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Samstag, 7. Oktober 2017            8:52 Uhr 

Der Sieg ist vorhergesagt, der Sieg ist Mein!
Offenbarung – Kapitel 14 – Ernte und Weinlese – Fortsetzung und Ende

17 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist,
und auch er hatte eine scharfe Sichel. 18 Und ein anderer Engel, der Gewalt über
das Feuer hatte,  kam aus dem Altar hervor,  und er rief  dem, der die scharfe
Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach:    
   1 Du fühlst dich unfähig, schwach und klein. In dieser Demut
verharre, denn sonst kann Ich nicht der starke, allzeit fähige
und große Gott in dir sein, denn die Worte der Offenbarung sind
nicht mit dem Verstande, sondern nur mit dem Herzen zu er-
klären, in welchem entweder Ich in Meiner großen Weisheit und
Liebe regiere, in welchem Mein Reich seinen Sitz hat oder eben
die  Gegenseite,  die  diese  Offenbarung  und  die  Geburt  des
mannhaften Kindes vereiteln wollte und nun, da es doch gebo-
ren, darauf aus ist, es zu verschlingen.
   2 Daher ist der Engel, der aus dem Tempel des Herzens, der
seinen Sitz im Himmel hat, nun bereit, die scharfe Sichel der
Erkenntnis und Weisheit zu schwingen über die, welche den An-
fang eines großen internationalen Christusorganismus gemacht
haben. Sie sind reif, diesen Schicksalsweg mit Mir und Ich in ih-
nen zu gehen. 
   3 Es wird nicht einfacher, sondern nun noch anspruchsvoller!
Die Tage zieh'n dahin, und der Engel, der Gewalt über das Feu-
er hat, kommt aus dem Altar der Herzen dieses Volkes hervor
und ruft dem, der die scharfe Sichel hat, mit lautem Schrei - in
die Herzen der Meinen dringend – zu und spricht:
Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn
seine Beeren sind reif geworden.
   4 Die Menschen Meines Weinberges aller Couleur1, aller Natio-
nen, aller Hautfarben, aller Gesinnungen, aller Religionen sind
nun reif geworden. Sie haben in allen Sparten ihre Überwinder
hervorgebracht,  die  nun  in  den  internationalen  und  zugleich
kosmischen  Christusorganismus  einmünden,  um  Meine  Herr-
schaft zu erkennen und durch Mich in ihren Herzen auszufüh-
ren. Gestürzt ist der Verkläger der Brüder, hinabgeworfen aus
dem Himmel, und nimmer werden die Erleuchteten sich gegen-
seitig  mehr verklagen, denn sie haben erkannt,  daß nun die
einzige Erlösung heißt, eine wahre Synergie der Christuskräfte

1 Farben
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aus allen Sparten zu bilden, um in vereinter Kraft die Finsternis
zu stoppen und das Reich des wahren Christus einzuläuten. Sie
sind die Trauben des Weinstocks der Erde, die – reif geworden -
nun bereit sind, sich im großen Strom vereinigen zu lassen, um
diesem Reich in sich zur Herrschaft zu verhelfen.
19 Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Wein-
stocks der Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes.
   5 Die große Kelter des Grimmes Gottes ist Mein Eifer um Mein
Reich auf Erden, so wie es im Himmel ist. Die große Lese hat
begonnen. Ihr seid in der Zeit der Ernte und der Vereinigung
des wahren und guten Sinnes, das Göttliche Meiner Liebe auch
auf Erden walten zu lassen. Sind die äußerlichen Zeichen schon
auf Mein Reich ausgerichtet, wieviel mehr nun auch die Zeichen
eurer Herzen, die in Liebe Mir entgegenschlagen und sich pres-
sen lassen, auf daß die Gotteskraft in ihnen nun zum herrlichen
Ausdruck seiner Wirksamkeit gelangt. Habt ihr die Gesamtrück-
sichtsnahme  und  die  Konferenz  erlebt  in  ihren  glorreichen
Kraftwirkungen1, habt ihr das Zeichen, die Geburt des mann-
haften Sohnes erfahren, so seid nun wachsam und merket auf.
20 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kel-
ter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit.
   6 Die Kelter wird außerhalb der Stadt getreten, das heißt, im
stillen, im geheimen finden die Läuterungsprozesse statt in den
Herzen  derer,  die  sich  dem Organismus  einverleiben  lassen.
Ihre Herzen erforsche Ich nun ganz genau; ihr Blut, ihr Leben
ist Mein Blut, Mein Leben, das nun aus der Kelter hervortritt bis
an die Gebisse der Pferde, bis an die Kraft derer, die dem An-
sturm des Christusorganismus noch trotzen. Doch die Barmher-
zigkeit in ihrer Weite, in ihrer Länge, in ihrer Breite und ihrer
Höhe von Liebe und Geduld – in tausendfacher Kraft und Herr-
lichkeit getragen – wird den Widerstand brechen und dem Zorn
und der Ungeduld Einhalt gebieten, die von dem Drachen aus-
gehen. Ich prüfe und läutere in einem ungeheuren Ausmaße die
Herzen derer, die dem Organismus angehören, um sie vollends
zu vereinnahmen in Meinem Reiche, das nun auf Erden seinen
Stand eingenommen hat. 
   7 Harret nun wachsam der Dinge, die da nun noch geschehen,
betet und vertrauet. Der Sieg ist vorhergesagt, denn der Sieg
ist Mein!                        Amen.  Euer Vater Jesus, – Amen.

1 Gesamt-Rücksichtnahme-Konferenz der OCG in der Schweiz
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Sonntag, 8. Oktober 2017                                  8:03 Uhr

So singen sie nun wahrhaft aus ehrlichem, demütigem und 
heißliebendem Herzen das Lied des Mose

Offenbarung  –  Kapitel 15  –  Die sieben Engel mit den sieben Plagen

1 Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar: Sieben
Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der Grimm
Gottes vollendet.  
   1 So heißt es: Meidet das Netz, denn es ist die Zahl des Teu-
fels1!  Es heißt:  Meidet dieses und jenes, denn es verschlingt
euch! Doch wer schwach genug ist, gering und bedürftig, Mich
– den allein Starken, den allein Allwissenden und den Überwin-
der – in sich herrschen zu lassen, wird durch Mich hineingeführt
in das Kriegsgebiet, in welchem die Opfer der Unbedarften fal-
len, die sich nicht auf Mich berufen haben, die aus Leichtsinn
mit dem Feuer spielen oder aus Eigennutz das Netz benutzen.
   2 Dies ist das Zeichen der sieben Engel, welche die sieben Pla-
gen haben, groß und wunderbar: daß ihr, die ihr bedürftig auf
Mich schauet und alleine auf Mich bauet, dorthin gehet, wo Ich
– das Lamm – hinschreite, um zu retten, was zu retten ist. So
ist nun die Zeit der sieben Plagen offenbar im Endgericht. Ich
habe sie euch alle aufgezählt: Wer Augen hat, der sieht sie, wer
Ohren hat, der hört es. Ich muß nun nicht mehr wiederholen,
was Ich in den vielen letzten Worten Meiner Warnung aus Liebe
in den letzten Jahren der Aufrüttelung Meiner Magd diktiert ha-
be. Ihr sehet nun das Ergebnis, die Plagen dessen, was auf-
grund  der  wachsenden  Gottlosigkeit  der  Menschheit  und  auf
Anraten der teuflischen Einflüsterungen an Machtbeweisen der
Finsternis auf die Erde kam, was schleichend wieder aus dem
Untergrund emporstieg als das angekündigte fünfte Reich des
Bösen, der fünften Kolonne Satans.
   3 Und doch: Die Plagen rütteln nun die Menschen auf, welche
die geistigen Augen und Ohren sich haben schulen lassen, in-
dem sie sich zuvor haben demütigen lassen, in die Stille gin-
gen,  um auf Mein  Wort zu harren sieben Jahre lang,  sieben
viertel Stunden, um am Tage ihrer Erleuchtung, ihrer Aufmerk-
samkeit auf Meine Weisungen, ihrer harrenden demütigen Liebe
Meine Machterweisung und Herrlichkeit zu empfangen.
   4 So sind sie nun geschult, schlicht und einfach von Moment zu
Moment auf Meine Anweisungen, auf Mein Wort aufzumerken,

1 Das Internet(z), www = World wide web (engl.) entspricht der Zahl 666
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es zu empfangen und danach zu handeln Schritt für Schritt. In
ihnen ist Mein Grimm vollendet, Meine Eifersucht gestillt, Meine
Liebe vollkommen. In ihnen kann Ich schalten und walten nach
Meinem Gutdünken, denn sie sind wie ein gläsernes Meer, das
Volk Meiner Liebe, durch das Meine Herrlichkeit durchscheinen
kann. Sie sind mit Meinem Feuer durchdrungen. Ihre Klarheit
ist  Meine  Klarheit,  ihre  Weisheit  die  Meine,  durchsichtig  und
frei, feurig in der Liebe, heiß in der Anbetung, demütig im Emp-
fang Meines Wortes.
2 Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die Überwinder
über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem glä-
sernen Meere stehen, und sie hatten Harfen Gottes.
   5 Und so stehen sie siegreich mit Mir und durch Mich in ihnen
über dem Tier. Sie haben es in sich bezwungen, sein Bild unter
ihre Füße gebracht; und die Zahl seines Namens, die 666, kann
ihnen nichts anhaben, denn sie sind durchsichtig wie ein glä-
sernes Meer, klar, offen, und sie stehen und harren in ihrem
Aufmerken auf Mich, auf Meine Wirkungen allezeit. Sie wissen
sie zu deuten, mit ihnen mitzugehen. Der intuitive Gedanken-
fluß ihrer emotionalen Intelligenz macht sie offen für Meine An-
regungen und Bewegungen. In ihnen ist Himmel und Erde ver-
eint  in  einem unaussprechlichen  Orchester  lobender  Harfen-
klänge.  Ihre  Seelen  sind  eins  in  der  großen  Symphonie  des
Himmels. Die Harfen Gottes erklingen in ihnen in einem weiten
Crescendo des Lobes mit Meinen Engeln, denn sie sind Heilige,
das heißt: Mir Geweihte, die wissen, Meine himmlischen Harfen
in ihren Herzen zu spielen. 
   6 Die  gesamte  Schöpfung  ist  ein  einziger  großer  Lobgesang
Meiner Liebe. Die Klänge spielen sich einander zu in größter
Harmonie und exaktestem Rhythmus mit dem Tremolo Meiner
Sehnsucht, alles in allem zu sein und alle in Mir vereint wieder
zu Hause – im Vaterhause Meiner Schöpferliebe – zu wissen.
3 Und sie singen das Lied Moses', des Knechtes Gottes, und das Lied des Lam-
mes und sagen: 
   7 Ja,  so singen sie nun wahrhaft  aus ehrlichem, demütigem
und heißliebendem Herzen das Lied des Mose, der in sich nicht
fand, was er aus sich hätte tun können. Die einzige Tat seiner
eigenen Kraft war der Tod eines Ägypters, den er aus Eifer für
sein Volk Israel erschlug, den er jedoch in ausdauernder Ent-
behrung und der Geduld von 40 Jahren bereute, büßte, um-
kehrte in Meine Weise der Erlösung.
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   8 All seine Einwände galten vor Mir nichts, denn Ich sagte ihm
gegen das, was immer er als Gegenargument hervorbrachte:
„Du gehst vor den Pharao, denn Ich bin mit dir! Du führst Mein
Volk aus der Gefangenschaft, denn  Ich alleine führe es durch
dich aus diesem Gefängnis der Selbstsucht, der Verführung, der
Irreführung und des Selbstbetrugs. Du führst es durch das rote
Meer der Sinnlichkeit, das Ich Selbst teilen werde auf dein Wort
hin, hinein in die Wüste der Selbstverleugnung und Läuterung.
Das alles wird ein Vorbild für die nachfolgenden Generationen
sein bis hin zu dem Erlöservolk, das Ich Mir nun zubereitet ha-
be in der neuen Christusgeneration, die so wie du, Mose, sich
selbst für nichts erachtet, doch keinen Zweifel daran hat, daß
Ich in ihr alles bin und alles vermag, die sagen und singen:“
Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und
wahrhaftig deine Wege, oh König der Nationen! 4 Wer sollte [dich] nicht, Herr,
fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig; denn alle
Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.
   9 Denn jetzt ist die Zeit, in der nicht nur ein Volk Meine Taten
und Werke verherrlicht, sondern wahrlich alle Nationen und in
der die gesamte Schöpfung harrt auf das Erwachen der Söhne
Gottes, um dieses Werk zu vollenden. In ihnen werden Meine
gerechten Taten offenbar. Sie werden alle in Mich einmünden
und vor Mir anbeten in der Demut ihrer Herzen.

Amen.  Euer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Montag, 9. Oktober 2017            6:43 Uhr

Ich bin eins im Christusorganismus, eins mit Gott
Offenbarung – Kapitel 15 – Die sieben Engel mit den sieben Plagen –

Fortsetzung und Ende
5 Und nach diesem sah ich: und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem
Himmel wurde geöffnet. 6 Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hat-
ten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzenden Linnen, und
um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. 7 Und eines der vier lebendigen We-
sen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes,
der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 8 Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt
von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht; und niemand konnte in den
Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.   
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   1 Der Tempel der Hütte des Zeugnisses sind die Menschen, die
sich Mir geweiht. Ihr Leib ist die Hütte des Zeugnisses, das sie
Mir  geben. Sie bekennen Mich als das wahre Lamm in ihren
Herzen, das im Tempel geopfert ist. Das Kreuz nehmen auch sie
auf sich, um Zeugnis abzulegen für Meinen Opfertod am Kreuz,
für Mein Blut, das Ich für sie vergossen habe, für das Leben,
das Ich für Meine Freunde hingab und noch immer hingebe.
Ihre  Herzen  sind  der  geöffnete  Himmel,  durch  welchen  die
Herrlichkeit Gottes auf Erden fließt; und die sieben Engel sind
Meine sieben göttlichen Eigenschaften: die Liebe, die Weisheit
der Erkenntnis Meiner Selbst, die Kraft, die Macht, Mein Wille,
Meine göttliche Ordnung in der Haushaltung Meiner Schöpfung,
in  der  Beschaffenheit  Meiner  Selbst,  Mein  göttlicher  Ernst,
Meine Geduld – und als siebte umfassenste und abschließende
Eigenschaft: Meine Barmherzigkeit. 
   2 Sind diese Eigenschaften im Menschen in den Ausgleich ge-
kommen, sind die Plagen der Rivalität in ihm gelöst. Gelöscht
ist der innere Kampf dieser Eigenschaften, und – in der Waage
sich befindend  – stellen sie sich in glänzendster Einigkeit und
reinem Sinnen einander zur Verfügung wie ein geeinter Orga-
nismus, der nur Leben über Leben enthält, der nur als weißes
Linnen der absoluten Gotteswahrheit das Wesen solcher Men-
schen, eingebunden in einen solchen christlichen Organismus,
umhüllt, der das wahre göttliche Wesen zum Ausdruck bringt in
der Harmonie  seiner Beschaffenheit.  Der Organismus ist  nun
gegürtet mit dem goldenen Brustgürtel der Wahrheit, der Weis-
heit  und Güte, die ihn unangreifbar macht gegen die Mächte
und Gewalten der Finsternis, gegen die Dämonen des Zweifels
und des Hasses. 
   3 Der Organismus bleibt nun standhaft und beschützt, wehr-
haft und voller Tatkraft, rein in der Gesinnung alleine Mir, sei-
nem Gott, geweiht zu sein in allen seinen Gedanken, Taten und
Werken. Seine Einstellung lautet: „Ich lebe, doch nicht mehr ich
in meinem alten menschlich-morbiden Wesen, sondern Christus
lebt in mir. Ich bin eins im Christusorganismus, eins mit Gott,
eins mit dem Tempel, der Jesus Christus in mir ist.“
   4 Die sieben goldenen Schalen der sieben Engel,  der Eigen-
schaften  Meiner,  sind  gefüllt  nun  mit  Meinem  Eifer,  Meiner
Liebe, Meiner Kraft, Meiner Macht, Meiner Stärke, Meiner Tu-
gend,  Meines  Willens,  mit  Meinem zweischneidigen  Schwert,
das nun nur noch eines zuläßt: Entweder geistiges göttliches
Leben und damit einhergehend die beständige Erneuerung, Ver-
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jüngung des Denksinnes eines Mir geweihten Menschen, eines
Heiligen von Ewigkeit zu Ewigkeit oder der geistige Tod, wel-
ches das Ego bereitet. Solch ein Mensch, der Mir ein Tempel
Meiner Liebe ist, ist erfüllt mit dem Rauch des immerwährenden
Gebetes, das beständig zum Himmel steigt und Zeugnis ablegt
von  den  gebetserfüllten  Taten  durch  die  Herrschaft  Meiner
Liebe, erfüllt  von Meiner Herrlichkeit in einem Menschen, der
sich eingefügt in die Macht des einen Christusorganismus, der
nun lebendig Meine Macht erweist. 
   5 Und niemand kann in einen solchen Menschentempel eintre-
ten, bis die sieben Plagen, der Kampf der sieben Eigenschaften
in ihm ausgefochten und Gleichmut, Gelassenheit, Demut und
vollständige  Hingabe  eingekehrt  sind.  Keiner  vermag  diesen
Kampf in einem solchen Menschen nachvollziehen, außer er er-
lebt  die  Engel  mit  den sieben goldenen Schalen voll  Meines
grimmigen Eifers in sich selbst. Wer Ohren hat, der höre, was
die Engel in ihm zu sagen haben. 
   6 Die  Vollendung  dieses  internationalen  und  kosmischen
Christusorganismus ist eng verknüpft mit der Einsicht: Die neue
Welt beginnt bei einem jeden selbst zu Hause, in seiner eigenen
Basis, im Tempel seines Herzens, in seiner Familie, in seinem
Umfeld. 
   7 Wer dort beginnt, den Tempel zu reinigen, und zwar begin-
nend  bei  sich  selbst,  um dann vollendet  im Gerichte  Gottes
über dem Gesetz des äußeren Zwanges zu stehen, der ist auch
bereit, Gericht zu üben in der Weise, die Ich nun über diese Er-
de kommen lasse. Die sieben Plagen werden in ihm zum Ge-
richt,  die sieben goldenen Schalen strömen ihm die Weisheit
und  Erkenntnis  zu,  die  er  benötigt,  alle  Plagen  in  goldene
Früchte der Demut zu verwandeln, um erneuert, verjüngt und
belebt  daraus  hervorzugehen,  um  im  großen  Organismus
Meiner Liebe seinen Platz einnehmen zu können  – ja, um ein
wahrer Tempel Gottes zu sein.

Amen.  Euer Vater Jesus, – Amen.

       

*
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Mittwoch, 11. Oktober 2017            6:39 Uhr

Alles wird zu Finsternis, was zuvor in ihm hellstes Licht war
Offenbarung  –  Kapitel 16  –  Ausgießung der sieben Zornschalen

1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen:
Gehet hin und gießet die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. 
2 Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es kam ein
böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des
Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.   
   1 Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst
keine anderen Götter neben Mir haben! Doch wer dieses Gebot
nicht in seinem Herzen mit der Liebe vereinbart, um in Meiner
Gegenwart zu verbleiben, betet sogleich das Tier in sich an und
das Bild, die Wesensmäßigkeit  des Tieres, welches ist  Eigen-
sucht, Herrschsucht, Habgier und Egoismus. Er betet sich selbst
an.  Er ist  gezeichnet mit  dem Malzeichen dessen, der Meine
Schöpferliebe auf den Kopf stellt, alles nachäfft in seinem mate-
riellen Denken. Und das Geschwür, das er durch sich auf die Er-
de gießt, heißt wiederum: Aussatz des trotzigen Eigenwillens.
Er hat das Geschwür, den Aussatz, das sichtbare Zeichen Sa-
tans und steckt alles in seiner Umgebung an, das offen für die-
sen Sauerteig der Pharisäer ist. Wahrlich mit Blindheit ist der
geschlagen, der diesem Tier nicht widersteht, sondern sich hin-
einbegibt in die Verkehrung Meiner selbstlosen Liebe, in die Ei-
genliebe.
3 Und der zweite goß seine Schale aus auf das Meer; und es wurde zu Blut, wie
von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles was in dem Meere war. 
   2 Alles wird zu Finsternis, was zuvor in ihm hellstes Licht war.
Die Weisheit  in  ihm wird statt  glänzenden weißen lichtvollen
Linnen der Erkenntnis zu Blut wie von einem Toten. Das Meer
der Völker versinkt in schrecklichem Dunkel des Materialismus
der Überwachungsmaschinerie. Gefangenschaft und gerichtetes
Denken überkommt die Menschheit. Jede lebendige Regung der
Seele ist ausgelöscht, und roboterartig ist ihr Denksinn in die
Fäden der verstandesmäßigen Verstrickung hineingegeben. Wer
nicht an Mich glaubt, am hellen lichten Wesen Meiner Weisheit
teilhat,  ist  diesem Meer  der  Verwirrung  anheimgegeben.  Ich
gebe ihn in seine Irrtümer, die er aus freien Stücken gewählt,
hinein, auf daß sie sich vervielfältigen tausendfach.
4 Und der dritte goß seine Schale aus auf die Ströme und [auf] die Wasserquel-
len, und sie wurden zu Blut.
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   3 Was Meine göttliche Kraft und Macht in ihm sein könnte als
wahre Quelle des Lebens, wird zu ungenießbarem Blut der Ei-
genkraft und wird versiegen.

5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, der da ist und
der da war, der Heilige, daß du also gerichtet hast. 
   4 Denn in den wahren Verehrern Meiner Liebe und Weisheit er-
klingt  die  Stimme  des  Engels  der  Weisheit  und  Erkenntnis
Meiner: 
Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, daß du also gerichtet hast.
6 Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du
ihnen zu trinken gegeben; sie sind es wert. 7 Und ich hörte den Altar sagen: 
   5 Ja wahrlich, in dieser Zeit des Gerichtes bin Ich es in den
Meinen, der richtet und aufrichtet, und das Blut derer, die sich
Mir und diesem Prozeß des Endgerichtes geweiht haben, wird
vergossen, um Mein Blut zu erhalten. Die Opfer dieser werden
verherrlicht mit Meinem Blut, das Mein Leben ist. Mit diesem
Leben erhalte Ich sie, und in ihren Herzen spricht der Altar der
Opfergesinnung: 
Ja, Herr, Gott, Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte.
   6 Ja, wahrhaft, so ist es! – Das sage Ich euch als euer Herr,
Gott und allmächtiger Vater in Jesus Christus und im Christus
Meiner Erlösung: 

Euer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Sonntag, 15. Oktober 2017            6:48 Uhr

Nur Mein Name hat Gewalt über die Plagen
Offenbarung  –  Kapitel 16  –  Ausgießung der sieben Zornschalen

8 Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne; und es wurde ihr gegeben,
die Menschen mit Feuer zu versengen. 9 Und die Menschen wurden von großer
Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt
hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.  
   1 Das  Feuer  des  Gewissens,  die  Sonne  der  Erkenntnis,  das
Licht der Weisheit ist das Lebenserhaltungszentrum der Wahr-
heit und Gerechtigkeit im Menschen. Wer von der Hitze seiner
inneren Gnadensonne  – in die Demut getrieben – in der Lage
ist, umzukehren und sich selbst für nichts zu erachten, statt
dem Hochmut der Eigenkraft zu verfallen, wird nicht den Na-
men Gottes, Mein gnadenreiches Wesen, lästern, sondern wahr-
lich Buße tun. Die dynamische Rechtfertigung Meines Geistes
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wird mit  der statischen Vergebung durch Mein Blut  Leben in
ihm schaffen.
   2 Dieses Leben verschafft ihm wiederum Leben zu wahren Ta-
ten Gottes durch Mich in ihm. Statt von der vierten Schale aus-
gegossenem Blut erdrückt zu werden, ersteht neue Kraft, Dyna-
mik,  geistige  Beweglichkeit,  Offenheit  und die  Freiheit  uner-
meßlicher Freude ob Meiner lebendigen Gnade und Gegenwart
beständiger  Vergebung  und  Hinauf-Erneuerung  seiner  Seele
durch  Meinen  Geist.  Verjüngung und  Lebensfreude  sind  sein
Lohn. Nur Mein Name hat die Gewalt über die Plagen, der Glau-
be an Meine Gesamtgerechtigkeit, Meiner Rundum-Erneuerung
eures alten Wesens, indem ihr dem Leben durch Mich nachfolgt
statt dem Tode der Lästerung und des Widerstandes. 
10 Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres; und sein Reich
wurde verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein  11 und lästerten den
Gott des Himmels wegen ihrer Pein und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht
Buße von ihren Werken. 
   3 Die Lästerung Meines Namens, Meines Wesens der Gesamt-
gerechtigkeit und Gnade hat die Ausgießung der fünften Schale
Meines göttlichen Ernstes zur Folge. Die Konsequenz ist, daß al-
les, was zuvor licht und klar als Erkenntnis Meiner sich im Her-
zen des Menschen, dem Sitz von Gut und Böse, von Himmel
und Hölle sich verankern hätte können, verfinstert, umnachtet
und ins Schlechte verkehrt wird und die Zungen Pein erleiden.
Der Lichtengel kann sich nicht mehr verstellen, und Licht wird
zu Finsternis, der Lohn zur Qual, Lästerung zur Pein, und diese
Pein zieht weitere Lästerung nach sich. Ein Teufelskreislauf von
Pein und Fluch erzeugt das Geschwür des Hasses, des Neides
und der Gier. Unbußfertigkeit ist die Folge dessen, daß Ich sie
hineingeben muß in ihre bösen Werke, die Mich verleugnen und
dem Weg der Finsternis und Verwirrung folgen, statt dem Weg
der Demut und Meiner Gnade. 

Amen. Euer Gnadenkönig Jesus Christus, – Amen.

       

*
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Montag, 16. Oktober 2017            6:41 Uhr

Ich bin der König, der herkommt vom Sonnenaufgang
Offenbarung   –   Kapitel 16   –   Ausgießung der sieben Zornschalen

12 Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und sein
Wasser vertrocknete, auf daß der Weg der Könige bereitet würde, die von Son-
nenaufgang herkommen.   
   1 Erst in eurer Bedürftigkeit ist es Mir möglich, heraufzuziehen
vom Sonnenaufgang Meiner Liebe in euch her. Wenn die sechs-
te Schale ausgegossen ist, so daß der menschliche Strom aller
Eigenheit vertrocknet ist, ziehen die Erkenntnisse des wahren
Königs ihre Wege, sind Meine Wege bereitet in euch. Erst, wer
aus sich das Kleinste nicht vermag, ist von Mir zum Größten be-
rufen! Ausgetrocknet sein muß alles fleischliche Sinnen, muß
versiegt sein der Strom eigenen Könnens und Wollens, aller ei-
genen Vorstellungen, eigenen Flusses an weltlichen Erkenntnis-
sen, die nur für die Welt taugen, aber nicht für Meine göttliche
Haushaltung geeignet sind.
   2 Ich bin der König, der herkommt vom Sonnenaufgang eurer
Liebe, der euch erleuchtet  in  allen Dingen, auch und gerade
erst in den kleinsten; denn im Kleinsten und Geringsten ist ver-
borgen die Weisheit aller Dinge. 
13 Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und
aus  dem Munde  des  falschen  Propheten  drei  unreine  Geister  kommen,  wie
Frösche; 14 denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den
Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege [je-
nes] großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 
   3 Doch wer bereit ist, das Kleinste und Geringste zu akzeptie-
ren, um für Mich und durch Mich das Größte zu tun, der ist be-
reit, zu erkennen die Schliche des Drachen und weiß zu unter-
scheiden die  Geister,  weiß  zu  trennen Reines von Unreinem,
geht mit im Fluß des Lebens und verfällt nicht den falschen Ver-
sprechungen des Tieres; ja, er weiß dem Wohlstands-Evangeli-
um und der Verkündigung der Diktatur des Humanismus aus
dem Munde des falschen Propheten zu widerstehen, denn er
bleibt in der Demut, um die unreinen Geister abzuwehren mit
dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,  mit  dem Helm des Heils
und mit dem Lendengurt. Denn er steht in allem in Mir und ist
umgürtet mit dem Glauben an Mich, mit der Liebe durch Mich
und mit der Gerechtigkeit  Meiner Wahrheit, die Ich Selbst in
ihm bin. 
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   4 Er durchschaut das große falsche Spiel der Könige des gan-
zen Erdkreises, die nach außen dialektisch1 im Kampfe mitein-
ander zu liegen scheinen, doch im geheimen den einen Plan der
einen Weltherrschaft verfolgen, um Mir Meine Gottesherrschaft
auf Erden streitig zu machen. 
   5 Nach außen hin führen sie eine Scheindemokratie, preisen
die Demokratie in allen Ländern und Nationen, führen Streitge-
spräche und (unter)halten die Völker bei Brot und Spielen, um
sie in aller Ruhe geistig, seelisch und auch leiblich zu morden,
krank zu machen auf allen Ebenen, unfähig zu halten, damit sie
nicht an der Erlösung aktiv teilhaben, die nun vom Christus,
dem internationalen Erstling Meiner Liebe, ausgeht. Der Krieg
des Drachen geht im vollen Gange weiter,  doch jetzt  ist  der
große Tag Gottes, des Allmächtigen. – Ja wahrlich, jetzt ist die
Zeit, in welcher man sagen kann:
15 Siehe, Ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider
bewahrt, auf daß er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe!

Amen. Eurer Vater Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Donnerstag, 19. Oktober 2017            6:11 Uhr

Ich habe alles zugelassen
Offenbarung  –  Kapitel 16  –  Ausgießung der sieben Zornschalen  –  Ende

16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Armagedon heißt. 17 Und
der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus
von dem Tempel [des Himmels], von dem Throne, welche sprach: Es ist gesche-
hen! 18 Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner; und ein großes Erd-
beben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der
Erde waren, solch ein Erdbeben, so groß. 19 Und die große Stadt wurde in drei
Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die große Babylon kam ins
Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu
geben.
   1 Im Großen und im Kleinen gilt gleich: Meine Königsherrschaft
wird alles erobern und durchdringen. Dort, wo Ich nicht herr-
sche, ist der Ort, der Armageddon heißt, der Ort, an dem Eigen-
wille und Kampf gegen diese Meine Herrschaft vorherrscht und
die Luft verpestet ist, der Atem kurz, die Stimmen der Wahrhaf-
tigkeit versiegen, die Lüge Raum einnimmt und keine Wahrheit
in der Brust schlägt. Der Odem versagt, denn aus dem Munde

1 Dialektik = bewußte Logik zum angeblich guten Zweck

12



kommt Haß und Vergeltung. Armageddon, der Ort des inneren
Krieges zwischen zwei Mächten, und die eine Macht gibt der an-
deren nicht den Vorrang, sondern will herrschen über die göttli-
che Herrlichkeit, äfft nach Meine Schöpfungskräfte1.
   2 Dieses Armageddon geschieht nicht von heute auf morgen,
es ist ständig gegenwärtig, wo gegen Mich, den Christus, ge-
löckt wird und löst Erdbeben um Erdbeben, seelische Erschütte-
rung aus. Völkermeere bewegen sich, einer wird auf den ande-
ren losgelassen, seinen Haß auszuleben, und das Beben ist glo-
bal so groß, wie es noch niemals war. Die Zeit des Globalismus,
wo die Weltbeherrscher ihre Schiffe hin- und hersenden, um in
ihrer Habgier alles Gut der Erde in ihren Machtbereich zu raffen,
ist diese Zeit, in  der dieser Weltkrieg des Ortes Armageddon
tobt.
   3 Die Menschheit wird unterjocht, hineingegeben in die Lüste.
Stimmen erheben sich,  Blitze der Informationen jagen durch
die Lüfte, und Donner der Drohungen folgen. Es ist nur noch ei-
ne Frage der Zeit, in der die große Stadt – in drei Machtberei-
che unterteilt  – dem einen Kartell  des großen Babylon folgt,
und die Städte einzelner Herrschaftsbereiche fallen. Die Natio-
nen [sind] entmachtet, sehen sich betrogen unter den falschen
Versprechungen. 
   4 Doch letztlich kommt alles unter Meine Herrschaft, denn Ich
habe alles zugelassen, damit Meine Macht und Herrlichkeit auch
in  diesem  Geschehen  offenbar  werde  und  im  Christus,  dem
Kleinsten und Geringsten, das Größte und Herrlichste herrsche.
Ich lasse den Meinen diese Herrschaft in ihre Hände fallen durch
Mich in ihnen, und frei wird die Menschheit vom Joch des Bösen
und Falschen, der Scheinregierung eines Anstatt-Christus, eines
falschen Erlösers, der den Humanismus preist, um seine Diktatur
durchzusetzen. Doch das, was sie ausgießen, wird als ihr eigener
Zorn ihnen wieder eingeschenkt werden als Mein Wein im Kelche
Meines Eifers und Zornes. Was aus ihnen ausgeht, als da ist ihr
Haß gegen Meine Herrschaft, ihre Habgier und ihr Wucher, ihre
Herrschsucht und ihr Neid, ihre Lügen und Intrigen, ihre schein-
heilige Verlogenheit den ärmsten Völkern gegenüber, um ihrer
Bodenschätze  habhaft  zu  werden,  wird  der  Kelch  des  Weines
Meines Grimmes, Meines Zornes sein.

1 Armageddon bezeichnet in der Offenbarung des Johannes den Ort der end-
zeitlichen Entscheidungsschlacht im „Krieg des großen Tages Gottes, des All-
mächtigen“. Im erweiterten Sinn wird der Begriff für sehr große,  alles zer-
störende Katastrophen überhaupt verwendet.
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20 Und jede Insel entfloh, und Berge wurden nicht gefunden. 21 Und große Hagel-
steine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen her-
nieder; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine
Plage ist sehr groß.
   5 In diesen Tagen, die jetzt ganz aktuell über euch sind, wird
jede Insel entfliehen, das heißt, jeder Ego-Individualismus ver-
schwinden, und die Berge der Herrschsucht werden nicht mehr
gefunden werden in denen, die sich dem Organismus Meiner
Liebe einverleibt haben, um nur noch der einen Herrschaft des
wahren Christus Meiner Liebe anzugehören, damit Meiner Kö-
nigsherrschaft auf Erden wie im Himmel kein Ende mehr ist.
   6 Das Neue gebiert sich nun unter dem Schutt und den Er-
schütterungen  des  alten  Reiches.  Schwere  Schicksalsschläge
fallen nun als Gnadengaben auf die Menschen aus dem Himmel
hernieder, doch die Menschen, die diese Schläge nicht als Erlö-
sung ansehen können in der Erkenntnis Meiner großen Macht
und Herrlichkeit, fluchen und lästern Mich, murren wegen der
Plagen dieses Hagels, denn dieser Hagel ist sehr groß ob der
Schwere und Last der Umkehr, da die Schuld des Widerstandes
und des Trotzes zu sehr angewachsen und die Einsicht umso
schwerer ist, je länger der Demut widerstanden wurde in Stolz
und Eigenwille. Dies geschieht im Leben einzelner, wie nun in
allen Gemeinschaften, Völkern und Nationen. – Entweder Mein
Reich oder kein Reich!

Amen.  Der einzig wahre und einzig reiche Vater Jesus     
Christus, – Amen.

       

*
          

Freitag, 20. Oktober 2017            6:10 Uhr

In der kleinsten Zelle beginnt der Weg zum Reich Meiner Liebe

Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier
1 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten,
und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große
Hure zeigen, die auf [den] vielen Wassern sitzt, 2 mit welcher die Könige der Er-
de Hurerei getrieben haben; und die auf der Erde wohnen, sind trunken gewor-
den von dem Weine ihrer Hurerei.
   1 Hurerei ist Abgötterei. Fast die gesamte Menschheit ist zur
Hure geworden, denn sie haben Mich vergessen! Trotz aller Zei-
chen und Wunder, trotz Meiner Niederkunft, Meines Opfertodes
für sie am Kreuz. Kaum einer würde sein Leben – so wie Ich am
Kreuz – für seine Freunde hingeben und seinem Feinde ange-
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sichts der größten Schmach und Pein vergeben und vergessen
seiner Sünden und Schuld an ihm. Ist auch wohl einer bereit,
mit Mir diesen Kreuzesweg zu gehen? Angesichts der ganzen
Menschheit  kaum eine  Handvoll!  Diesen  Weg,  den  Weg  des
Kreuzes, den Weg der Schande geht kaum einer in seiner vollen
Konsequenz, denn der Mensch ist wie Wasser, das sich immer
den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Darum sitzen die
Huren ja an vielen Wassern in all  denen, die die Hürden der
Selbstverleugnung scheuen.
   2 Auch du, Mein Kind, kannst in dieser Hinsicht noch suchen
und finden den Weg des Wassers in dir, statt den Weg des Kreu-
zes. Ein jeder einzelne darf bei sich bleiben und forschen über
diesen Engel, der in ihm das Urteil über die große Hure zeigt,
denn zuvor ist all die Hurerei allezeit im Kleinen zu suchen und
zu finden. In der kleinsten Zelle, in dir selbst beginnt der Weg
zum  Reich  Meiner  Liebe  durch  Selbstverleugnung  oder  zum
Weg des geringsten Widerstandes, der Weg der vielen Wasser.
Die Herrscher der Erde nutzen diesen Weg der Masse reichlich
und ohne Skrupel, um an ihre Ziele zu gelangen. 
   3 Ich habe in Meiner Geduld lange zugeschaut, doch jetzt ist
die Zeit gekommen, in welcher dieser Weg nicht mehr fruchtet,
denn trunken sind die, welche immer die leichten Pfade schrei-
ten, trunken und für zu leicht befunden vom Weine der Hurerei.
Wer Mir nachfolgt, wird nüchtern und wachsam. Ihn überkommt
aus  Mir  die  Kraft  des  Verzichts,  die  Augen der  Klarheit  und
Weisheit, das Ohr des rechten Hinhörens auf Meine leise Stim-
me. Die Geistesgaben verleihen ihm die Kraft der Unterschei-
dung, und er folgt Meinem Wege allezeit. 
   4 Bedenke: Es braucht nicht die Masse, die den Königen der
Hurerei folgen, sondern die wenigen Überwinder, die im Kleinen
treu sind und das Große Mir überlassen in sich. In ihnen will Ich
herrschen und  den Erstling  heranbilden,  der  nun  die  Geburt
überstanden, doch ausgereift und wachsen muß in all den Ei-
genschaften,  die  ihn  mannhaft  werden  lassen,  die  Insignien
Meiner Macht zu überkommen und zu herrschen und zu hirten
die Völker mit eiserner Rute, die mächtig aus Mir den Wolf der
Hurerei zu vertreiben imstande ist. Wer gehört zu diesem Erst-
ling?: Wer nicht mit der Hure auf den vielen Wassern des ge-
ringsten Widerstandes sitzt, sondern Meinen Kreuzesweg zu lie-
ben und zu schätzen weiß, denn nur er führt zum Heil des Le-
bens und inneren wie äußeren Friedens auf Erden. 
   Amen. Dein und euer aller Vater Jesus Christus, – Amen.
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In eigener Sache

NNun aber  geschieht von Gott  aus
für die Menschen dieser Erde wohl
die  höchste  Offenbarung;  denn
mehr als Ich Selbst im Fleische der
Menschen  kann zu  den  Menschen
dieser Erde ewig nimmer kommen.
Wohl dem, der an Mich glaubt, sich
nicht an Mir ärgert und dann also
lebt und handelt, wie Ich es hier of-
fenbar lehre! Denn wer Meine Wor-
te hält und genau danach lebt und
handelt,  der wird es bald innewer-
den,  daß  diese  Worte,  die  Ich  zu
euch  rede  und  geredet  habe,  nicht
Menschenworte,  sondern  Gottes-
worte sind, die in sich selbst Leben,
Licht und die ewige Wahrheit sind.

Jakob Lorber „Das große Evangelium Johannes“,
Bd. 6, Kap. 204, 14 



In eigener Sache

Zum Jahresabschluß 2017

Liebe Geschwister!
Der Geist weht, wo Er will. Das habe ich in diesem Jahr be-

sonders gespürt. Ging ich mit dem Geist nicht mit, so verlor ich
das Leben. Floß ich jedoch mit dem Leben und der Kraft des
Geistes, so erhob es mich und brachte immer positivere Verän-
derung in Richtung Freiwerdung vom Ego. 

Anfang des Jahres überraschte mich die plötzliche Wendung
so vieler Dinge im Weltlichen sowie auch im geistigen Leben. Die
Fortsetzungen von Jesu Erklärungen zur Offenbarung Johannes
erschütterte mich zutiefst und löste so manchen Erdstoß aus. So
wie die Apostel und ersten Christen es erleben durften, können
wir auch heute wieder das Christ-Sein in der Gemeinschaft orga-
nisch erleben, üben und in die Praxis umsetzen.

Liebe Geschwister!  – Veränderung, Offenbarung und Apoka-
lypse fangen zu Hause an in der kleinsten Zelle und  – darauf
aufbauend  – im engsten  Umfeld,  in  Verwandschaft  und  Be-
kanntschaft.  Offenbarung  und  Erkenntnis  Gottes,  die  Speise
vom Baum des Lebens, führt uns hinein in das wahre geistige
Leben, das sich im Grunde nur darin zeigt, ob wir fähig sind, im
Friedens- und Lebensfluß der Wirkungen Jesu Christi, unseres
lebendigen Gottes, mitzufließen. 

Wenn wir in einem lebendigen Organismus von Moment zu
Moment neu auf das Wehen des Geistes eingehen, indem wir
innehalten und dem Frieden oder auch der Unruhe nachzuspü-
ren, um auf deren Grund zu kommen, ist ein Reden Gottes zu
hören. Wenn wir fähig sind, in Demut am Nullpunkt freudig zu
kapitulieren  und  das  Ziehen  des  Herzens  zu  beachten  ganz
praktisch im Alltag, leben wir in Gottes Königreich unter Jesu
Regierung schon hier auf Erden. 

Ich habe erkannt, daß die wahre Lektion hier auf dieser Er-
denschule menschlichen Zusammenlebens im Verband der or-
ganisch  ausgerichteten Bewegung des  Geistes  erlernt  werden
kann unter Menschen, die sich verbindlich dem einen Ziel hin-
geben, Gottes Herrschaft zur Verwirklichung kommen zu las-
sen – in sich und durch sich. Darauf kann man sich ausrichten



In eigener Sache

in der freien Gemeinschaft von Christen in der OCG, die nicht
konfessionell gebunden ist1.

Im letzten Jahr 2017 kamen Erschütterungen des Geistes in
mein  Leben,  die  mir  klar  gezeigt  haben:  Das  stetige  Üben
christlicher Praxis ist immer wieder vonnöten! Das Wort emp-
fangen einerseits,  das  Wort  lesen andererseits  und das  Wort
umsetzen in der Hauptsache ist in dieser Zeit des Endgerichtes
dringlichste Aufgabe. Laßt uns dem Reden Gottes folgen und in
den praktischen Lauf gehen!

Ich möchte noch mehr meine lieben Geschwister ermutigen,
mit uns in diese Praxis zu gehen. Dies ist mein Aufruf, das In-
nere Wort, in welcher Form es sich auch zeigen möge, selbst zu
empfangen,  um es  umzusetzen2.  Ruft  die  Weisheit  Gottes  in
euch ab,  um es zu leben von Moment zu Moment! Denn die
ganze Schöpfung wartet auf das Auferscheinen des einen und
aus vielen gleichgesinnten Menschen bestehenden einigen Soh-
nes Gottes, um in dieser Welt von innen her eine neue Erde, ei-
ne Welt  des  Königreiches  Gottes  unseres  himmlischen Vater
Jesus Christus zu gestalten nach dem Wesen Seines Namens:
Emmanuel,  Gott  ist  mit  uns,  herrlicher  Heiland,  lebendiger
Gott. Er ist der Friedefürst und der allmächtge Gott, Ratgeber
wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf Seinen
Schultern, und seines Friedensreiches wird kein Ende sein!

In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei euch für
eure  Treue,  eure  Gebete,  eure  liebevollen  Segenswünsche  zu
Weihnachten und Neujahr und auch für eure materielle Unter-
stützung des Werkes, damit wir weiterhin in aller Liebe die ak-
tuellen Lebensworte Jesu Christi in alle Welt verbreiten können
und dürfen. – Wir wünschen euch ein weiteres gesegnetes, neu-
es Jahr als wunderbare Lebensperle in unserem geistigen Lauf. 

Herzlichst:  Eure Helga-Maria und in gleichem Sinne euer
   Rudolf vom Herz-Verlag.

       

*
1 OCG = Organische Christus Generation. Informationen hierüber im Internet

unter http://Bemessung.info oder entsprechendes Informationsmaterial bitte
über unseren Verlag anfordern.

2 Fordere unser Heft an „Über das Geschenk des Inneren Wortes“ (Format A6)



In eigener Sache

ErkenntnisErkenntnis

„Oh Gott, Du großer Gott, wie ganz
anders bist Du, als ich Dich durch so
viele harte und grauenhafte Lehren ha-
be müssen kennenlernen!

Als  einen  unerbittlichsten  Tyrannen
aller  Tyrannen  mußte  ich  Dich  er-
schauen also, daß sich das Gefühl jeder
einzelnen Fiber dagegen empörte und
ich solch einem Gotte fluchte in mir,
statt Ihn zu lieben; darum auch wurde
ich selbst ein Tyrann!

Aber wie so ganz anders bist Du! An-
statt mich, der Dich so oftmals verlä-
stert hatte, samt meinem Heere zu ver-
nichten,  reichest  Du  uns  gesegnete
Speise und Trank!

Oh wie ganz anders bist Du, als ich
Dich habe müssen kennenlernen!

Oh Gott, Du ewige Liebe! Welch ein
sanftes Gericht hältst Du über unsere
gänzliche Verworfenheit!“

Jakob Lorber „Die Haushaltung Gottes“,               
       Bd. 2, Kap. 103, 31-35                



Dienstag, 31. Oktober 2017             6:25 Uhr

So erfahret ihr Meinen lebendigen Frieden!

Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier
3 Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste;  
   1 Habe jetzt keine eigene Vorstellung von Wüste. Lasse dich in
deine Wüste führen, frei von allen eigenen Gedanken, Vorstel-
lungen und Eingaben. Lasse dich hinwegführen von dir selbst,
von deinem Verstand, von deiner Vergangenheit, von den Wün-
schen deiner Zukunft. Sei weise und frei. Der Engel ist der Bot-
schafter der Freiheit vom selbst erschaffenen Ich, das durch ei-
gene Gedankenkonstrukte lebt und Angst erzeugt, Angst hat,
vernichtet zu werden, Angst hat, keine Identifikation mit dir zu
haben. Es klammert sich an alles, was Form hat, nur um zu exi-
stieren; doch es ist nicht das wahre Leben, nicht das Sein. Es
ist nur Vorstellung und im Wahnsinn der Illusion verhaftet. Die
Wüstenerfahrung vom Ich ist die Erlösung von allem Eigenen. 
   2 Lasset auch euch alle als Gesamtes in diese Wüste – frei vom
Ich  – führen,  und verweilet  im Jetzt  Meines ewigen,  Meines
zeitlosen Seins. Bleibet gegenwärtig! So erfahret auch ihr, was
Johannes, die Liebe zu Mir, erfahren hat: Das göttlicheSein! Nur
so könnt ihr die Wirkungen erkennen, die Ich an euch ergehen
lasse, um mit Mir mitzuschwingen, mitzugehen und mitzuerle-
ben das wahre Leben in Liebe und Freiheit. Auf diese Weise er-
fahret ihr Meinen lebendigen Frieden!

Amen. Euer Friedefürst Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Mittwoch, 8. November 2017             6:48 Uhr

Komme an den Punkt, den vollkommenen Nullpunkt, Mein Kind!
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier

... und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der
Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.  
   1 Die Worte der Offenbarung sind wie ein Same. Dieser Same
ist zugleich der Mensch. Diese Offenbarung betrifft zuallererst
dich, der du dieses schreibst und dich, der du dieses liest. Du
bist als Same das Weib auf einem scharlachroten Tier. Du sitzt
auf  dem tierischen  Selbst  in  dir,  festgebacken,  festgefroren,
festgeklebt. Das Tier ist dein Ego, das dich nicht losläßt, solan-
ge du dich mit allen seinen Eigenschaften, seinen Eingebungen
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und Gedanken eins machen läßt, dich mit ihm identifiziert fin-
dest, unbewußt an ihm klebst.
   2 Du bist dann auch das Tier selbst. Tier und Weib sind eins
geworden, die Egoliebe erschaffen und flößt dir ein, das sei dein
Leben, ein Leben voller scharlachrotem Herzblut. Alles, was auf
dieses Eins-Sein zurückzuführen ist, ist ein falsches Leben, ein
Wesen voller Lästerung, voller Abscheu dem wahren Leben aus
der  Gegenwärtigkeit  Meines  Seins  gegenüber.  Es  hat  sieben
Köpfe, die Gegenteile Meiner wahren und guten göttlichen Ei-
genschaften. Es stellt  alles auf den Kopf, was Wirklichkeit  ist
aus Meiner Liebe, äfft Meine Eigenschaften nach auf menschli-
che und tierische Weise. Dieses Weib ist deine irdisch gesinnte
Liebe.
   3 Nun kannst du von dir selbst abrücken und auf das Außen
schauen, wo du dieses Weib – sitzend auf dem Tiere – in äuße-
rer Entsprechung zu deinem Ego findest, es abspalten und so-
mit ein Feindbild schaffen, Trennung herbeiführen. Dann wirst
du  entweder  Täter  oder  Opfer  sein.  Täter,  indem du  dieses
Feindbild im Äußeren bekämpfen wirst wie ein Don Quichote
gegen Windmühlen streitend mit lächerlichen Waffen, oder ein
Opfer, das dem Kampfe gegen die Gewalten und Mächte der
Finsternis erliegt, indem du sagst: „Da kann man ja eh nichts
machen, dagegen ist man machtlos!”
   4 Beides trägt dazu bei, dem eigentlichen geistigen Feind des
Lebens das Feld zu überlassen, Meine Allmacht zu lästern, Mein
Sein zu verleugnen. Ein Greuel in Meinen Augen! Lauheit ohne
Ende,  ausgespien  aus  Meiner  Hilfe  und  Umwandlungsmacht,
und zehn eigene Hörner eigenen Machtwillens, ausgewachsenen
und vollkommenen Eigenwillens sind die Folge. 
   5 Komme an den Punkt,  den vollkommenen Nullpunkt,  Mein
Kind, und steige ab vom scharlachroten Tier deines Verstandes,
deines eigenen Ego und lasse dich einführen in Mein Sein, in-
dem du Ich bist und Ich du. Ich bin: Ich bin, und das bist auch
du. – Erlebe es! 

Amen. Das wahre Leben Jesus Christus, eins mit dir, – Amen.

       

*
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Donnerstag, 16. November 2017            7:27 Uhr

Das einzig wahre Heil Meiner Gegenwart
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier

4 Und das Weib war bekleidet  mit Purpur und Scharlach und übergoldet  mit
Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer
Hand, voll Greuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei; 5 und an ihrer Stirn einen Na-
men geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und der
Greuel der Erde.
   1 Das Weib als die menschliche Liebe statt Ich, die göttliche
Liebe,  ist  immer  bekleidet  mit  Haßliebe,  denn  wahre  Liebe
kennt kein Gegenteil. Mit Haßliebe ist das Wesen voll, das seine
Vollendung im Außen sucht, statt sich mit Mir am Kreuz für ge-
storben zu halten. 
   2 Mir wurde der Purpur und Scharlach übergehängt! All die Lei-
denschaften, die Raserei, der Haß und die Verachtung habe Ich
getragen und gebüßt für die Menschheit aller Schöpfung, gegei-
ßelt für euch, damit der Körper der Haßliebe zerbrach, bevor er
starb am Kreuz – Mein Körper, welcher rein war und doch alle
Schuld der Menschheit auf sich nahm; dem Weibe, der Eigenlie-
be des Menschen, sein Gold und Geschmeide abnehmend, auf
Mich nehmend und trinkend den goldenen Becher voll  Greuel
und Unreinigkeit1 ihrer Hurerei und Fremdherrschaft. 
   3 Das Weib vertritt in der Entsprechung all die, welche in ihrer
Blindheit  das für bare Münze nehmen, was ihnen die Mächte
und Gewalten, die Dämonen der Finsternis in ihr Herz einflö-
ßen,  sich  mit  ihrem  bösartigen  Einfluß  vereinigen,  sich  den
fremden Mächten gleichstellen und sich somit außerhalb Meiner
lieblichen Königsherrschaft des Lebens und der wahren Liebe,
der selbst–losen Liebe stellen. 
   4 Das menschliche Selbst ist die Hurerei, ein falsches Selbst,
das sich  – außerhalb Meiner Gegenwart  – mit seinem eigenen
Verstande verbündet, sich mit ihm identifiziert und für gleich
hält und auf diese Weise nicht an der Quelle des Lebens und
des  Friedens  angeschlossen  ist,  somit  Trennung  erlebt  und
wahrnimmt und auch für wahr erachtet. Solch ein Zustand führt
in  einen  widersinnigen  Kampf  um  Frieden,  doch  Kampf  um
Frieden kann nimmer Frieden bringen,  da  Frieden nur  ist in
Meinem Sein. 
   5 Darum sollet ihr euch mit Mir am Kreuze für gestorben hal-
ten, damit euch nicht das Wesen der Unreinigkeit und Uneinig-
1 Unreinheit
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keit mit Mir überkomme, sondern ihr frei bleibet vom Zeichen
des Anti- und somit Anstatt-Christus an eurer Stirn, in eurem
Verstande und Denken. Das Geheimnis Babylons ist die Verwir-
rung, die Trennung, der Kampf gegen das Äußere, die Übertra-
gung eigener Schwächen und Lüste auf das Spiegelbild im Au-
ßen. Das ist der Greuel der Erde, das Grauen der Seelen! Denn
Angst und Verengung statt Freude und Freiheit sind ihre Fol-
gen.
   6 In dieser Angst lebt ein Großteil der Menschheit; von der Ver-
wirrung ihrer Denksinne hineinverführt von den Einflüssen der
Mutter aller Huren1, aller gekauften Liebe, die keine Liebe in
sich hat, sondern nur Haß und Angst, Vergeltung und Rache,
Intrigen und Lügen in sich trägt. Ein Geheimnis ist es auch des-
halb, weil den meisten der Menschen dieser Zustand ihrer Abar-
tigkeit noch nicht zum Bewußtsein gekommen ist und sie mit
falschen Mitteln gegen die falschen Gegner kämpfen. Denn Ich,
Jesus Christus, der zur Rettung gekommen ist und ihnen Heil
einflößen will, werde verstoßen. Es wird nicht erkannt, daß der,
der angeblich das Feuer löscht, der Brandstifter selbst ist. 
   7 So erkennet Mich und harret allezeit voller Liebe gegenwärtig
auf Mich, den wahren Heiland, der – mit euch verbunden – das
einzig wahre Heil Meiner Gegenwart und Königsherrschaft über
diese Erde durch euch Erwachte bringt  – und alles  in  allem
wahrer Friede.

Amen. Euer wahrer Bräutigam Jesus Christus, – Amen.
       

*
          

Dienstag, 21. November 2017            7:30 Uhr

Hinein ins wahre „Ich bin“ der Sohnschaft
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier

6 Und ich sah das Weib trunken von dem Blute der Heiligen und von dem Blute
der Zeugen Jesu.
   1 Ja, trunken ist das Weib vom Leben der Heiligen, berauscht,
ergriffen,  dennoch nicht  niedergeworfen,  verwirrt,  irre  in  der
Annahme, dieses Leben könnte sein Leben retten, doch dieses
ihr Leben ist kein Leben, sondern ein Scheinleben, aufgebaut
aus der Illusion, sich selbst aufbauen zu können auf Kosten der
Heiligen und Zeugen Meiner Liebe. Diese Zeugen und Heiligen
geben ihr Leben aus Mir, geben sich selbst. Dennoch kann es

1 Vatikan und Jesuiten
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nur der empfangen, der selbstlos diesem Leben wiederum die-
nen will und wird, indem er seine Geschichte, seine Einbildung,
seinen alten Schlauch losläßt und den Wein, Mein Leben, in ein
neues Gefäß füllen läßt, indem er sich mit Mir eins weiß, mit Mir
eins ist, seine Erlösung annimmt, seine Lösung vom Er ins „Ich
bin, der Ich bin“1 oder vielmehr das „Ich bin“, hinweg von der
Getrenntheit, hinein ins Wir der Menschheit, hinein ins wahre
„Ich bin“ der Sohnschaft. 
   2 Alles,  was  euch  nicht  die  Klarheit  dieses  Bewußtseins
schenkt, dieses Bewußtseins der Einheit mit Mir, macht das hu-
rerische Weib voll des Blutes, voll des Scheinlebens in euch und
bläht ein Ich  – ein Ego  – auf zu einem Rechtsstreiter, einem
Falschherrscher, einem Hurensohn des Verrats und Verkaufs eu-
res  wahren  Lebens,  verschleudert  sein  Erbe,  verwahrlost,
kämpft  umsonst  einen Kampf  gegen Windmühlen  und  findet
nimmer den Frieden, den er sucht. 
   3 Er  sucht  den Frieden,  doch haßt  ihn  zugleich,  denn sonst
müßte er erkennen,  daß es außer  Mir  keinen Frieden geben
kann. Denn der „Friede“ der Welt und des trunkenen Weibes
verlangt nach immer mehr und mehr und mehr. Ist das eine
Bedürfnis befriedigt – oder auch befriedet – bist du einen kur-
zen Moment in einem sogenannten Frieden mit dir selbst, der
ein neues Verlangen, einen Unfrieden auslöst, denn er lebt von
der ewigen Suche nach Befriedigung, ist er doch der Unfriede
selbst. Leidenschaft und Blindheit  entstehen aus dieser Trun-
kenheit nach immer mehr Befriedigung, und der ewige Kreislauf
von Leiden und Sterben, Glück und Unglück, Rastlosigkeit und
Begierde ist gesichert, aus dem das Weib das Leben zieht. 
  Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung.
   4 Doch die Heiligen und Zeugen Meines Friedens sind davon
unberührt und im Schutz und unter Meinem Schirm der Liebe,
solange sie sich von diesem Weibe, von dieser Scheinliebe nicht
berühren und verführen lassen,  sondern sie  verwundern sich
nur mit Bedauern über die Mühen dieser Scheinliebe und emp-
finden nur noch die Barmherzigkeit der Retterliebe, wie sie Mein
Johannes empfunden hat. 

Amen. Euer wahrer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

1 im Sinne vom wahren göttlichen Sein
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Mittwoch, 22. November 2017            7:42 Uhr

In Mir ist der Verstand, der Weisheit hat
Offenbarung – Kapitel 17 – Das große Babylon und das Tier

7 Und der Engel sprach zu mir: Warum verwundertest du dich?
   1 Ist es nicht oft so, daß du dich wunderst über deine Verwun-
derung? Warum verwunderst du dich? Ist dir Mein Leben in dir
ein Wunder oder eine Realität? Ist eine Verwunderung nicht der
kurze Moment vor dem Durchbruch in diese Realität, in die Tat-
sache, daß das, was ist, als das Spiel des Ego nicht ernst ge-
nommen wird von Meinem Sein, sondern in Retterliebe aufge-
zeigt, wie es der Engel Johannes gegenüber nun tut?
Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und des Tieres, das sie trägt, wel-
ches die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat.
   2 Mein Sein in dir, das in Wahrheit du selbst bist, weil es nie in
aller Wirklichkeit etwas anderes gegeben hat und geben kann,
denn alles andere ist der Widerschein der Illusion des Ego, die
Wahrheit  zu  sein,  enthüllt  dir  als  Engel,  als  Botschafter  der
Wahrheit und Meines Willens, das Geheimnis dieses Weibes und
des Tieres, das sie trägt, welches die sieben Köpfe und die zehn
Hörner hat. Es ist nur im Bewußtsein Meiner reinen Anwesen-
heit, die Ich in dir bin, zu ertragen, sonst würden dich die Hör-
ner, die Fülle des falschen Machtdünkels vom Sitz und Thron
Meines Friedens werfen und des Tieres Köpfe über dich herr-
schen,  die  das  siebenfache  Gegenteil  Meiner  wahren  Eigen-
schaften Gottes darstellen. 
   3 Alles, was nicht Ich bin, erfahrbar und lebendig, ist das Ge-
genteil, ein Abklatsch, eine Illusion. Schau dir die Welt an, wie
sie im Blutrausch des Eigendünkels und des Stolzes, des Hoch-
mutes versinkt.  Überheben will  sie  sich über Meine göttliche
Ordnung, – doch vergebens! Mein Sieg ist von Ewigkeit her in
allem eingeprägt, darum wird sich auch ein jedes Knie vor Mir
beugen und in Mich eingehen zu seiner Zeit, um befreit zu sein
von sich selbst, dem Schein-Selbst, das sich für einen illusori-
schen Zeitraum aufgebläht hat, um zu herrschen. Doch diese
Herrschsucht trägt in sich schon die schamhafte Unterlegenheit,
die in ihrer Schwäche doch letzten Endes immer Meinen Sieg
wiederum in sich trägt. 
   4 Oh, heilsame Kapitulation, heilsames Sich-treffen-lassen von
Meiner Retterliebe und Meinem Heil des wahren Heilandes, um
einzugehen in das Land des Heiles und der Barmherzigkeit, frei
vom endlosen Kampf mit sich selbst, denn:
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8 Das Tier, welches du sahest, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund her-
aufsteigen und ins Verderben gehen;
   5 Es ist in dieser eurer Zeit, der Endzeit der Lüge, aus dem Ab-
grund aufgestiegen, zeigt sich in seiner ganzen Verworfenheit
und Lästerung der Wahrheit, geht dadurch in sein eigenes Ver-
derben, offenbart sein Wesen, – und ist nicht mehr ...

... und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des Lebens
geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn
sie das Tier sehen, daß es war und nicht ist und da sein wird. 
   6 Wer dies in sich erfährt durch Mich, seine lebendige Gegen-
wart, hat Verstand, der Weisheit hat. 
9 Hier ist der Verstand, der Weisheit hat:
   7 In diesem Sein in Mir ist der Verstand, der Weisheit hat: der
Herzensverstand. 

Amen. Euer Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Mittwoch, 29. November 2017            5:26 Uhr

Die Umkehrung Meiner göttlichen sieben Eigenschaften
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier

7 Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt.
   1 Köpfe und Berge stehen für Macht; und da sie nicht eins sind
in Mir als der einen und einzigen Macht, stehen sie für die Ei-
genmacht des eigenen Denkens. Statt im Ausfluß aus Meiner
Macht zu leben, entwickeln diese Köpfe eigenen Ausfluß des To-
des, und es entstehen Berge von Problemen und Überheblich-
keiten, aus denen die Probleme der Machtkämpfe entstehen.
   2 Es entsteht Zwiespalt und Streit, denn ein jeder Kopf will sei-
ne  eigenen  Vorstellungen  durchsetzen,  sich  selbst  auf  die
Machtposition, den Berg des Eigenwillens und der Überhebung
über andere bringen. Die Umkehrung Meiner göttlichen sieben
Eigenschaften, die in Harmonie und Synergie miteinander und
ineinander, aufeinander zuarbeiten, wird verkehrt in Zynismus
und in  ein  Gegeneinander,  in  ein Übertrumpfen in Stolz  und
Machtgier. Da ein jeder Kopf alleiniger Boss und Herrscher sein
will, kann er es nicht ertragen zu unterliegen, sondern Berge an
luziferischer Weisheit erheben sich über die Täler der Demut. 
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   3 Das Weib als die Eigenliebe in Person sitzt auf diesen Bergen,
beherrscht die sieben Köpfe, lenkt und dirigiert als Gegenteil
Meiner demütigen selbstlosen Liebe das Herz der Gespaltenen.

Amen. Euer Einer und Ungespaltener, euer Vater Jesus, – 
   Amen.

       

*
          

Montag, 4. Dezember 2017            8:07 Uhr

Das siegreiche Lamm
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier

10 Und es sind sieben Könige: fünf von ihnen sind gefallen, der eine ist, der an-
dere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er eine kleine Weile
bleiben.
   1 Die tiefere Bedeutung dieser Offenbarung liegt darin zu er-
kennen, daß alles kommt und geht, daß alles vergänglich ist −
außer  Mir,  dem  wahren  Gott  und  Sein  und  Leben.  Sieben
Machtgebilde sind in eurer Entwicklungsgeschichte im großen
wie  im  kleinen  Bereich  eurer  Lebensumstände.  Das  eine
kommt, das andere geht, gefallen oder freiwillig gegangen, da-
für wird ein anderes offensichtlich in seiner Wirkung. Wenn das,
was ist, sich auswirkt und zeigt, ist das andere noch nicht ge-
kommen und sichtbar, doch in den Gedankengebilden und Plä-
nen ist es schon vorhanden. Wenn etwas kommt, wird es eine
kleine Weile bleiben, um sich auszuleben in Form und Zeit.
   2 So ist Erkenntnis möglich an der Oberfläche, doch tiefere Er-
kenntnis erlebst du nur im Sein, in Mir. So weile auch du in den
inneren Reichen und betrachte das Toben und Walten des Äuße-
ren mit Gelassenheit und mit Meinem Frieden. So wird dich das
Treiben der Mächtigen in der Welt nicht berühren und auch das
Treiben deiner eigenen Gedanken, die aus dem Strom der Welt
herrühren, nicht umtreiben, noch jagen, noch ängstigen. Alles
kommt und geht, es kommt nur auf dich an, inwiefern du dich
davon berühren lassen willst im Spiel des Lebens, und inwie-
weit du eingetaucht bleibst in der Einfalt Meiner göttlichen Ge-
genwart in dir. 
   3 Die Offenbarung des Johannes ist auch deine eigene. Schaue
sie im Bilde dessen, was sich dir im Äußeren auf der Erde, im
Kosmos, im Universum der Formen und Zeiten zeigt, und du
wirst  erkennen, daß du ruhig  im Auge des Zyklon verweilen
kannst,  im  Friedensmittelpunkt  des  Weltensturmes.  Die  Ge-
schichte zeigt dir, was geschah und was sich daraus für Früchte
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ergeben. An diesen Früchten kannst du erkennen, was an der
Oberfläche  des  Völkermeeres  sich  zeigen  wird  im  Laufe  der
Zeit, im Raume der Lebensumstände. Doch berühren wird es
dich nur insoweit, wie Ich in dir und somit du selbst es zuläßt,
um in das Geschehen heilsam mit einzugreifen und den Lauf
der Dinge mit zu beeinflussen durch Mich in dir. 
   4 Mein Wort ist mächtiger als die äußeren Umstände, mächti-
ger als alle Könige der Welt, darum Ich ja auch aufzeigte, daß
Mein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern von der inneren
Welt des Geistes genährt wird, darum Ich Mich auch einer an-
deren  Krönung  Meines  Erdenlebens  beugte,  indem  Ich  den
Kelch der Hingabe trank und die geistige Krönung erleben durf-
te als wahrer Gott im Menschensohn Jesus. Darum ging und
geht fortlaufend mit dieser Krönung am Kreuze vollkommener
Aufopferung alles Menschlichen und Äußeren folgende Weisung
einher:
11 Und das Tier, welches war und nicht ist, er ist auch ein achter und ist von den
sieben und geht ins Verderben.
   5 Der Lichtträger, der er war und nicht mehr ist als nun der
achte,  der  in  seiner  Endlosschleife  seines  Eigenwillens  fest-
hängt, geht dadurch ins Verderben seiner geistigen Ohnmacht.
Im Äußeren mag er noch toben und scheinbar sich als mächtig
erzeigen in der Weltmacht auf dieser Erde, doch seine Zeit ist
gezählt, und das weiß er auch; darum er umso kräftiger und
wütender tobt. 
12 Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Kö-
nigreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit
dem Tiere. 13 Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem
Tiere.
   6 Die zehn Hörner seiner Scheinmacht erstehen nun in den Be-
reichen, in welchen der globalistische Handel und seine Macht-
gier, seine Habgier,  seine Unbeugsamkeit  und Raffinesse Ein-
kehr halten. Noch haben die Kartelle der Mächtigen der Erde
kein offizielles Königreich emfangen, noch sind die Völker nicht
vollkommen alle unterjocht, doch die Gewalt des Tieres zeigen
sie euch in der einen Stunde ihrer Gelegenheit, in welcher sie
ausrufen die offizielle Versklavung aller Nationen, Völker, Staa-
ten und Länder. Sie haben den einen und gemeinsamen Sinn
und halten sich vollkommen unterwürfig als Vasallen des Tie-
res, des Satans, des Gottes des Mammons und der Herrsch-
sucht über euch.
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   7 Schauet in den alternativen Medien, wie sie ihr Spiel in der
Gunst der Stunde treiben. Schaut es mit dem inneren Frieden,
doch steigt ein und wirkt mit, ihr Treiben aufzuzeigen. Mein Or-
ganismus wächst und gedeiht. Mein Königreich des Geistes lebt
in diesem Organismus und zeigt auf, welche Stunde nun ge-
schlagen hat.
14 Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwin-
den; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind,
Berufene und Auserwählte und Treue.
   8 Diese werden zwar mit euch Krieg führen im Äußeren, doch
sie haben es mit Mir, dem Lamme, der mächtigen Hingabe an
den einen wahren Gott  und  Herrn  über  Welten,  Mächte und
Gewalten zu tun. Ich werde sie überwinden, weil  Ich sie am
Kreuz schon überwunden habe. Denn Ich bin der Herr der Her-
ren und König der Könige, und die mit Mir sind, sind Meine Be-
rufenen, Auserwählten und Treuen. 

Amen.  Das siegreiche Lamm in eurem Vater Jesus, – Amen.
       

*
          

Sonntag, 10. Dezember 2017            7:53 Uhr

Letztlich wird dennoch Mein Königreich übrigbleiben
Offenbarung  –  Kapitel 17  –  Das große Babylon und das Tier  –  Ende

15 Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker
und Völkerscharen und Nationen und Sprachen; 16 und die zehn Hörner, die du
sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt
machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen.  17 Denn
Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinne zu han-
deln und ihr Königreich dem Tiere zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht
sein werden. 18 Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Kö-
nigtum hat über die Könige der Erde.
   1 Das, was sich derzeit „Kirche“ nennt, ob katholisch oder sonst-
wie, ob Denominationen1 oder als Sekten verrufen, alle, die sich
für Macht – auch und gerade geistige Macht − verkaufen an die
Völker und Scharen, an Nationen und Sprachen, sind die Hure.
Alle, die sich zu einem Turm von Babel durch Ökumene, das heißt,
wirtschaftlich gesinnt, vereinen, sind hurerisch, nehmen die Men-
schen geistig gefangen und verabscheuen Mein Evangelium, wel-
ches alleine die wahre Freiheit des Geistes verspricht, einhält und
gibt. Die Hure meint, die Könige vereinnahmen zu können und hat

1 Sonderbekenntnis, christliche Religionsgemeinschaft, Kirche oder Sekte.
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es nun für nahezu 2000 Jahre schon getan. Die geistliche Macht
hat sich der weltlichen Obrigkeit bemächtigt mit Hilfe von Dogmen
und der Drohung mit der sogenannten Todsünde. Doch es gibt nur
eine  einzige  Sünde,  nämlich  die  der  Überheblichkeit  und  des
Hochmutes und des Stolzes, sich damit über das Wirken Meines
heiligenden und allein heilenden Geistes zu stellen. 
   2 Nun ist die Zeit gekommen, daß selbst die weltlichen Mächte
dies erkannt haben. Sie unterwerfen sich zwar noch nicht Mei-
nem heiligen Geist und Meiner Lehre, doch sie werfen nach und
nach ab das Joch des Vatikans, obschon sie hin und wieder mit
Schau und List mit dieser unglückseligen Einrichtung kokettie-
ren, solange sie selbst nicht ihre Hörner siegen sehen. Sie lie-
ben sie des Mammons wegen und hassen sie zugleich. Sie wol-
len die Völker unter ihre eigene Knute beugen, doch können sie
es nicht ohne die Hure.
   3 Doch alles läuft darauf hinaus, daß sie die Hure nackt und
öde machen, indem sie ihre Greueltaten aufdecken, angefangen
von Machtmißbrauch hin zu Kindesmißbrauch, beginnend von
der scheußlichen Hurerei unter weibischen Männern ihres Clubs
bis hin zu den Machenschaften mit Abhängigkeiten in Wirtschaft
und Militär. Wer hineinschaut in dieses grauenhafte Gebilde, er-
schreckt bis in die tiefsten Tiefen des Herzens. Die Lüge ist so
groß und ausgewachsen, daß sie von der Masse nicht als Lüge
erkannt, noch erfaßt wird.
   4 Darum ist  ein  unglückselig'  Gemenge  zwischen  Hure  und
Staat, zwischen Kirche und Welt. Im Herzen der Weltlinge wird
die Kirche nun geopfert als Fraß für das Tier, der globalen einen
Weltherrschaft; und sehet nun zu, daß ihr in euren Herzen nicht
auch noch angesteckt werdet, sondern fein in Meinem Hause
bleibet, dem wahren Sein und Wesen Gottes.
   5 Handelt im Guten auch ihr, in einem Sinne, wie die Welt im
Bösen  in  einem zusammengeführten  Sinne  handelt,  um  die
Hure zu stürzen. Letztlich wird dennoch Mein Königreich übrig-
bleiben, denn so ist es verheißen von Ewigkeit her. Schauet in
euch, betrachtet eure Gedanken, eure Gefühle, euer Wünschen
und Hoffen und werdet nicht eins mit solchen, sondern eins mit
dem Betrachter aus dem Geiste, aus Mir. So stehet ihr über den
Dingen, bildet eine große Frucht des Geistes und die neue Welt,
die neue Erde, die Ich vorhergesehen habe durch euch und eure
Nachkommen. So sind Meine Worte vollbracht.

Amen. Euer König und Herr, euer Vater Jesus, – Amen.
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Freitag, 15. Dezember 2017            7:36 Uhr

Die wahre Herrschaft Gottes jenseits allen eigenen Denkens 
und Tuns kommt hernieder

Offenbarung  –  Kapitel 18  –  Der Untergang Babylons
1 Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen,
welcher große Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet.
   1 Dieser Engel repräsentiert die wahre und innere Erkenntnis
Gottes, die Wahrheit, die in einem jeden aufleuchtet in Herrlich-
keit, der erkannt hat, daß die wahre Kirche im inneren gehei-
men Kämmerlein thront, daß die wahre Herrschaft Gottes jen-
seits allen eigenen Denkens und Tuns herniederkommt, indem
der Mensch in Meiner Gegenwart weilt und von Moment zu Mo-
ment mit Meinem Geiste mitfließt, um Meiner Herrschaft in Mei-
nem Königreiche seines Herzen gewahr zu sein. Und dieser En-
gel, dieser Bote der Erkenntnis Meiner Herrschaft in euren Her-
zen, hat wahrlich die große Gewalt, euer Leben zu erfüllen mit
Herrlichkeit und euer Schicksal von Leid und Not zu wenden in
einem Augenblick. Dieser Engel kommt aus dem Himmel durch
euch hernieder und läßt zuschanden werden allen äußeren Tand
und äußere Verehrung der Kirchensekten, die nur die Menschen
als Massenware sich vereinnahmen zu ihrer eigenen Macht und
ihrem äußeren Prunk. 
   2 Ihr sehet, wie nun die Schandtaten der äußeren Macht dieser
sogenannten Kirchen offenbar werden und wie sie mit einem
Scheinpapst die letzten Reste an Würde noch zu retten versu-
chen. Doch das Schifflein geht nun unter, unausweichlich ist ihr
Ende,  denn die  Menschen werden mit  unausstehlicher  Sehn-
sucht nach dem Inneren gezogen und spüren:
   3 Die Zeit der äußeren Kirchenlauferei ist nicht mehr, sie ist zu
Ende!  Ein  jeder,  der  die  Bergpredigt  Meines  frohmachenden
Evangeliums in seiner Tiefe begriffen hat und in die Tat um-
setzt, ist dem Berge des Hochmutes dieser äußeren Kirche, der
Mutter allen Hurens, enthoben und beginnt nun, die Weisheit zu
leben,  welche  die  Liebe  mit  der  geistigen  Intelligenz  Meines
fließenden Geistes in seinem Herzen verbindet, und den Him-
mel in sich offen zu sehen. 
   4 In Tat und Wahrheit wird solch ein Mensch wiederum zu die-
sem „anderen Engel“,  aus dem Himmel  der Einsicht  in  Mein
Reich  niederkommend,  um wieder  ein  Stück  der  Wirklichkeit
Meiner Herrlichkeit auf Erden zu repräsentieren und dem Spuk
der falschen Kirche ein Ende zu bereiten.  − So seid gesegnet
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mit den Schwingen dieses Engels in euch, und die Herrlichkeit
Meiner wird durch euch vermehrt.

Amen. Dieser andere Engel in euch, euer Vater Jesus, –  
   Amen.

       

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

Ihm sei aller Dank!
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