Beobachtung die Wirkungen des Ego
entlarvt  und  somit  unwirksam  macht.  Dies  geschieht  ohne
Kampf, nur einfach im Sehen der Dinge und Geschehnisse, wie
sie  sind und  im Gewahrsein,  ob es das  wahre gegenwärtige
Leben ist oder nur die Sehnsucht des konditionierten Ich, sich
zwischen Mich und dich  zu  drängen,  um zu agieren,  um zu
zeigen, daß es auch etwas sei. Doch das Ego ist ein Schatten,
es ist die Illusion von Leben; es ist nicht das Leben, es ist nicht
die Wirklichkeit, das Ego ist die Ursache der Sünde, der Abson-
derung vom Leben, von der Quelle, von Mir, dem Christus, dem
Gesalbten in dir.
   3 Das Leben bin alleine Ich, dein Vater Jesus Christus, erfahr-
bar von Moment zu Moment in den 144000, die mit Mir auf dem
Berge, dem Zenit des Lebens, auf dem Tempelberg der wahren
Herzensliebe stehen. Und den 144000 ist keine Begrenzung im
Sinne einer Zahl  auferlegt,  die  – wenn sie erfüllt  ist,  keinen
Menschen mehr zulassen würde, sondern es bedeutet nur, daß
in ihr alle diejenigen aufgehoben sind, die das Wesen Meiner
Liebe in der Gegenwärtigkeit des ewigen Lebens, des Seins aller
Dinge, erkannt haben und in diesem Meinem selbstlosen, ego-
losen  Wesen  das  Leben  eines  sich  hingebenden  Lammes  in
wahrer Opferliebe leben und standhaft ausharren, also mit Mir,
dem Lamme, auf dem Berge Zion stehen, um dieses Leben aus
Mir und mit Mir von Moment zu Moment zu erlangen.

Amen. Euer wahrer Tempelberg Zion in euch, die wahre 
   Vaterliebe Jesu Christi, - Amen.

       

*
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Freitag, 18. August 2017            6:58 Uhr

So singet und spielet nun das Lied Meiner Liebe für die Welt
Offenbarung - Kapitel 14   ---   Das Lamm und die Seinen - (Fortsetzung)

2 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser
und wie das Rollen eines lauten Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war
wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen.
   1 Johannes – die Liebe des Herzens  – hörte die Stimme der
Liebe  aus  dem  Himmel.  Er  war  frei  von  Vorstellungen  der
Vergangenheit in diesem Augenblick Meiner Gegenwart, er war
frei  in  seinem Erleben,  in  seiner  Erhörung  des  Klanges,  der
Vibration der Liebe. Er hörte den Vater, er hörte die Stimme der
wahren Liebe. Er liebte, und diese Liebe fühlte sich in ihm an
wie  das  Rauschen  vieler  Wasser,  hoher  Gefühle  des  Geistes
Gottes, wie das leise Säuseln des Windes und dennoch wie ein
rollender Donner, der das Herz überschwemmt mit seiner Macht
und Kraft der Berührung unendlicher göttlicher Liebe, und zu-
gleich war diese Stimme für ihn wie die von Harfensängern, die
ihre  lieblichen  Melodien  aus  den  Saiten  der  Harfen  ertönen
machen. 
   2 Welche  Worte  sollte  Johannes  nehmen,  um  die  Stimme
Meiner aufrichtenden Liebe zu beschreiben?  – Worte, die un-
möglich umfangreich und zugleich tiefgründig genug sind, um
die  Stimmung  zu  beschreiben,  Worte,  irdische  Worte,  die
unmöglich dazu angetan sind, diese herrliche Tiefe Meiner Liebe
zu ergründen. 
   3 Die Sprache ist  ein  zu  mageres Feld,  um die  Früchte  der
Liebe zu beschreiben, und dennoch: Wer vom Geiste der Liebe
berührt ist, vermag aus diesen Andeutungen, aus den mageren
Gleichnissen  den  Funken  hervorsprühen  sehen  – ja,  auch
hören, um sich berühren zu lassen, um selbst ein Johannes zu
sein,  der  das Rhema1 und die  Offenbarung erfährt  in  einem
neuen Augenblick der tiefen Liebe zu Mir, der die zarten Töne
der  Harfe  in  seinem  Herzen,  in  seiner  Seele  verspürt,  um
angerührt  zu  sein  in  den tiefsten  Tiefen seines  Wesens,  der
aufschaut auf die unendliche Liebe, mit der Ich euch locke und
ziehe – hin zum lebendigen Erleben Meiner Liebe, Meines Seins.

1„Rhema“ ist ein griechisches Wort, das im Neuen Testament für die münd-
liche  Rede,  das  gesprochene  Wort  gebraucht  wird.  Ein  Rhema Gottes  ist
immer lebendig, wirksam und kraftvoll und schafft durch die göttliche Offen-
barung Glauben im Herzen. Es ist ein spezifisches Wort, das einer bestimm-
ten Person in einer bestimmten Situation gegeben wird.
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   4 Oh, wer hört Meine Stimme, wer läßt sich anrühren, wer hat
die Empathie1 des Geistes eines Johannes, eines Lieblingsjün-
gers Meiner Lehre, eines Gotteskindes, das kindlich aufhorcht
auf Meine Stimme in ihm? Wer empfindet das Leben selbst als
Meine  Liebe  in  seinem Herzen?  Wer  hört  wahrhaft  in  einem
ständigen Herzensgebet  – frei von Egoregungen, frei von sich
selbst, frei als Jünger der Liebe?
   5 Ihr sollet  alle  so ein Johannes der Apokalypse, der Offen-
barung Meiner Selbst sein – nicht erst werden, sondern einfach
sein, denn im Sein ist der Augenblick, im Sein ist das Leben
ohne  Vergangenheit,  ohne  Zukunft.  Im  schlichten  Sein  und
Bleiben ist das Geheimnis des Sehens und Hörens verborgen.
Seid in Meiner Gegenwart, seid gewärtig Meines Friedens, seid
offen  für  Meine  Botschaft,  Mein  Reden,  – seid  Mein  inneres
Wort! Seid der Ton einer Harfe, seid die Harfe, die den heilen-
den Ton, den Balsam Meiner Liebe von sich gibt, wenn sie von
Mir berührt ist. Seid der Gesang des Harfensängers, wenn er
die Saiten berührt, um das Herz des Nächsten zu berühren, um
ihn anzuregen, diesem Ton des Friedens gleich zu sein. Denn
wenn ihr es seid, dann ist es auch der Nächste. Dann siegt der
Friede, der in  der selbstlosen Liebe zum herrlichen Ausdruck
kommt über die Machenschaften der Welt in euch. 
3  Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen
Wesen  und  den  Ältesten;  und  niemand  konnte  das  Lied  lernen,  als  nur  die
144000, die von der Erde erkauft waren.
   6 Ja, ihr  seid dann dieses neue Lied vor Meinem Throne, in
Meinem Herrschaftsbereich, der sich durch Mich in euch wieder
vom Himmel bis zur Erde erstreckt, um diese Erde zu erneuern.
Ihr seid dann die Träger Meiner Gerichtsgewalt, um auf dieser
Erde  Meinen  Thron  neu  zu  errichten,  damit  alle  Menschen
sehen, daß Meine göttliche Ordnung und die Lebendigkeit des
wahren Menschen aus Mir euch erst dazu befähigt, ein Ältester
zu sein, der die alte Weisheit von Anbeginn seiner Schöpfung
durch Mich in sich trägt, die Weisheit, die dazu auserkoren ist,
mit und durch die Liebe in euch zu herrschen, euch zu inspirie-
ren, zu erquicken in ewiger Freude.

1 Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedan-
ken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person
zu erkennen und zu verstehen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähig-
keit  zu angemessenen Reaktionen auf  Gefühle anderer Menschen gezählt,
zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl.
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   7 Niemand  kann  dieses  Lied  erlernen,  ja  erleben,  der  nicht
bereit ist, die Gunst des Augenblicks zu ergreifen, um stehen-
zubleiben,  um  die  Wirkungen  zu  erforschen,  die  den  Laut
Meiner Stimme darstellen, des Saitenklanges, der dazu dient,
um euch zu lehren und einzuführen in Meine göttliche Gegen-
wart. Ich habe euch erkauft mit Meinem heiligen Blut. Ich habe
Mein  Leben  für  euch  gegeben  und  gebe  es  immer  noch  in
jedem Moment,  in  welchem ihr  eurem Ich, dem Eigenwillen,
ersterbet. Ich gebe euch Mein Blut, das Mein Leben ist, Mein
Gottesleben in  jedem Augenblick eures Daseins.  – So singet
und spielet nun das Lied Meiner Liebe für die Welt, wie Ich es
als Menschensohn für euch getan habe, und seid vereint mit Mir
in diesen Klängen der Harfe. 

 Amen. Euer wahrer Klang, euer wahres Lied vor Meinem 
    Thron, euer Vater Jesus, – Amen.

       

*
          

Montag, 21. August 2017             9:14 Uhr

Diese jungfräulichen Menschen habe Ich erkauft
Offenbarung - Kapitel 14   ---   Das Lamm und die Seinen - Ende

4 Diese  sind  es,  die  sich  mit  Weibern  nicht  befleckt  haben,  denn  sie  sind
Jungfrauen; diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese
sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme.
   1 Das Weib ist die größte Liebe eines Mannes auf Erden. Die
größte Liebe menschlicher Ausdrucksweise im irdischen Leben
ist in der Entsprechung des Weibes zu finden, denn durch das
Weib wird des Mannes und somit des Menschen Fortbestand ge-
sichert. Die Liebe findet ihren Widerhall im engsten Nächsten,
dem Weib  für  den Mann,  und die  Liebe und ihr  Fortbestand
würde sich auch erhalten, wenn beide als einzige auf einer ein-
samen Insel verschollen wären, da die wahre Liebe zwischen
Menschen einen Austausch braucht,  um zu wachsen, sich zu
vertiefen und zu vermehren, um sich zu spiegeln und zu er-
scheinen in wunderbarer Herrlichkeit. Die Liebe zu Gott ist wie
die Liebe zwischen Mann und Weib, wenn sich beide in ihrer
Zuneigung zutiefst erkannt haben.
   2 Nun, Ich gab die größte Lehre in der einen und kleinen Emp-
fehlung:  Liebe Gott  über alles  und deinen Nächsten als  dich
selbst! Wenn du jedoch das Geschöpf, das Weib, deine größte
Liebe zu dir selbst, in deinem Weibe gespiegelt, mehr liebst als
Gott, so saugt sich diese Liebe selbst aus, da sie – im Irdischen
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verhaftet – nicht die göttliche Quelle zum Ausgangspunkt ihres
Zieles hat und die Liebe somit eine polypenartige, selbstsüchti-
ge Liebe sein wird, die in ihrem liebsten Gegenüber und somit
in ihrer Liebe zu sich selbst eine Egoliebe entwickelt, die im Tod
und nicht im Leben endet und sich mit der Lüge befleckt, näm-
lich mit der Illusion, ohne den Schöpfer allen Seins existieren
zu können.
   3 Die Jungfrauen im Entsprechungssinne sind die,  welche in
Meiner Gegenwart leben und Mich, die göttliche Wahrheit, an
erste Stelle  setzen, aus Mir  heraus ihre Liebe zum Nächsten
gebären und somit nicht der Eigenliebe, der Liebe zum Weibe
verhaftet sind, sondern von sich weg leben. Die Jungfrauen sind
die, welche sich hingeben jungfräulich von Moment zu Moment,
im Jetzt Meine ewig währende jungfräulich reine Liebe empfan-
gen und bereit sind, diese reine Liebe dann weiterzugeben an
den Nächsten, an den einen Nächsten, der wiederum in diesem
einzigartig gegenwärtigen Moment seiner Liebe aus Mir bedarf.
Durch diesen einen Nächsten, der dann in diesem Augenblick
diese reine Liebe empfängt, kommt diese Liebe in Fluß für alle. 
   4 Solch ein Gebender, Mich über alles Liebender, wird selbst
durch Mich zu einer Quelle unendlicher Freude und Glückselig-
keit für seine Mitmenschen. Seine Liebe ist immer aus der fri-
schen lebendigen Quelle gespeist, nicht verschmutzt von den
Konditionierungen vergangener Erfahrungen oder sehnsüchtiger
Zukunftsträume, sondern seine Liebe aus Mir ist echt, rein und
klar,  frei  vom Schmutz  eigensüchtiger Egoziele, frei  von sich
selbst, offen für die Wahrheit des immerwährend frischen und
reinen Lebens, das Ich in  ihm bin und ihm ständig erneuert
schenke. 
   5 Er folgt Mir, dem Lamme, nach, wohin Ich ihn auch führe,
von Augenblick zu Augenblick an die Quellen lebendigen Was-
sers  des  Lebens.  Er  folgt  Mir  in  seiner  Lammeshaltung,  in
Opferbereitschaft seiner eigenen Wünsche für ein höheres Ziel,
das Ziel Meiner Königsherrschaft auf Erden, und nimmt teil an
Meinem Leben – jetzt in diesem wunderbaren Reich, das auch
ihm zusteht durch Meine Verheißung. Diese jungfräulichen Men-
schen habe Ich erkauft und erkaufe sie jetzt immer noch für
Mich Selbst und Mein Reich. Von ihnen wird es heißen:
5 Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, [denn] sie
sind tadellos. 

Amen. Euer Vater Jesus, - Amen.
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Freitag, 25. August 2017             9:50 Uhr

Wer einkehrt und innehält, empfängt das innere Wort, die 
Sprache des Herzens, den Ton der Liebe.

Offenbarung - Kapitel 14   ---   Ankündigung des Gerichtes
6 Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige
Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind,
und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk,
   1 Nur durch Offenbarung im inneren Himmel eurer Herzen wer-
det ihr das ewige Evangelium empfangen. Die Ewigkeit ist jetzt!
Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft ist der Engel
der  offenbarende  Bote  eures  Herzens,  sondern  im Jetzt.  Mit
fliegenden  Fahnen  erobert  ihr  Mein  Reich  in  der  Gegenwart
Meiner Liebe. Wer einkehrt und innehält, empfängt das innere
Wort,  die Sprache des Herzens,  den Ton der Liebe,  die jede
Nation  und  jeder  Stamm,  jede  Sprache  und  ein  jedes  Volk
verstehen  werden  und  zu  verstehen  allezeit  imstande  sind
durch das ihm innewohnende Licht des Lebens, durch Mich, den
wahren Christus. 
   2 Ein jeder versteht die erlösende Botschaft, eins zu sein mit
Mir, dem Sohne im Vater, und mit Mir, dem Vater im Sohne, der
Ich war auf Erden zur Zeit Meiner leiblichen Darniederkunft in
Bethlehem und der Ich immer und ewig bin in euch, die ihr
Mich im Bewußtsein haltet. Ich bin der Sohn, der Christus, die
Weisheit in euch, und durch Mich ist Mein Vater, die Liebe, auch
in euch. 
   3 Haltet an, diese Erkenntnis der Offenbarung von Moment zu
Moment lebendig zu halten durch Glauben. Haltet diesen Glau-
bensstab hoch in allen Situationen. Auch ihr seid nun der „an-
dere  Engel“  inmitten  Meines  Lebens-  und  Liebehimmels,  der
nicht nur im Glauben fest steht, sondern sich wie ein Adler in
die Lüfte der Glaubensgewißheit erhebt und fliegt, hoch oben in
den Lüften des  Geistes  kreisend,  die  Geschehnisse beobach-
tend, verstehend und erkennend die egomanischen Regungen
der  Erdgebundenen,  der  irdisch  Gesinnten,  die  ihr  Glück  in
Reichtum und irdischer Lust, im Kampf für oder gegen etwas
verbringen, das ihnen doch nur den Lohn der Angst und Furcht
einbringt.  Eine Seele, die der Angst verfallen ist,  verfällt  zu-
gleich dem Tode, fällt in den Zustand, dem Leben abgewendet
zu sein, von Mir, dem Christus in ihm, entfernt zu sein, in Sün-
de zu sein und so dem Reiche Gottes ferne.
7 ... indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn
die Stunde seines Gerichts ist gekommen;
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   4 Daher befleißigt euch, Meine Gegenwart zu erheischen, damit
die  Gottesfurcht  zugleich  in  Gottesliebe und die  Ehrfurcht  in
lautere Zuneigung fließt. Die Stunde des Gerichts ist  gekom-
men in jedem Augenblick, in welchem ihr euch auf Mich aus-
richtet und Ich euch dadurch aufrichte. Die Stunde des Gerichts
ist  gekommen,  in  der  Ich  die  Nichtaufrichtigen  belehre,  sie
ziehe und zu Mir  rufe, um sie wieder aufzurichten,  durchzu-
richten, ihren Sinn wieder recht einzurenken. 
   5 Wer  sich  in  der  Jetzt-Gerichtszeit  rufen  läßt  und  diesem
Meinem Rufe in Ehrfurcht folgt, seine Sünden bereut und um-
kehrt, wer sein Falsches, seine irdisch gesinnte Verfassung be-
obachtet, als falsch erkennt und abstreift, hat die beständige
Gelegenheit, Meine Kraft zu empfangen, Mein Reich zu genie-
ßen, unter Meiner Herrschaft zu stehen, zu laufen und zu flie-
gen  – ja, der ist in Mir und Ich in ihm.  – Wisset: Vater und
Sohn sind eins! 

... und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer
und die Wasserquellen.
   6 Das heißt:  Habt allezeit  euer Bewußtsein in  dem, was Ich
bin, nämlich euer Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen
hat und das Meer, die ewigen Tiefen Meiner unendlichen Ewig-
keit,  das Unbekannte,  das Ich durch Mich als  Menschensohn
euch bekannt gemacht habe zu Meiner Erdenzeit und euch noch
immerwährend  bekannt  mache  durch  Mich  aus  den  ewigen
Wasserquellen Meiner Weisheit in euren eigenen Herzen. 

 Amen. Euer Vater im Menschen- und Gottessohne Jesus 
    Christus, - Amen.

       

*
          

Dienstag, 29. August 2017            7:32 Uhr 

Dieser gordische Knoten ist auf menschliche Weise nicht zu 
lösen, aber auf Meine Weise schon!

Offenbarung - Kapitel 14   ---   Ankündigung des Gerichts (Fortsetzung)
8  Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Baby-
lon, die große, die mit dem Weine der Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt
hat.
   1 Liebender Gehorsam war und ist und bleibt die Basis, Meine
Kraftquelle zu nutzen, Meiner Macht zu dienen, Meine Botschaft
zu hören, Meine Offenbarung zu empfangen. Ungehorsam aus
Hochmut und Selbstüberhebung war die Wurzel des Falles, der
sich  hinzog  über  Ewigkeiten.  Aus  Meinem väterlichen  Busen
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gespeist sind und bleiben all die, die den großen Fall nicht mit-
gemacht haben, und sie erobern Meine Machtstellung auf Erden
wieder  zurück.  Sie  sind  es,  denen  das  Urteilen  aus  Meiner
Barmherzigkeit  innewohnt  und  die  den  inneren  Zug  haben,
Meinen Willen zu empfangen und zu tun. Sie nehmen teil am
Schöpfertum durch Gehorsam und Zuneigung zu Mir. 
   2 Babylon, die große, umfaßt die, welche die Macht aus Eigen-
sinn an sich reißen und kämpfen mit den Mitteln der Intrige,
dem Wucher und der Magie, sind auch die, welche trinken aus
der Quelle des Eigensinns. Sie sind durchtränkt mit der Wut der
berauschenden Machtgelüste, gehen fremden Zielen nach und
folgen dem Satan ihrer  eigenen Vorstellungen.  Ihnen ist  die
wahre Freiheit verlorengegangen, der Freiheit, aus dem Busen
Meiner unendlichen Macht die Kraft wahren Schöpfertums zu
trinken,  die  Ich einem jeden schenke,  der  in  Gehorsam den
Kelch der Hurerei, den Wein des Machtrausches losläßt und sich
zu Mir wendet, wissend, daß Ich in ihm bin und er in Mir – als
Vater und Sohn vereint. Vater und Sohn sind die Synonyme für
Meine Liebe und Weisheit, der Weisheit des Gehorsams in Liebe
dem Vater, der Liebesquelle zugeneigt und aus ihr immerwäh-
rend neu geboren zu werden als Knäblein, das nun zum mann-
haften Sohne heranreift, um des Vaters Liebe in sich väterlich,
also reif, liebevoll und tatkräftig werden zu lassen. 
   3 Babylon  ist  gemeint  mit  dem Ort  des  einigen  Sprachver-
ständnisses und der Einheit in Machtzielen aus Eigensinn, des-
sen Einheit Ich verwirren mußte, weil sie sich dadurch selbst in
die Verwirrung und Gottferne, weg von Mir begeben haben. Wer
aus  der  Einheit  eine  Machtkonzentration  mit  dem  Ziele  der
Ausbeutung und des Wuchers gebiert,  wie es heutzutage die
Konzerne  eurer  Weltwirtschaft  machen,  die  nach unendlicher
Ausbreitung hier auf Erden streben und die Weltherrschaft für
sich beanspruchen, ist nicht weit davon entfernt, aus Eigeninte-
resse Mord und Völkermord zu begehen. Diese Krake hat ihre
geistig armseligen Fänge um die Erde, um die Ressourcen, um
die  Technik,  um die  Politiker  ausgefahren und stellt  nun die
wiederauferstandene Stadt Babylon dar, die ihren Turm erneut
aufgerichtet hat und den Triumph feiert, nahezu alles und jeden
zu vereinnahmen und trunken zu machen mit ihren Angeboten,
aber auch zu bestrafen und zu töten, wer ihr nicht gehorcht.
Sie  besteht  aus  Menschen,  die  sich  in  die  geistige  Dämonie
begeben  haben,  berauscht  von  der  Macht  und  der  Qualgier,
ohne jegliches Gewissen und Rücksichtnahme.
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9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn
jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine
Stirn oder an seine Hand,
   4 Die laute Stimme des dritten Engels erging in Offenbarung,
ergeht nun wieder und immer noch durch die Meinen, die das
Zepter des Gerichtes aus Meiner Hand empfangen, ergeht in
den Heiligen, die sich Mir geweiht haben zu diesem Dienst, er-
geht in den wahren Helden, die sich verleugnet haben und den
festen  Entschluß  gefaßt,  das  Malzeichen  des  Tieres  nicht
anzunehmen in ihrem Verstand, in ihren Taten. 
   5 Sie durchschauen die Ziele des Tieres  – des Ego  – und die
Anbetung  seines  Bildes  der  Wissenschaft  und  Technik  zu
eigensüchtigen Zwecken der Weltbeherrschung. Sie entziehen
sich,  angefangen  als  die  kleinste  Zelle  des  Christusleibes,
hineinmündend in das Zusammenwirken als Organe in einem
einzigen Organismus der anbetenden Liebe ihres Schöpfers und
Herrn als  Meinem wahren göttlichen Ebenbilde in  ihren Mich
liebenden Herzen. Denn sie wissen aus Glauben und Offenba-
rung  von  Gegenwartsmoment  zu  Gegenwartsmoment  Meiner
Eingaben in ihnen, daß  – wer von dem Machtkelch des Anti-
christen trinkt, den Eifer Meiner Liebe für ihn schmerzlich, aber
heilsam zu spüren bekommt, da Ich in diesen bösen Zeiten, in
denen der Stand der Versuchung am höchsten gestiegen ist,
ihn nicht verlieren will  – noch kann. Die Meinen sind in Meine
Hand gegeben, aus der Hand Meiner Liebe, die wir den Vater
nennen.
10 so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt
in dem Kelche seines Zornes bereitet ist;
   6 Dieser Zorn ist die Konsequenz der Überlassung in die Hände
des Teufels, dessen Rache und Wut unbeschreiblich und bösar-
tig ist. Ich bin die Liebe, doch wer Meine Liebe und Barmherzig-
keit nicht annimmt, ist dem Kelche der Konsequenz übergeben.
Für ihn heißt es, entweder im Geist Gottes – Meinem Mitgefühl
– zu verweilen, in Meiner Liebe auszuharren, Meiner Annahme
und Meiner Heiligkeit in ihm gewiß zu sein und Meiner Heili-
gung und Heilung zu folgen, oder dem Gifttrank der Überlas-
sung an die Dämonie der Finsternis anheimgegeben zu sein. Es
gibt nur ein Reich, und das ist Mein Reich. Wer nicht in diesem
Meinem Reiche weilt, versinkt in der Finsternis und dem Tode
und trinkt aus dem Kelch des Zornes.
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... und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln
und vor dem Lamme ...
   7 … dem Lamme der  Barmherzigkeit,  dessen Barmherzigkeit
seinem Herzen fremd ist und dessen Gnade er nicht teilhaftig
sein will. 
   8 Die heiligen Botschafter Meiner Liebe können einem solchen
nicht  mehr die Botschaft  Meiner Barmherzigkeit  in  sein Herz
einsenken, da es – verhärtet und steinern – der Aufnahme nicht
fähig ist. Das Feuer der Eifersucht und der Schwefel des vergif-
teten Sinnes mit Wucher und Machtgier quälen und erlösen ihn
nicht, bevor die Demut der Kapitulation unter Meine barmherzi-
ge und erlösende Liebe in ihm nicht den Bann bricht. 
   9 Wie ihr oft schon erfahren habt im Kleinen, wie sich dieser
Machtkampf des Ego vollzieht in euch, ihr wie neben euch steht
und ohnmächtig dem Klammergriff des Eigenwillens ausgesetzt
seid, so geschieht es nun in der Stadt Babylon im großen und
ganzen. Die Verwirrung, die Abhängigkeiten, die Intrigen sowie
die gegenseitigen Drohgebärden halten so manch einen Mana-
ger des irdischen Machtgebildes im Klammergriff und so manch
einen Politiker als Marionette der Wirtschafts- und Militärmafia.
Sie sind entweder mit dem leiblichen Tode bedroht oder mit im-
mensen  Summen Geldes  bestochen.  Die  Verfilzung  zwischen
den Regierungen der Länder und den Wirtschaftsinteressen der
Großen ist nur zu entwirren durch den Entzug und die Flucht in
Meine göttlichen Hände, in die Herberge Meines Herzens, das
alleine die Lösung vom Bilde des Tieres in die Hineingabe in
euer wahres göttlich liebendes Ebenbild Meiner Selbst zustande
bringen  kann.  Dieser  gordische  Knoten  ist  auf  menschliche
Weise nicht zu lösen, aber auf Meine Weise schon. So beeilet
euch in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis Meiner Liebe,
auf daß euch nicht das Schicksal geistiger Umnachtung ereilt
und  der  Herz  und  Verstand  verfinsternde  Rauch  eure  Sinne
umhüllt.
11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand
das Malzeichen seines Namens annimmt.
   10 Von Ewigkeit  zu Ewigkeit,  das heißt,  von Moment zu Mo-
ment, das heißt, entweder jetzt lebendig zu sein im Angesicht
Meiner  Gegenwart  oder  geistig  tot  im  Angesicht  des  Eigen-
lebens  und der Gegenwart Satans zu weilen, je nach dem, wie
euer Sinn und Herz ausgerichtet ist. Wer in Meiner Gegenwart

48



weilt, hat Ruhe von Erkenntnis zu Erkenntnis. Doch wer in sei-
nem Eigenwillen verharrt, hat keine Ruhe und keinen Frieden,
denn teuflisch raffinierte Gedanken und Ideen jagen sein Gehirn
und  seine  Seele  mit  illuminativer  Scheinerleuchtung  in  die
Nacht der geistigen Verwirrung und in die Anbetung des Tieres,
das ihm angeblich aus dieser Verwirrung wieder heraushelfen
will, doch nur, um ihn noch tiefer in die Abhängigkeit zu ihm zu
stürzen, also in immer dunklere Seelen- und Geistesnächte, in
die Finsternis des geistigen Todes zu treiben. Dies ist die Folge
der Annahme des Malzeichens seines Namens, das heißt, des
Wesens Satans, des Verdichters und Verhärters des Herzens,
statt Befreiung und Erlösung durch Mein Blut am Kreuze der
Selbstverleugnung zu erlangen. 
   11 So seid ihr nun wieder ein Stück tiefer in die Auslegung die-
ser Offenbarung geführt worden, doch wenn sie nicht zu eurer
eigenen  Offenbarung  im  Jetzt  wird,  nützt  euch  auch  diese
Offenbarung  sehr  wenig,  sondern  wird  – im  Gegenteil  – zu
eurem Gerichte. So nehmet Meine Gnade von oben, seid tätig
aus ihr in Liebe und verbleibet bei Mir bis ans Ende der Welt.
Ich  beschneide  nun  fleißig  die  Reben,  auf  daß  sie  reichlich
Frucht bringen in Meinem Weinberge hier auf Erden.
12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den
Glauben Jesu.
   12 Hierin liegt das Geheimnis, welches Ich euch nun in euren
Herzen offenbare: Das Ausharren und Bleiben am Weinstock,
an  Mir,  in  Meiner  Liebe,  auch wenn  sie  Opfer  fordert,  Opfer
beständiger Selbstverleugnung des Ego, des Eigenwillens. Die-
ses Ausharren ist das Halten der Gebote, das sich Anschmiegen
an Meine weisen Ratschläge, hervorgehend aus eurem Inneren
in Demut und Liebe. Es ist das Glauben an Meine Erlösungstat
und Meine Auferstehung in euren Herzen im Hier und Jetzt. 

Amen. Euer Vater Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Samstag, 2. September 2017            8:26 Uhr

Meine Arbeit in euch ist vollkommen! 
Offenbarung - Kapitel 14   ---   Ankündigung des Gerichtes - Ende

13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die
Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen
von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
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   1 Wer einkehrt in sein Inneres und dort den Himmel findet, das
Äußere verläßt, um die Stimme im Himmel zu hören, sagt: „Ist
der nicht glücklich gestorben all seinem Eigenen, hat er nicht
erkannt, daß die Wahrheit nur im Inneren seines geistigen Him-
mels zu finden ist?”
   2 Ja, er ist gestorben den Tod des Eigenwillens in Mir, seinem
Herrn, er aufersteht zu geistigem Leben. Er ruht glückselig im
Frieden von eigenen Werken und eigenen Arbeiten und Tun; er
sieht die Werke, die Ich in ihm tue in der dankbaren Liebe sei-
ner Nächsten, die ihm nachfolgen. Denn alles, was aus Mir ge-
tan ist, hat Leben und folgt euch nach als Mein Ruhm, als Meine
Ehre.  Es umrankt euch wie  ein  Strauß wunderbarer Blumen,
und die Blütenpracht solcher Werke erfreut jedes Herz, denn sie
ist voller Liebe und Leben, sie führt weiter, sie wird zur herr-
lichen  Symphonie,  Mir  zum  Lobe,  Mir  zum  Dank,  Mir  zum
Weiheopfer. 
   3 Ich bin in euch das einzige Werk, das ihr erfüllen sollet; der
Christus, die Erlösung von Gebundenheit und irdischem Leid.
Wer zu Mir kommt, ist in diesem Charisma, in der Ausstrahlung
vollkommener Werke geborgen, denn alles, was Ich in euch tue,
führt zu weiterer Vollendung Meiner Haushaltung hier auf Er-
den, führt zu vollkommenem Frieden im Menschenherz – also,
daß die geistigen Sinne geschärft werden und das irdisch Ge-
sinnte – als in sich tot erkannt – hinweggetan wird, so wie eine
Rechnung, die beglichen wird.
   4 Erkennet das Falsche der irdischen Gesinnung, und es fällt
von euch; und der Geist spricht, auf daß ihr ruhet in  Meinen
Werken. Meine Arbeit in euch ist vollkommen! Ruhet im Frieden
Meines Schöpferwissens, Meiner Allmacht, Meines einen Lebens
für alle, und ihr ruhet hinein in dieses eine Leben. So seid ihr
für  euch selbst  dem Ego gestorben und auferstanden in  der
Einheit des Christus, in der Einheit mit Mir. 

Amen. Euer wahres Werk, der Sohn, der Christus im Vater 
   Jesus, - Amen.

       

*
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Montag, 4. September 2017           10:04 Uhr

Schaut euch nur um, schaut in euch hinein!
Offenbarung - Kapitel 14   ---   Ernte und Weinlese

14 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich
dem Sohne des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und
in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte.
   1 „Und siehe, eine weiße Wolke” bedeutet das Wort in heller,
reiner, leuchtender Klarheit. Taucht ihr ein in die weiße Wolke
Meiner  Wahrheit  und  Klarheit,  so  seid  ihr  mit  Mir  eins  und
sitzet, ruhet, berget euch in ihr und somit in Mir. Ihr seid gleich
Mir der Sohn des Menschen, dessen Aufgabe es ist, das Wort
des  Vaters,  das  Wort  Gottes  in  euch  und  durch  euch  zum
Ausdruck zu bringen. 
   2 Ihr sitzet, das heißt, ruhet im Vater und ruhet von euren ei-
genen  Werken,  von  euren  eigenen  Gedanken,  Vorstellungen
und Ideen und tauchet ein in die Gegenwärtigkeit Meiner Liebe,
aus welcher das Wort entspringt, welches die Wahrheit gebiert.
So ist in euch der Sohn des Menschen zum Christus, zum Sohn
Gottes geworden und trägt durch Mich auf seinem Haupte die
Krone des Lebens. Und sein Haupt, des Menschensohnes Haupt,
nämlich euer Haupt, bin wiederum Ich, der Christus, in welchen
hinein alles Leben gezogen wird, das in  die Erlösung kommt
und aus welchem alles entspringt, was im Himmel ist. Diese
goldene Krone des Lebens und der Überwindung habe Ich euch
in Mir gegeben. Alleine Ich, der Sohn des Menschen in euch und
der Sohn Gottes in und durch euch, habe das Recht, die Macht
und die Kraft, euch diese Überwindung zu schenken aus Gnade.
Es braucht nur eines: eure Entscheidung für diese Meine Herr-
schaft in eurem Herzen. 
   3 Es braucht  die  Entscheidung,  jegliche Rebellion  gegenüber
dieser Meiner Herrschaft ablegen zu wollen, und in diesem Mo-
ment, in welchem ihr die Rebellion und den Widerstand been-
det, herrsche Ich in euch mit Meiner goldenen Krönung eurer
Entschiedenheit, Mir zu folgen von Moment zu Moment, acht-
sam, wachsam, biegsam, sanft und voller Hingabe. Dann leuch-
tet durch Meine Herrschaft auch auf euren Häuptern die golde-
ne Krone der Erleuchtung, das Licht des Lebens, das Ich für
euch in allen Dingen und Situationen eures Erdenlebens aus-
gieße. 
   4 Ich bin die Krone der Überwinder. Ich bin die Krönung aller
Dinge, aller Entscheidungen, aller Geschehnisse, und Ich halte
in Meiner Hand die scharfe Sichel, die bereit ist, die Ernte zu
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vollziehen, einzubringen die Früchte der Überwindung, hinein in
den Christus allen Lebens. Aus Mir ist das Leben, denn Gott ist
Mein Vater, der in Mir für euch sichtbar geworden ist. Er wird
durch Mich in euch für alle sichtbar werden und die Ernte aus
dem Weinberge des Lebens einfahren. 
   5 Süß ist der Saft, und geläutert ist der Wein dieser Weinernte,
die nun vollzogen wird auf Erden. Geläutert und gereinigt wird
nun im großen Stile und in reichlichem Maße die Menschheit. Es
beginnt bei jedem einzelnen, der diese Entscheidung getroffen
hat,  Meiner  Herrschaft  zu  unterstehen  und  Meine  goldene
Krone, die Ich Selbst in ihm bin, zu erkennen, zu akzeptieren
und  anzunehmen.  Diese  goldene  Krone  bin  einerseits  Ich
Selbst, andererseits bedeutet sie auch das Machtsymbol Meiner
Herrschaft hier auf Erden, so wie diese Herrschaft im Himmel
Meiner Liebe, also im Innersten, Mich über alles liebende Her-
zen eurer zubereiteten Seelen ist.
   6 Sodann setzt die Sichel ein, zu schneiden das Kornfeld. Ein
jeder unter Meiner Herrschaft Stehende wird durch Mich und
mit Mir und Ich durch ihn zum Schnitter. Sichel und Schnitter
werden eins, sind eins. Das Gericht ergeht durch die Gerichte-
ten, die sich freiwillig Meiner Liebe zugeneigt haben, und dieses
Gericht, diese Ernte, ist nun im vollen Gange. 
   7 Schaut euch nur um, schaut in euch hinein! Ich habe euch
als Meine Sichel in Meiner Hand, und in dieser Meiner Hand seid
ihr die scharfe Sichel der Erkenntnis Meiner Weisheit, aus der
Liebe und Fürsorge für  die  gesamte Menschheit  geboren. So
schneidet  nun die  Halme, die  die wertvollen Früchte für  das
Brot des Lebens in einem jeden Menschen tragen, auf daß auch
diese durch euch zu nährendem Brot für den Nächsten werden,
zum Brot des Himmels.

Amen. Euer dornen- und goldgekrönter Jesus Christus, der 
   durch euch die Sichel in Seiner Hand führt, – Amen.

       

*
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Dienstag, 19. September 2017            9:37 Uhr 

Lasset euch läutern und gebären in den Christusorganismus 
Meiner Liebe

Offenbarung - Kapitel 14   ---   Ernte und Weinlese (Fortsetzung)
15 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der
Wolke  saß,  mit  lauter  Stimme zu:  Schicke  deine Sichel  und  ernte;  denn die
Stunde  des  Erntens  ist  gekommen,  denn  die  Ernte  der  Erde  ist  überreif
geworden.
   1 Jetzt ist die Zeit der Ernte, immer jetzt! Jetzt offenbare Ich
Mich in der Fülle  Meiner Gerichtsmacht. Ich lege alles offen,
erforsche die Herzen, ob sie auf Meinem Wege sind, auf Meinem
Wege  wandeln,  in  Meinem Sinne  geborgen,  in  Meiner  Liebe
aufgehoben und in Meinem Gerichte verbleiben. 
   2 Warum richtet ihr nicht?1 Das heißt, nicht ein Verdammungs-
urteil  aussprechen über den Bruder, über die Schwester, son-
dern euch zuerst selbst in Meiner Liebe aufrichten, in Meinem
Licht  offenbar  werden,  zwischen  Mir  und  eurem Herzen rein
werden, um dann aufgerichtet, durchgerichtet von Mir, geläu-
tert, auch dem Bruder die Dämonie seines Wesens aufzeigen zu
können,  alleine  durch  die  Ausstrahlung  eurer  Liebe  und
Klarheit, eurer Herzensweisheit aus Mir. 
   3 Nur so ist es dem Engel aus dem Tempel möglich, dem, der
auf  der Wolke sitzt,  das heißt,  auf Meiner Erkenntnis thront,
zuzurufen, zu ernten, was jetzt von Mir eingefahren werden soll
hinein in Mich, den Christus! Denn alles ist auf Mich hin ausge-
richtet und muß in Mich, den Christus, den lebendigen Organis-
mus der wahren Liebe einmünden, auf daß die Stimme in den
Wolken auch euch zurufen kann: Siehe, ihr seid Mein geliebter
Sohn, an dem Ich Mein Wohlgefallen habe!2.

1 Warum aber auch richtet ihr von euch selbst nicht, was recht ist? (Lukas 12.57)

Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. (Joh. 7.24)

Redet ihr wirklich Gerechtigkeit durch Verstummen? Richtet ihr in Geradheit,
ihr Menschenkinder? (Psalm 58.1)

Denn was habe ich [auch] zu richten, die draußen sind? Ihr, richtet ihr nicht,
die drinnen sind?  (1. Korinther 5.12)

Und er sprach zu den Richtern: Sehet zu, was ihr tut; denn nicht für die 
Menschen richtet ihr, sondern für Jehova, und er ist mit euch im Rechtsspruch.

(2. Chronik 19.6) 
2 Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, welche sagte: Dieser ist Mein

geliebter Sohn, Ihn höret. (Lukas 9.35)

Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist
Mein geliebter Sohn, an welchem Ich Wohlgefallen gefunden habe. (Matth. 3.17)

Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit,   (Forts. nächste Seite)
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   4 Nun setzet die Sichel an, um zu scheiden die Geister, um zu
gelangen in die Mündigkeit, Mein Gericht auf dieser Erde zuerst
immer  und  immer  wieder  an  euch  selbst  auszuführen,  um
durch die erlangte Herrschaft Meiner Herrlichkeit  in euch das
Reich Gottes und somit Meine Königsherrschaft wieder aufzu-
richten auf dieser Erde. Dies geschieht durch den Sohn, den
Christus, den nun die Frau gebiert. Ein jeder, der nicht in die-
sem Sohn zu finden ist, wird mit dem Weibe, der lauen Chri-
stenheit, in die Wüste fliehen vor dem Feuerhauch des Drachen
und dort bewahrt werden. Doch der Sohn wird in einem Nu ent-
rückt vor Meinen Thron, um die Herrschergewalt Gottes in sich
zu gewahren. Diese Entrückung wird dann eine bleibende sein.
16 Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde
geerntet.
   5 Alle Dämonie findet in dieser Ernte nun ein Ende. Die Erde,
das heißt, die Seelen, werden geerntet für Mich, den Christus,
und ein großes Erntedankfest wird sein im seienden Friedens-
reich Meiner Königsherrschaft auf Erden. Lasset euch läutern
und gebären in den Christusorganismus Meiner Liebe.

Amen. Der Gottessohn im Knäblein: Jesus Christus, – Amen.

       

* * *
          

 als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: „Dieser
ist Mein geliebter Sohn, an welchem Ich Wohlgefallen gefunden habe".

 (2. Petrus 1.17) 
Und es kam eine Wolke, welche sie überschattete; und eine Stimme kam aus
der Wolke: Dieser ist Mein geliebter Sohn, ihn höret!  (Markus 9.7)
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Dies waren die Worte unseres Herrn Jesus Christus,
die wir durch Seine treue Magd empfangen durften.

Ihm sei aller Dank!
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