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Lesehinweise
In diesem Buch wurden Zitate aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, wobei zum gleichen Thema unterschiedliche
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Ein * in einer Zitatangabe kennzeichnet eine aus der geistigen
Welt Gottes durchgegebene Botschaft, z.B.: (* MB1 13.08.18)

Der größte Teil der Zitate stammt aus Göttlichen Offenbarungen, d.h. direkt von Gottvater/Christus. Sie werden auf Grund ihrer
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(● ALZG 17.06.21) oder (● JM 05.12.18)
Ein Zitat kann sich über mehrere Absätze erstrecken. Einige
Zitate werden mehrfach aufgeführt, da die Inhalte an verschiedenen Stellen hilfreich sind.
Absätze mit Anmerkungen und Überleitungen der Verfasser
sind durch Leerzeilen - wie hier - von den Zitaten getrennt und
enthalten keinen Zitathinweis am Ende. Eckige Klammern [ ] in
einem Zitat kennzeichnen erklärende Einfügungen.
Wer dieses Buch an Interessenten weitergeben möchte, dem
schicken wir gerne weitere Exemplare kostenlos und ohne jegliche
Verpflichtung zu. Die Stiftung finanziert ihre Projekte, so auch
dieses Buch, aus eigenen Mitteln und ist von Spenden unabhängig.
Kontaktieren Sie uns einfach unter:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26, D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162, Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Das Buch kann auch unter www.unicon-stiftung.de eingesehen
und im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden.

Vorwort
Die Menschheit nähert sich einer Endzeit, d.h. dem Ende einer
Erlösungsperiode, die vor 2000 Jahren durch das Kommen Jesu
Christi und seine Erlösungstat ihren Anfang nahm.
Durch seine Erlösungstat wurden die Menschen von der Ursünde
des Abfalls von Gott erlöst. Seither hat der Widersacher keinen
Anspruch mehr auf ihre Seelen. Die Erlösung ermöglichte seitdem
den Menschen, sich geistig höher zu entwickeln, um sich auf den
Weg zurück zu Gott, unserem Vater, zu begeben.
Dies haben sie aber wenig genutzt und lassen sich unwissend
vom Widersacher und seinem Dunkelreich verführen. So ist nun
ein geistiger Tiefstand erreicht worden, der kaum umkehrbar ist.
Daher wird von Gottvater die uns bevorstehende Endzeit als der
Beginn einer neuen Erlösungsperiode eingeleitet - als ein Akt der
Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, um unsere geistige
Entwicklung und unseren Weg zurück zu Ihm zu beschleunigen.
Die Endzeit ist unvermeidlich und durch uns Menschen nicht
mehr aufzuhalten.
Der Gang durch die Endzeit wird für jeden Menschen beschwerlich und eine große Herausforderung sein. Aber mit dem unwiderruflichen Bekenntnis zu Gott und dem absoluten Vertrauen zu Ihm
erhalten wir von Ihm Kraft und Hilfe für den Aufstieg.
Unsere Erde wird in der Endzeit vollständig gereinigt und daraus
entsteht die neue Erde, auf der unsere geistige Höherentwicklung in
einer tausendjährigen Friedenszeit ihren Anfang nehmen kann.
Die Offenbarungen von Gottvater/Jesus Christus und der geistigen Welt Gottes in diesem Buch sind aufklärend, unmissverständlich und klar in Bezug auf das, was auf die Menschheit zukommt
und warum es kommen muss. Damit sollen sich die Menschen frühzeitig auf die Ereignisse vorbereiten können.
Aufgrund der tiefgreifenden Bedeutung der Offenbarungen und
der aufgezeigten Konsequenzen der Endzeit wird den Lesern empfohlen, das Buch zunächst von Anfang bis Ende zu lesen, um anschließend die einzelnen Kapitel in Ruhe im Hinblick auf Erkenntnisse für persönliche Konsequenzen zu studieren.
Das abschließende Kapitel des Buches beschreibt, wie man sich
als ein Jünger Jesu Christi unter seiner Führung mitarbeitend in der
Endzeit einbringen kann.
Hierzu hat die UNICON-Stiftung auch ein weiteres Buch
herausgegeben: "Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk
Christi", das wir auch im Anhang vorstellen.
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1.

Siehe, Ich mache alles neu

Siehe, Ich mache alles neu. Ihr, die ihr an Mich glaubt, gedenket dieser Worte, beweget sie in eurem Herzen und wisset, dass
die Zeit da ist, wo dieses Mein Wort in Erfüllung geht. Glaubet
fest daran und hoffet, und ertraget alles Schwere, was euch noch
beschieden ist bis zum Ende, mit Geduld und Ergebung in Meinen
Willen. Denn der Tag kommet sehr bald, wo Ich die Meinen hole,
um ihnen das Paradies zu enthüllen, davon geschrieben steht: Einen neuen Himmel will Ich schaffen und eine neue Erde und Ich
Selbst will weilen mitten unter den Meinen und sie führen und
lehren, wie Ich es verheißen habe. (● BD 5235)
Ja, Meine Kinder, die Seele des Menschen ist gefallen, es ist
nichts Gutes in ihr. Ich belehre euch, damit ihr die Notwendigkeit
eurer Erlösung erkennt und Mein für euch vollbrachtes Liebesopfer im Glauben annehmt. Nehmt das Wunderbare in euer Herz
auf: Ihr braucht euch nur Mir ganz hingeben und alles, was ihr tut,
für Mich tun. Dann wandle Ich euch vollständig um, euer alter
Mensch ist nicht mehr, Ich mache alles neu. Das ist Meine Barmherzigkeit.
Meine segnenden Hände halte Ich über euch. Ich mache alles
neu, nicht nur eure Herzen, auch eure Augen. Mein Liebe-Geist
erneuert die Welt. Nützet die Zeit! Ringet, dass ihr durch die enge
Pforte eingeht, bevor die Himmelstür verschlossen, bevor die
Gnade hinweggenommen wird von dieser Welt. Meine Kinder, die
Mir gehorsam sind, werden die Zeiten gut überstehen. Freut euch
auf die Stunde, da Ich euch entrücke. Leiblich entrücke. Ich will
auch euren Leib umwandeln in den Leib, mit dem Ich auferstanden bin. Mein herrlicher Auferstehungsleib soll an euch sichtbar
sein. (● JH 116)
Diese Welt wird vergehen und eine andere wird sein und keine
Drangsal und keine Trübsal und keine Angst wird sein in euren
Herzen. Ich werde alles neu machen. Ihr müsst euch bewähren.
Bleibt in der Treue, haltet die Gebote und seid fern von der Sünde
und ihr werdet bewahrt sein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
eine neue Erde wird sein. (● Aubry1)
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2.

Prophezeiungen zur Endzeit und zur neuen Erde

2.1

Seit wann gibt es Ankündigungen zu einer Endzeit?

Was habt ihr nicht bereits alles selber über den Weltuntergang
geschrieben und gedichtet. Selbst Lieder habt ihr komponiert, die
ein solches Ereignis belächeln und euch damit sogar zur Sünde
animieren. Viele Weltuntergänge haben euch eure "ernsthaften
Seher" vorausgesagt, die ihr dann überlebt habt, weil sie nicht eintrafen. So seid ihr gegen Ankündigungen und Warnungen bereits
immun geworden und so kann euch noch nicht mal Gott, der
Allmächtige und Allwissende, mehr erschüttern. (● JM 12.08.16)
Unterscheidet, aus wessen Geist die Vision und die Weissagung
oder Prophetie gekommen ist. Jenes, was aus der Quelle und von
Gott geschöpft ist, ist stets ein- und dieselbe Wahrheit und hat
sich durch die vergangenen 2000 Jahre nicht in einem einzigen
Buchstaben verändert. Warum also zweifelt ihr? Warum seid ihr
verwirrt? Weil ihr euch auseinandersetzt mit falschen Lehren.
Diese aber geben euch Angst. Daran erkennet, dass dies nicht
vom Vater ist. Denn der Vater ist der Schöpfer der Liebe. Jener
aber, der Vater ist von der Angst, jener ist sein Widersacher.
(● Aubry2)

2.2

Aussagen in der Bibel zur Endzeit

2.2.1 Matthäus, Kap. 24
Die Vorzeichen für die Endzeit
Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und
sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen?
Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende
der Welt?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht
jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem
Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu
und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch
nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.
Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch
der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet
gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern.
3

Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich
viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und
weil die Missachtung des Gesetzes überhandnehmen wird, wird
die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der
wird selig. (Bibel, Matthäus 24, 3-13)
Die große Bedrängnis
Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht
gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder
werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so
würde kein Mensch gerettet werden; aber um der Auserwählten
willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch
sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, so sollt ihr's
nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie,
wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten.
(Bibel, Matthäus 24, 21-24)

Mahnung zur Wachsamkeit
Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden
nicht vergehen. (Bibel Matthäus 24, 35)

2.2.2 2. Petrus Kap. 3
Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber
werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die
darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das
alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem
Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages
Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir
warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach
seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.
(Bibel, 2. Petrus 3, 10-12)

2.2.3 Paulus 1. Thessalonicher Kap. 4
Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem
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Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein
allezeit. (Bibel, 1. Thessalonicher 4, 16-17)

2.3

Die Offenbarung des Johannes - Erläuterungen

Die Offenbarung Johannes betrifft unsere Zeit und uns. Sie ist
eine Warnung für uns. Johannes war auf Patmos verbannt und 92
Jahre alt, als er die Offenbarung empfing. (● Aubry2)
Die Offenbarung des Johannes war eine Zukunftsvision des
Johannes über die Endzeit. Er beschreibt in verschlüsselten Bildern, welche Katastrophen über euch kommen werden und wie
der Antichrist arbeitet. Das "Zeichen des Tiers" wird ein Zeichen
sein, das alle tragen, die ihm hörig sind. Die Meinen dürfen es
nicht annehmen, denn wer damit arbeitet, ist Eigentum Meines
Gegners. Die Offenbarung ist eine recht furchteinflößende Lektüre, aber ihr sollt immer sehen, wer am Ende Sieger sein wird, und
das bin Ich, der Gott deines Herzens. Ich will, dass ihr mit Mir
Sieger seid! (● Mel1 28.01.18)
Nach Meinem Abschied hat Johannes, Mein Jünger, in Ekstase
die Epoche geschaut, in der ihr jetzt lebt, die Gefahren, die über
die Menschheit kommen werden, die Katastrophen, die die Welt
heimsuchen werden, die Kämpfe und Aggressionen der Menschen
sowie auch die Friedenszeit, die danach eintreten wird.
(● BdWL U197,3)

Sehet meinen getreuen Diener Johannes an, welcher sein irdisches Leben vollkommen und ausschließlich mir und der Wahrheit gewidmet hat. So wählte ich ihn aus, dass er schreiben soll
mein Wort, welches ich ihm auf den Geist gegeben habe. Und
mein treuer Diener nahm die Worte auf und er gab sie wieder in
der Weise, wie er empfangen hat. Und er tat nicht hinzu und er
nahm nicht hinweg. Dies war seine Treue, dies war seine Demut
und um dessenthalben hat die Wahrheit überlebt. (● Aubry2)
Alles steht geschrieben im Buch der Sieben Siegel, das sich in
Gott befindet und dessen Existenz der Menschheit durch den
Apostel und Propheten Johannes offenbart wurde. (● DT 37,35)
Das Göttliche Lamm, welches Christus ist, löste die Siegel, die
das Buch des Lebens verschlossen, um seinen Kindern dessen Inhalt zu offenbaren. (● DT 37,36)
Wenn das Buch der Weissagungen des Johannes von einigen als
undurchdringliches Geheimnis angesehen und von andern in einer
5

irrtümlichen Auslegung betrachtet worden ist, so ist es darauf zurückzuführen, dass die Menschheit noch nicht die nötige Vergeistigung erlangt hat, um das zu verstehen, was dort dargestellt ist;
und Ich kann euch auch sagen, dass es nicht einmal von dem Propheten begriffen worden ist, dem es eingegeben wurde. (● DT 37,37)
Johannes hörte und sah, und als er vernahm, dass man ihm befahl, es niederzuschreiben, gehorchte er sogleich; doch er verstand, dass jene Botschaft für die Menschen war, welche lange Zeit
nach ihm kommen würden. (● DT 37,38)
Ihr müsst begreifen, dass die Göttliche Offenbarung, obwohl
durch irdische Gestalten und Bilder dargestellt, insgesamt von der
Seele des Menschen handelt, von ihrer Entwicklung, ihrem Ringen, ihren Versuchungen und Stürzen, ihren Entweihungen und
Ungehorsamkeiten. Sie handelt von meiner Gerechtigkeit, meiner
Weisheit, meinem Reiche, von meinen Liebesbeweisen und meiner Kommunikation mit den Menschen, von ihrem Erwachen,
ihrer Erneuerung und schließlich von ihrer Vergeistigung.
(● DT 37,42)

Da sich die Offenbarung auf euer geistiges Leben bezieht, ist es
angebracht, dass ihr sie aus geistiger Sicht studiert und betrachtet;
denn wenn ihr sie nur anhand irdischer Ereignisse deuten wollt,
werdet ihr wie viele andere in Verwirrung geraten. (● DT 37,44)
Das Buch der Sieben Siegel ist die Geschichte eures Lebens, eurer Entwicklung auf der Erde, mit all ihren Kämpfen, Leidenschaften, Auseinandersetzungen und schließlich dem Sieg des Guten
und der Gerechtigkeit, der Liebe und der Vergeistigung über die
Leidenschaften des Materialismus. (● DT 38,53)
Jetzt ist die erwartete Zeit für die Große Offenbarung da, durch
die ihr alles verstehen sollt, was Ich euch über die Zeiten hin offenbart habe, und erfahren sollt, wer euer Vater ist, wer ihr selbst
seid und was der Grund für euer Dasein ist. (● DT 38,62)
Von diesem Zeitpunkt an ist für alle Menschen ein Göttliches
Gericht in Kraft; jedes Leben, jedes Werk, jeder Schritt wird streng
gerichtet. Es ist das Ende eines Zeitalters, nicht das Ende des Lebens. (● DT 38,67)
Ich will, dass sich die Menschheit in dieser Zeit vorbereitet,
damit, wenn das letzte Siegel gelöst wird, die Menschen sich dessen bewusstwerden und sich beeilen, den Inhalt der neuen Offenbarungen zu vernehmen und zu verstehen. Ich will, dass die Nati6

onen und Völker stark werden, um den Leiden jener Tage standzuhalten. (● DT 38,69)
Ich werde jene selig nennen, die die Heimsuchungen jener Zeiten zu überstehen wissen, und werde ihnen eine Belohnung für
ihre Ausdauer und ihren Glauben an meine Macht geben, indem
Ich sie als Stammeltern einer neuen Menschheit übrig lasse.
(● DT 38,70)

Wenn das Siebte Siegel zusammen mit den sechs anderen abgeschlossen ist, wird auch jenes Buch verschlossen bleiben, welches
das Urteil Gottes über die Werke der Menschen gewesen ist, vom
ersten bis zum letzten. Dann wird der Herr ein neues, unbeschriebenes Buch öffnen, um in ihm die Auferstehung der Toten, die
Befreiung der Unterdrückten, die Erneuerung der Sünder und den
Sieg des Guten über das Böse aufzuzeichnen. (● DT 38,71)

2.4

Jakob Lorber (1800-1864)

Jakob Lorber lebte in Graz. Er sollte Pfarrer werden, studierte
das Lehrfach, wandte sich aber nach der Ausbildung schließlich der
Musik zu. In seinem vierzigsten Lebensjahr wurde ihm eine Lebensstellung als Kapellmeister in Triest angeboten.
Am Morgen der Abreise zu diesem ersehnten Ziel erwachte
plötzlich der prophetische Geist, der ihm zurief: "Nimm deinen
Griffel und schreibe!"
Und so lauteten die ersten Worte der wundersamen Stimme: "So
spricht der Herr für jedermann, und das ist wahr und getreu und
gewiss: Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde
ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren
Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme vernehmen.
Und wer Mich aller Welt vorzieht, Mich liebt wie eine zarte Braut
ihren Bräutigam, mit dem will Ich Arm in Arm wandeln. Er wird
Mich allezeit schauen wie ein Bruder den anderen Bruder und wie
Ich ihn schaute schon von Ewigkeit her, ehe er noch war."
Satz um Satz, Kapitel um Kapitel ging es in dieser Weise fort eine innere Botschaft voll der tiefsten liebe- und weisheitsvollen
Gedanken.
Lorber hat bis an sein Lebensende (1864) 25 umfangreiche Bände
niedergeschrieben. Das Hauptwerk Jakob Lorbers, die Krönung der
ganzen Botschaft, bildet das zehnbändige "Große Evangelium
Johannes". In diesem Evangelium von einzigartiger Bedeutung besitzen wir eine eingehende und tiefgründige Schilderung alles des7

sen, was Jesus in den drei Jahren seines irdischen Lehramtes gelehrt
und getan hat. (Lutz, 6-7)
Offenbarungen an Jakob Lorber zur Endzeit
Gegen Ende der angezeigten Zeit werde Ich auch stets größere
Propheten erwecken, und mit ihnen werden auch die Gerichte
sich mehren und ausgedehnter werden. Da werden auch kommen
große Erderschütterungen und sehr verheerende Stürme der Elemente, große Teuerungen, Kriege, Hungersnot, Pestilenz und
noch viele andere Übel.
Es werden die Menschen auch gewarnt werden durch Seher
und besondere Zeichen am Firmamente, woran sich aber nur die
wenigen Meinen kehren werden, während die Weltmenschen das
alles nur für seltene Wirkungen der Natur ansehen werden und
ausspucken werden vor allen jenen, die noch an Mich glauben.
Aber darauf wird geschehen eine allergrößte Offenbarung
durch Meine abermalige Darniederkunft auf diese Erde; aber dieser Offenbarung wird auch schon vorangehen ein allergrößtes und
schärfstes Gericht. (● Lorber1 06.150,15-17)
Seinen engsten Jüngern antwortete Jesus auf die Frage, was
über die Welt, über Jerusalem und über Rom kommen werde: Ich
zeigte ihnen auch das Ende der Welt und ein allgemeines Gericht
gleich dem zu den Zeiten Noahs, und sie fragen Mich voll tiefen
Staunens, wann und wie solches geschehen werde.
Ich sagte zu ihnen: So wie es zu Noahs Zeiten war, so wird es
auch dann sein; die Liebe wird abnehmen und völlig erkalten, der
Glaube an eine aus den Himmeln an die Menschen geoffenbarte
feine Lebenslehre und Gotteserkenntnis wird in einen finstersten
toten Aberglauben voll Lug und Trug verwandelt werden, und die
Machthaber werden sich der Menschen abermals wie der Tiere bedienen und werden sie ganz kaltblütig und gewissenlosest hinschlachten lassen, so sie sich nicht ohne alle Widerrede dem Willen der glänzenden Macht fügen werden!
Die Mächtigen werden die Armen plagen mit allerlei Druck
und werden jeden freieren Geist mit allen Mitteln verfolgen und
unterdrücken, und dadurch wird eine Trübsal unter die Menschen
kommen, wie auf der Erde noch nie eine war!
Es werden aber bis dahin von nun an noch tausend und nicht
noch einmal wieder tausend Jahre vergehen!
Von da an wird die Erde wieder zum Paradiese werden, und Ich
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werde leiten Meine Kinder rechten Weges immerdar.
(● Lorber1 01.072,1-4)

2.5

Bertha Dudde (1891-1965)

Auszug aus ihrer Selbstbiographie:
"Beim Beten des Vaterunsers habe ich oft gefleht, dass der Herr
mich doch Sein Reich finden lassen möchte. Und dieses Gebet
wurde erhört. Das war am 15. Juni 1937 und seitdem schreibe ich durch das innere Wort - erhaltene Kundgaben von Ihm nieder.
Der Inhalt der Niederschriften ging über mein Wissen hinaus.
Nie gehörte oder gelesene Ausdrücke, fremdsprachliche und wissenschaftliche Bezeichnungen und Hinweise flossen mir unaufhaltsam zu. Und dann die bisher nie gehörten Liebeäußerungen
des Vaters im Himmel.
Die Übermittlung des "Wortes" geschieht wie folgt: Ich schreibe die Worte stenographisch nieder, wie nach einem Diktat, ohne
gedanklich oder konstruktiv daran beteiligt zu sein. Ich bin dabei
auch keineswegs in einem sogenannten Trancezustand; ich forme
auch nicht die Sätze, sondern es springen mir gewissermaßen die
Worte einzeln zu, ohne dass ich während des Schreibens den Zusammenhang erfasse. Die Zeitdauer eines solchen Diktates beträgt
etwa eine halbe Stunde." (BD2)
Bertha Dudde wird als "Prophetin der Endzeit" bezeichnet.
Dieser Titel wurde ihr sicherlich nicht zu Unrecht verliehen, da
ein Großteil ihres Werkes sich mit dem Thema Apokalypse und
Endzeit befasst. In den 28 Jahren ihres schriftstellerischen Wirkens berichtet sie in dichter Folge über die Katastrophen, an deren
Ende die Totalzerstörung der Erde stehen soll. Das verbindende
Element aller 9030 Kundgaben ist der kämpferische Dualismus von
Gut und Böse. (BD3)

Offenbarungen an Bertha Dudde zur Endzeit
Der freie Wille des Menschen handelt so oft wider die göttliche
Ordnung, dass dadurch der ganze Entwicklungsgang gefährdet
wird und es immer wieder eines gewaltsamen Eingriffes Gottes
bedarf, um das aus der Ordnung Geratene wieder recht zu richten.
Und es bedeutet dies immer das Ende einer Erlösungsperiode und
den Beginn einer neuen, es bedeutet immer eine Umwandlung der
Erde, also auch ein Vergehen jeglicher Schöpfungswerke und Erstehen völlig neuer Schöpfungen. (● BD 6148)
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Es ist euch Menschen hinreichend verkündet worden, welchen
Zeiten ihr entgegengehet, ihr seid immer wieder ermahnt und
gewarnt worden, eure Lebensführung einzustellen und sie zu ändern in einen Gott-gefälligen Lebenswandel. Es ist euch das nahe
Gericht angekündigt worden, die geistige und irdische Umwälzung
der Erde. Ihr seid aufmerksam gemacht worden auf die Neubannung am Tage des Gerichtes. Ihr seid ermahnt worden zu eifriger Seelenarbeit, um dieses Los der Neubannung von euch abzuwenden. Doch ihr hört es euch an und glaubet dennoch nicht allen Ernstes daran, dass alles Vorausgesagte eintreffen könnte. Ihr
habt keinen Glauben, und ohne Glauben habt ihr kein rechtes
Verantwortungsgefühl eurer Seele gegenüber, und diese ist in großer Not. (● BD 7493)
Ihr gehet einer Zeit entgegen, die sowohl Meinen Willen und
Meine Macht, Meine Wirksamkeit auf Erden wie auch das Wirken
Meines Gegners offenbar werden lässt, denn der Kampf zwischen
Mir und ihm, der Kampf des Lichtes gegen die Finsternis, wird
nun seinen Höhepunkt erreichen, weil das Ende nahe ist. (● BD 3690)

2.6

Johanna Hentzschel (1901-1981)

Nach dem Besuch der Volksschule pflegte Johanna jahrelang
ihre herzleidende Mutter. Dann verstarb der Vater. In Armut und
zeitweiliger Not erlebte sie nach innigem Gebet oft die Hilfe Jesu.
Nachdem auch die Mutter verstorben war, heiratete sie und sie
führten gemeinsam einen Gasthof. Für die anstrengende Arbeit
und auch die zeitweise Pflege des kranken Mannes holte sich
Johanna Kraft im Gebet. Nach dem Krieg verstarb der Ehemann.
In den folgenden sieben Jahren lernte Johanna die göttlichen
Neuoffenbarungen durch Jakob Lorber kennen. Die Nachfolge Jesu
war ihr von da an Sinn und Lebenszweck. Doch neben Liebe,
Freude und Glück lernte sie in schmerzhafter Venenentzündung
auch das Leid kennen.
Eines Nachts schrie sie in ihren Schmerzen zu Gott. Da erhielt
sie im Herzen eine tröstende Antwort - und bei vollem Bewusstsein sprach sie klare, ermahnende Worte aus - Worte der Ewigen
Liebe. Das war die Geburtsstunde des inneren, prophetischen
Wortes in ihrem Herzen.
Die Kundgaben, welche sie nun empfangen durfte, brachten
Trost - und Erleuchtung über den Sinn des Leidens - und die Verheißung göttlicher Führung. Ein Jahr später erhielt sie den göttlichen Auftrag, die Belehrungen in der Öffentlichkeit zu verkün10

den. Sieben Jahre lang dauerte diese Aufgabe. Der Glaube an die
durch Jesus vollbrachte Erlösung und die Taten barmherziger Liebe erfüllten sie ganz. Insgesamt entstanden drei Bücher mit zusammen 131 Offenbarungen. (JH1)

Offenbarung an Johanna Hentzschel zur Endzeit
Die Erde ist jetzt noch Satans Reich. Als Fürst dieser Welt hat
er die Macht in der Endzeit, also jetzt, Verwirrung zu stiften. Meine Verheißungen müssen sich erfüllen. Es entwickelt sich eins aus
dem andern. Ihr braucht euch gar nicht wundern, dass ihr angegriffen werdet. Satan benutzt die Menschen zu seinen Werkzeugen, die Mich nicht annehmen. Unter dem Einfluss des höllischen
Geistes verüben sie Gewalttätigkeiten. Mit Bosheit und Lügen
kommen sie auf euch zu. Und dies ist erst der Anfang. Wer nicht
gelernt hat, Meine Kraft in Anspruch zu nehmen, unterliegt den
dämonischen Geistern, die den Menschen noch das Letzte nehmen: Den Glauben an Mich.
Ich habe vorgesorgt. Ich kürze diese letzte Zeit ab. Sonst würde
kein Mensch selig. Es ist nicht zu beschreiben, wie die satanischen, höllischen Kräfte in den Menschen, die sich ihnen hingeben, ihr böses Wesen treiben. Im Einzelnen, wie in der Gesamtheit. Satan versucht Zersetzung und Auflösung der Völker. Die
Regierungen sind vom Satansgeist besessen. Ich habe es zugelassen. Es ist Mein Wille, dass sie eine Zeit lang regieren, denn die
gleichgültige Menschheit muss aufgerüttelt werden. Durch die
vom Satan verdorbenen Menschen werden die sittlichen und religiösen Grundordnungen der Staaten in ein Chaos verwandelt.
(● JH 109)

2.7

Die Göttlichen Offenbarungen von Mexiko

In Mexiko wurden von 1884 bis 1950 Offenbarungen von
Christus durch sog. "Stimmträger" übermittelt. Tausende von
Menschen versammelten sich alle Sonntage in vielen Versammlungshäusern, um die Kundgaben zu hören. Die Inhalte der Offenbarungen waren in den verschiedenen Versammlungshäusern in
ihrem Sinngehalt übereinstimmend.
Von Beginn an hatte Christus das Ende dieser Offenbarungen
zum Ablauf des Jahres 1950 angekündigt.
Aus der Vielzahl der Kundgebungsmitschriften wurden 12
Bände in spanischer Sprache zusammengestellt unter dem Titel
"Libro de la Vida Verdadera", zu deutsch: "Buch des Wahren Lebens". Die 12 Bände umfassen 366 Offenbarungen in rund 25.500
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Versen, aus denen wiederum verschiedene Kompendien zusammengestellt wurden. Davon vor allem zu nennen sind die Kompendien "Die Dritte Zeit" und "Das Dritte Testament".
Die Offenbarungen sind einfach und klar und für jedermann
verständlich. Sie sind vom Geist und von der Gesinnung Christi
und der Liebe und Barmherzigkeit des Himmlischen Vaters durchdrungen. Ihre Weisheit und Tiefgründigkeit verhelfen den Menschen zu einem besseren Verstehen Gottes, ihrer selbst, des Sinns
ihres Daseins auf Erden und der Geschehnisse in ihrem persönlichen Leben. So geben sie Trost und Orientierung.

Aussagen der Mexikanischen Offenbarungen zur Endzeit
Ich werde zulassen, dass die Hand des Menschen Zerstörung,
Tod und Krieg bringt, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Über
diese Grenze werden die Ungerechtigkeit, die Verderbtheit, die
Verblendung und das Machtstreben der Menschen nicht hinausgehen können.
Dann wird meine Sichel kommen, und sie wird mit Weisheit
das abschneiden, was mein Wille bestimmt. Denn meiner Sichel
ist Leben, Liebe und wahre Gerechtigkeit eigen! (● DT 55,36-37)
Ich werde zulassen, dass die Menschen ihre Verderbtheit bis zu
der Grenze treiben, bis zu welcher es ihnen ihr freier Wille erlaubt, damit sie - vor ihrem eigenen Werke entsetzt - in ihrer Seele wahre Reue fühlen. (● DT 55,48)
Ihr könnt euch die Prüfung, die die Welt durchleben wird,
nicht vorstellen. Alle erwarten den Frieden, doch dieser wird erst
zur Geltung kommen, nachdem die Naturgewalten von Mir Zeugnis abgelegt haben. (● BdWL U243,52)
Ich habe euch oft gesagt, dass auf die ganze Menschheit eine
sehr große Prüfung zukommt - so groß, dass es in der ganzen Geschichte ihrer Jahrhunderte und Zeitalter nichts Ähnliches gegeben hat. (● DT 55,1)
Groß wird die Umwandlung sein, die die Menschheit innerhalb
kurzer Frist erleidet. Gesellschaftliche Organisationen, Grundsätze, Glaubensbekenntnisse, Lehrsätze, Sitten, Gesetze und alle
Ordnungen des menschlichen Lebens werden in ihren Grundfesten erschüttert werden. (● DT 57,59)
Wenn die Menschen ihre Geistesgaben kennen würden - wie
viele Leiden würden sie sich erleichtern! Aber sie haben es vorge12

zogen, blind oder träge zu bleiben, während sie Zeiten größten
Schmerzes auf sich zukommen lassen. (● DT 55,76)
Werden die Völker und die verschiedenen Nationen der Welt
auf Mich hören? Ich allein weiß es; aber meine Pflicht als Vater ist
es, auf dem Wege meiner Kinder alle Mittel zu ihrer Rettung bereitzustellen. (● DT 55,3)
Das Böse hat sein Reich ausgedehnt und ist stark geworden auf
der Erde. Doch gerade in dieser Zeit komme Ich, um jenen Mächten meine Waffen entgegenzusetzen, damit das Reich der Liebe
und der Gerechtigkeit unter den Menschen aufgerichtet wird.
(● DT 55,24)

Zuvor werde Ich kämpfen. Denn um euch den Frieden meines
Geistes zu geben, ist es notwendig, dass Ich Krieg führe und jedes
Übel beseitige. (● DT 55,25)
Wahrlich, Ich sage euch, Ich werde diese brudermörderische
und selbstsüchtige Welt dem Gericht unterwerfen und sie läutern,
bis Ich Liebe und Licht aus ihr emporsteigen sehe. (● DT 55,33).
Voll Hochmut erheben sich die großen Nationen, prahlen mit
ihrer Macht, bedrohen die Welt mit ihren Waffen, sind stolz auf
ihre Intelligenz und ihre Wissenschaft, ohne sich der Zerbrechlichkeit der falschen Welt, die sie geschaffen haben, bewusst zu
sein; denn ein leichter Hauch meiner Gerechtigkeit wird genügen,
damit diese gekünstelte Welt verschwindet. (● DT 55,40)
Noch steht aus, dass die unbekannten Krankheiten und Seuchen unter der Menschheit in Erscheinung treten und die Wissenschaftler verwirren. Doch wenn der Schmerz seinen Höhepunkt
bei den Menschen erreicht, werden sie immer noch die Kraft haben, um zu schreien: "Strafe Gottes!" Aber Ich strafe nicht, ihr seid
es, die sich strafen, wenn ihr von den Gesetzen abweicht, die eure
Seele und euren Körper regieren. (● DT 55,45)
Wer hat die Naturgewalten entfesselt und herausgefordert,
wenn nicht die Unvernunft des Menschen? Wer hat meinen Gesetzen getrotzt? Der Hochmut der Wissenschaftler! Doch wahrlich, Ich sage euch, dieser Schmerz wird dazu dienen, das Unkraut,
das im Herzen des Menschen hochgewachsen ist, mit der Wurzel
auszureißen. (● DT 55,46).
Selig die Männer, Frauen und Kinder, die - wenn sie die Nähe
jenes Gerichtes begreifen - meinen Namen preisen, weil sie fühlen,
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dass der "Tag des Herrn" gekommen ist. Denn ihr Herz wird ihnen
sagen, dass sich das Ende der Herrschaft des Bösen naht. Ich sage
euch, diese werden durch ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre
guten Werke gerettet werden. Doch wie viele derer, die in jenen
Tagen leben, werden Gott lästern! (● DT 55,5)
Ich habe euch immer Zeit gegeben für eure Vorbereitung und
euch Mittel bereitgestellt, um euch zu retten. (● DT 55,20)
Mein Gericht ist in der festgesetzten Stunde gekommen, und
der [Noah], der seine Arche rechtzeitig zu bauen verstand, war
gerettet. Doch der, der spottete, als ihm die Stunde des Gerichtes
angekündigt wurde, und der nichts für seine Rettung tat, musste
zugrunde gehen. (● DT 55,22).
Auf den Ruinen einer Welt, die von einer materialistischen
Menschheit geschaffen und zerstört wurde, wird sich eine neue
Welt erheben, deren Fundamente die Erfahrung sein wird, und die
das Ideal ihrer seelischen Aufwärtsentwicklung zum Ziele haben
wird. (● DT 55,43)
Eine neue Welt ist in Vorbereitung, die neuen Generationen
werden bald kommen; doch zuvor müssen die hungrigen Wölfe
beseitigt werden, damit sie die Schafe nicht zur Beute nehmen.
(● DT 55,27)

2.8

Die tiefgreifende Bedeutung der heutigen Offenbarungen
von Christus

In der Tat seid ihr alle, die ihr Neuoffenbarungen lest, privilegiert. Ihr erhaltet ein ungeheures Wissen, ihr werdet in spirituelle
Zusammenhänge eingeführt, die allen "sola Scriptura"-Lesern verborgen bleiben. Das ist traurig, es ist tragisch, denn wie wollen diese
Menschen in der Endzeit Fragen beantworten können, wie wollen
sie Angriffe der Atheisten parieren? Sie werden an den einfachsten
Fragen scheitern, während eure Gegner über euer Wissen verblüfft
sein werden und diese Logik nicht leicht werden widerlegen können. Das wird sie umso wütender machen - einige werden aber
auch nachdenklich werden. (● Mel1 20.10.17)
Ihr, die ihr die Neuoffenbarungen weitergeben wollt: verzweifelt
nicht, wenn ihr abgewiesen werdet! Längst nicht jeder Mensch ist
reif für die Neuoffenbarungen. Betet für eure Mitmenschen, damit
ihre Herzen und Augen geöffnet werden. Jeder Mensch erwacht zu
einer anderen Zeit, die für ihn die richtige ist. Oft bekommt ihr gar
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nicht mehr mit, dass eure Weinbergsarbeit Erfolg hatte. Übergebt es
an Mich, aber unterlasst nicht die Arbeit für Mich! Ich liebe und
segne euch dafür. (● Mel1 20.02.18)
Als Jesus von Nazareth sprach Ich davon, dass Ich euch noch
viel zu sagen hätte, ihr dies aber jetzt noch nicht verstehen könnt.
Und so versprach Ich, euch nach Meinem Abschied den Geist zu
senden, der euch in tiefere Wahrheiten einführen wird. Und dass
diejenigen, durch die Mein Geist sprechen wird, nicht von sich aus
reden werden, sondern dass Ich es Bin, der sich offenbart.
Weil Ich Mein Wort gehalten habe, hat die Menschheit Belehrungen über Belehrungen bekommen, immer tiefere Einblicke in
Meine Gesetze wurden ihr vermittelt, Zusammenhänge wurden
deutlich gemacht und beispielsweise das maßgebliche Gesetz von
Saat und Ernte bis ins Detail erläutert. Schon im Urchristentum
sandte Ich Meine Getreuen auf die Erde und erweckte unter ihnen
Meine Knechte und Mägde, die von Mir und Meiner Liebe kündeten. Mein offenbarendes Wirken zog sich über alle Jahrhunderte
hin bis in eure heutige Zeit, die mehr Werkzeuge – so nenne Ich
Meine Getreuen – hat, als jede Zeit davor.
Ich werde nicht aufhören, Mich zu offenbaren; Ich werde so
lange informieren und belehren, bis Mich auch der letzte Sohn
und die letzte Tochter als die Liebe erkannt haben. Ich werde
Meine Menschenkinder ermutigen, sie ermahnen, sie trösten, ihre
Herzen öffnen, sie Meiner unendlichen Liebe versichern – aber
darüber hinaus auch auf die Prinzipien und Regeln hinweisen, auf
denen Meine Schöpfung aufgebaut ist. Ich werde sie auf die überall lauernden Gefahren aufmerksam machen und ihnen die Folgen
vor Augen halten, die eine konsequente Missachtung des Liebegebotes nach sich zieht.
Es gibt nur einen sicheren Weg, die Wahrheit in dem Gesagten
zu erkennen: Fragt euer Herz, ob in Meinen Worten die Liebe
schwingt, und dann probiert Mich aus. (● ALZG 15.08.18)
Ich kläre euch durch Meine Werkzeuge in der heutigen Zeit
darüber auf, dass Ich, Jesus Christus, die wahre Gottheit bin. Ich
führe alle, die ein offenes Herz für Meine Wahrheit haben, bewusst über geeignete Werkzeuge an Mein Wort heran, weil Meine
leise Stimme nur über diese sprechen kann und sie in der Lage
sind, Meine Stimme leichter zu vernehmen. Auch das geschieht
nur, um eure Willensfreiheit nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem
Grunde sagte Ich immer wieder: Sucht und ihr werdet finden.
Wenn ihr diesen Schritt getan habt, werde Ich euch dann mit
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Meiner himmlischen Nahrung versorgen und gegen die Einflussnahme Meines Gegners stärken. (● JM 05.12.18)
Wenn das Alte in seiner vergangenen Form aufgehört hat, dann
werde ich alles einer neuen Aufwärtsentwicklung zuführen. Ich
werde die Menschen auf die neue Erde führen und ihnen das zur
Kenntnis bringen, was noch kein Menschenauge gesehen hat und
vor diesem Zeitpunkt sehen wird.
Ich werde ein neues Menschengeschlecht entstehen lassen aus
Gott, unserem Vater, von mir gesegnet. Sie werden sich durch die
Wunderwerke Gottes, die sich dem Menschenauge bieten werden,
selig fühlen. Es wird keine Träne, keinen Zank, Hader oder Streit
geben, denn die von mir gesegneten Menschen werden die Möglichkeit vorfinden, die geistig höchstmögliche Entwicklungsstufe
zu erreichen, die es auf einem Planeten gibt.
Ich werde alle Geschöpfe auf dieser geistig neuen Erde fördern
so, wie es geschrieben steht: "Siehe, alle werden eins sein, eins in
ihrer Gesinnung, eins in ihrem Streben, näher zum Vater der Verheißung!"
Trachtet also danach, dieser Verheißung für würdig befunden
zu werden, und leget Zeugnis ab davon, damit ich euch erkennen
kann! Sehet zu und bewegt diese meine Worte in eurem Herzen,
denn die Zeit der Zeiten ist sehr nahe!
Es war eine ähnliche Zeit, als ich vor fast zweitausend Jahren in
die menschliche Inkarnation trat. Ähnliche Zustände lagen damals
auf Erden vor. Merkmale dieser Zustände, damals wie heute, sind:
Tiefer Unglaube, völlige Zerrüttung des Vernunftdenkens, Gottesferne, Materialismus, Egoismus, Lieblosigkeit, völliger Zusammenbruch der irdischen Gewohnheiten, daher Ausweglosigkeit,
Hoffnungslosigkeit und aus dieser heraus Angst und Verzweiflung.
Wenn sich die Erde und damit die Erdenmenschheit in diesem
Zustand befindet, dann ist die Zeit meines Kommens mit großer
Macht und Herrlichkeit da!
Es ist wahr, dass vor meinem Kommen auf die Erde die größte
Leidenszeit der Menschheit sein wird. Dies haben euch bereits
Propheten in Wort und Schrift übermittelt. (●GL 1)
Alle sollen über die Endzeit belehrt werden. (● JH 118)
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3.

Die Situation in der heutigen Welt und deren
Hintergründe

3.1

Gottvater/Christus zu warnenden Zeichen in der heutigen
Zeit

3.1.1 Das Verhalten der Menschen
Meine Kinder sind nicht nur in Gefahr, sich selbst zu zerstören,
sondern das ganze Leben auf der Erde, den Planeten selbst und
dadurch auch umliegende Planeten und deren Bewohner.
Glaubt ihr wirklich, Ich lasse das zu? Glaubt ihr wirklich, ihr
seid die Einzigen weit und breit, die Mir am Herzen liegen? Glaubt
ihr, Ich lasse euch austoben bis zur völligen Zerstörung? Oh, nein!
jetzt ist die Zeit, da Ich mit Macht eingreifen muss. (● I.K. 08.10.20)
Höllisch ist die Erde geworden, weil ihr Menschen nicht mehr
mit, sondern nur noch gegeneinander lebt und handelt. Nur eure
Vorteile, eure Gewinne, eure Vergnügungen haben für euch einen
Wert, ohne Rücksicht auf die Verluste eurer Mitmenschen. Wenn
ihr täglich die Nachrichten eurer Medien verfolgt, werdet ihr feststellen: Ihr bereitet einander die Hölle. (● JM 11.05.14)
Es läuft selten so, wie es Meine Kinder wollen, und das hat
wohl auch seinen Grund, denn es geht doch um euer Seelenheil,
und wie kann sich eure Seele entwickeln, wenn ihr alles bekommt,
was ihr wollt, jetzt in Bezug auf weltliche Dinge. Würdet ihr dann
noch an Mich denken, wenn ihr alles habt? Nein, das würdet ihr
nicht. Aber wäret ihr zufrieden? Wohl kaum, denn wer hat, will
noch mehr; und noch mehr zu haben, verdirbt die Seele.
(● EVO 11.06.16)

Die Trübung des Verstandes, der Mangel an Glauben, die Unkenntnis der Wahrheit sind Finsternis für die Seele, und darum
befindet sich die Menschheit heute auf einem Irrweg. Wie haben
sich jene Menschen vermehrt, die dahinleben, ohne zu wissen
oder wissen zu wollen, wohin sie gehen! (● DT 5,14)
Wacht auf, die ihr noch schlaft, und bereitet euch vor auf die
Zeit, die so sicher kommt, wie sich Mein Wort erfüllt, weil es die
ewige Wahrheit ist. Diese Zeit ist bereits im vollen Gange. Es
überstürzen sich jetzt die Ereignisse. Erkennt die Zeichen der Zeit!
Die Erde wehrt sich und schüttelt sich bereits immer heftiger und
ihr macht euch noch wenig Gedanken. (● JM 06.11.15)
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Machen euch die leeren Gotteshäuser nicht nachdenklich?
(● JM 06.01.17)

Eure Welt ist in Aufruhr, sie ist in Bewegung, in Veränderung.
Sie ist in intensiver Bewegung, damit Meine Kinder erkennen, dass
es so, wie es war und ist, nicht mehr weitergehen kann. Zu viel
hat sich in die falsche Richtung entwickelt, und nun beginnen sich
die Folgen zu zeigen. (● EVO 31.12.15)
Die Spannungen unter den Großmächten wachsen. Die Glaubenskriege wachsen. Die Flüchtlingsströme wachsen. Die Bevölkerungen wachsen. Der Materialismus wächst. Die Armut wächst.
Die Umweltkatastrophen wachsen. Auf der anderen Seite nimmt
der Glaube ab. Die Ethik und Moral nehmen ab. Die Freiheit der
Menschen nimmt ab. Die Nächstenliebe nimmt ab. (● JM 05.02.15)
Dunkle Wolken sammeln sich am politischen Himmelszelt. Die
ausgehandelten Nichtangriffspakte unter den Mächtigen werden
nicht eingehalten, so wird mit aller Kraft die Modernisierung der
Waffen vorangetrieben. Jede kleinste Provokation kann eine Katastrophe auslösen. So wächst die Angst und viele suchen nach Auswegen in der Flucht. Die Flüchtlingsströme sind ein deutliches
Zeichen dafür; und das ist erst der Anfang. (● JM 05.01.15)
Die Wahrheit darf nicht mehr offen ausgesprochen werden.
Die freie Meinung gilt nicht mehr, sie darf nicht mehr diskutiert
werden und jeder, der sie auszusprechen wagt, riskiert seine Existenz. Besonders deutlich wird das auf der politischen Ebene. Missverhältnisse werden vertuscht, um kein Aufsehen zu erregen.
(● JM 19.09.10)

3.1.2 Einflüsse der Gegenseite durch ihre Manipulationen
Lasst nicht zu, dass der Satan einen Zweifel in dein Herz lege und
dadurch deinen Glauben vergifte und deine Liebe zu mir
geschmälert wird. (● TerrAmor CD 03.01.21)
Der Satan verführt die Menschen durch Angst, durch Begierde,
durch Ehrgeiz, damit er weiterhin dem Materiellen frönt, damit der
Geist des Menschen ihm nicht verloren gehe und er in seinem Reich
dadurch Verlust erleidet. Jeder Mensch, der seinen Geist vom
Materiellen abwendet, entzieht der Materie und dessen Herrscher
die Macht über sich. (● TerrAmor CD 06.03.20)
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Satan trachtet danach, die Seele des Menschen zu zerstören und
euch für immer von Mir zu trennen. Mich kann er nicht zerstören,
aber er möchte euch durch eure Sünden zerstören. Der geistige
Kampf intensiviert sich jetzt fast täglich, und ihr seht Dinge, die Ihr
nie zuvor erlebt habt. (● iamcallingyounow 24.04.21)
Die Erde ist das Reich des Luzifers. Und du dienest ihm blind.
Er gibt dir viele falsche Versprechungen und gaukelt dir vieles vor.
Sei stark mein Kind und widerstehe den Verlockungen. Ruhm und
Ehre, Ansehen, Macht und Reichtum, dies ist, womit euch Luzifer
verführt.
Habt den Mut, frei zu sein. Gebt der Liebe in eurem Herzen
endlich die Macht, in euch und in eurem Leben zu regieren. Und
all die Zweifel und all das Misstrauen und all die Ängste, die tagein und tagaus in eurem Herzen sind − weist sie von euch weg!
Denn sie sind nicht von mir. Sie sind die Boten des Luzifers, euch
weiter zu binden, euch weiter zu knechten, euch weiter in der
Lüge zu erhalten und zu verführen. (● Aubry1)
Es gibt in der geistigen Welt die zutiefst gefallenen, dunklen
Wesen. Diese versuchen, Meine Kinder zu belasten und zu beeinflussen. Deswegen sage Ich immer wieder: "Seid achtsam und
wachsam", denn jeder Gedanke von euch kann Nahrung sein für so
manche Wesen, die genau darauf warten, dass ihr eine Schwäche
zeigt oder etwas denkt, was nicht in Meiner göttlichen Ordnung
ist. Und so verstärken sie solche Gedanken und Gefühle.
Wenn ihr einen Ansatz von Aggression gegen jemanden habt,
dann ist das ein gutes Futter für diese Wesenheiten und sie werden
sehr bemüht sein, diese Gefühlswallungen so zu verstärken, dass
ihr erstaunt über euch selber seid. (● EVO 25.07.18)
Ihr lebt in einer Zeit der höchsten Bedrängnis, denn die Menschen der Welt haben der Gegenseite ein großes Feld zur Betätigung eingeräumt. Mein Gegner weiß, dass ihm nur noch kurze
Zeit des freien Wirkens eingeräumt ist, so versucht er auf jede nur
erdenkliche Weise die Zeit zu nutzen, um euch zu schädigen. Die
dämonischen Geister greifen euch an und versuchen eure Körper
zu besetzen.
Die Gegenseite benutzt für ihre Verführungen und Untaten
heilige Worte: Nächstenliebe, Geborgenheit, Frieden, Freude,
Menschlichkeit. Sie bedient sich biblischer Texte und Ausdrücke,
um euch unter dem Deckmantel Meiner Lehre und Meines Namens leichter zu täuschen und zu verunsichern und Mir so ihre
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Missetaten in die Schuhe zu schieben – und ihr fallt darauf herein.
(● JM 10.06.18)

Wenn ihr den Zustand in eurer Welt genauer betrachtet, so
könnt ihr gut erkennen, wie viele Triumphe die Gegenseite zu
feiern vermag. Und warum ist das möglich? Weil Meine Kinder
den Ernst der Lage nicht erfassen, weil viele Meiner Kinder meinen, sie können ihren Weg alleine gehen, sie wären in der Lage,
alles allein zu bewältigen, weil sie meinen, sie wüssten, wie ein
Erdenleben zu leben sei. (● EVO 26.09.17)
Der Gegner gewinnt an Macht, täglich sogar. Er verbreitet Kälte,
Chaos und Unglück. All die Meinen, die aktiv für Mich arbeiten,
möchte er am liebsten vernichten. Darum ist euer Gebet um Schutz
so wichtig. (● Mel1 26.02.18)
Dass sich das Vorgehen der Finsternis weitgehend ungestört
vollziehen kann, hat in erster Linie seinen Grund in dem Umstand, dass die Existenz realer negativer Kräfte unbekannt ist.
Eure Unwissenheit über seine [des Widersachers] Vorgehensweise
ist das große Kapital, mit dem er arbeitet; denn er weiß natürlich,
dass man sich gegen einen Gegner, den man nicht kennt, nicht
wappnen und wehren kann. (● ALZG 07.01.17)
Meine Kinder haben nicht begriffen, dass sie zum Spielball der
Dunkelwesen geworden sind. Jeglichen Hinweis auf die Gefahren
haben sie in den Wind geschlagen. (● EVO 31.12.15)
Seht, Mein Gegner schaltet und waltet im Äußeren, wie er es
will. Er kann euch auch verführen, kann euch belügen und betrügen, kann mit euch seine Spielchen treiben – so ihr es zulasst. Ihm
steht die äußere Welt zur Verfügung. Dazu hat er von Mir die
Berechtigung erhalten. Er ist damit Fürst über die Materie, die
aber vergänglich ist. (● JM 15.07.18)
Lasst uns anschauen, warum es den Negativkräften überhaupt
möglich ist, in ihrem Sinne auf die Menschen einzuwirken. Auch
die Dunkelheit hat den freien Willen. Das geistige Gesetz der Anziehung macht es möglich, überall dort an- und einzugreifen, wo
sie auf eine nicht gefestigte seelische Basis stoßen; wo sie menschliche Eigenschaften entdecken, die nicht dem Liebegebot entsprechen. (● ALZG 07.01.17)
Mit jedem negativen Tun schwächt der Mensch sich selbst,
auch wenn sich dies möglicherweise erst viel später bemerkbar
20

macht, und er verstärkt gleichzeitig die entsprechenden negativen
Energien. Er wird zum Energielieferanten für die Dunkelkräfte.
(ALZG 17.12.18)

Euer Gegner wird immer wieder an eure Herzenstür klopfen
und versuchen, euch mit allen erdenklichen Mitteln zu verführen,
ihm eure Herzenstür zu öffnen. Ihr lebt ja noch in der materiellen
Welt; so hat Mein Gegner einen leichten Zugang, um euch zu bedrängen. Schenkt ihm keine Beachtung. (● JM 26.04.15)
Eure Seelenbeschaffenheit, die durch euer Wünschen und Wollen, durch euer Tun und Lassen und durch eure Angewohnheiten
und Vorstellungen geprägt ist, ist für jedes jenseitige Wesen zu
erkennen. Es liest wie in einem Buch, das ihr ständig offen mit
euch herum- und vor euch hertragt. Ich sage euch, dass die Gegenseite euch in aller Regel besser kennt als ihr euch selbst.
(● ALZG 07.01.17)

Mein Gegner hat es leicht, euch zu verführen, weil er der Fürst
der Materie und der Erde ist. Alles auf der Erde kann er dazu benutzen, euch durch eure Sinne zu verführen. Ich dagegen kann
euch nur in eurem Innersten ansprechen, in eurem Gewissen.
(● JM 06.06.10)

Meinem Gegner sind alle äußeren Mittel erlaubt, um euch zu
verführen. Meine Möglichkeiten dagegen sind beschränkt, weil
Ich euren freien Willen beachten muss. Mein Gegner zieht euch in
die Materie, in den Dreck, Ich ziehe euch zum Licht, in die Reinheit. Doch ihr seid Meinem Gegner verfallen, denn ihr liebt ja den
äußeren Glanz, der keiner ist, den Ruhm und die Sinnlichkeit aller
Art. (● JM 12.08.16)
Mein Gegner möchte Meine Schöpfung gänzlich zerstören, um
auf den Trümmern etwas Eigenes und Neues zu schaffen. Er manipuliert die Wissenschaft, die Politik, die Industrie, die Militärs,
und das alles nach seinem Gutdünken. (● JM 26.05.12)
In der Welt leuchten nur Irrlichter, und ihrem Schein und
Glanz jagen die Menschen nach, sie tun, was der Fürst der Welt
ihnen gebietet, sie streben irdischen Besitz an und suchen in den
Genüssen der Welt Erfüllung, sie gedenken nur körperlichen
Wohlbehagens, nicht aber ihrer Seele. (● BD 4955)
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3.1.3 Die Menschen entfernen sich zunehmend von Gott
Wenn Ich sagte: Ich habe Meine segnende Hand von euch
weggenommen, so soll das heißen, dass Ich sie weggenommen
habe von denen, die Meiner nicht benötigen, die sich von Mir
abgewendet haben, die von Mir nichts wissen wollen. Und das
sind die Meisten. Denen geschieht auch kein Unrecht, denn sie
wollen es nicht anders. Es tut Mir weh um sie. (● JM 15.11.20)
Das Feld des Unglaubens in eurer Zeit nimmt rasant zu. Kinder,
Geschwister, Freunde, Nachbarn, ja, eure unmittelbare Nachbarschaft, die euch durchaus als gute Menschen erscheinen, lehnen
den Glauben an Gott und Schöpfer ab. Das Wort "Gott" und noch
weniger "Jesus" nehmen sie gar nicht erst in den Mund, es ist
ihnen ein hässliches Fremdwort, das sie lieber nicht aussprechen
möchten. Sie liegen Meinem Gegner ganz und gar zu Füßen. Hier
hat er saubere Arbeit geleistet. (● JM 15.07.18)
Lange schon haben die "modernen Menschen" Gott aus ihrem
Vokabular gestrichen, deshalb fürchten sie nichts mehr, denn
nach ihrem Tod existiert ja nichts mehr. Sie haben sich völlig der
Materie zugewandt und merken nicht, wie sehr sie sich Meinem
Gegner ausgeliefert haben. Sie kosten die Welt noch in allen Zügen aus.
Sie belächeln und viele von ihnen verachten die Gläubigen,
denn es sind die "ewig Gestrigen", die Spinner, die nichts dazulernen wollen. Ja, von ihnen geht eine große Gefahr aus für die
Gläubigen, denn sie werden mehr und mehr. (● JM 12.08.16)
Die Menschen heute sind schwach geworden im Glauben an
Mich, sie geben sich keine Mühe mehr, Mich zu suchen. Sie haben
sich von Mir abgewendet und wollen von Mir nichts wissen. Sie
gehen anderen Göttern nach, die ihnen logischer erscheinen. Sie
sind von Meinem Gegner raffiniert eingelullt mit Äußerlichkeiten,
er nimmt ihnen die Zeit und Kraft. (● JM 10.01.16)
Die wenigsten glauben noch an einen Schöpfer. Er interessiert
sie auch kaum noch, denn sie sind satt und haben ihr Vergnügen
und das genügt ihnen; denn mit dem Tod ist ja laut eurer Wissenschaft ohnehin alles vorbei. Das Christsein ist euch nur noch in
der Tradition übrig geblieben. (● JM 26.07.15)
Viele Menschen haben eines gemeinsam, sie glauben nicht an
Gott, oder aber Er ist ihnen gleichgültig geworden. Einen lebendigen Glauben haben sie in ihrem Leben nicht vorgelebt bekommen,
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weder von ihren Eltern, noch von den Institutionen, die vorgeben,
Gott zu dienen.
Mein Gegner hat sich bei allen diesen Menschen durch die
Hintertür eingeschlichen, um sie für seine Zwecke zu missbrauchen. (● JM 05.05.16)
Die geistige Entwicklung geht immer weiter zurück, und die
Menschen wandeln nur noch auf der Erde als Lebewesen, die ihre
Funktionen verrichten, aber jegliche Verbindung mit ihrem
Schöpfer gelöst haben. (● BD 2546)
Anstatt sich aufwärts zu entwickeln und sich als Kind Gottes zu
betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf
die Stufe eines tiefer stehenden Wesens. (● DT 46,34)
Wahrlich, Ich sage euch, wer Gott und sein Reich leugnet, hat
sich selbst verleugnet. Wer aus sich selbst Kraft schöpfen will, sich
für unabhängig hält und das hochmütige Gefühl hegt, groß sein zu
können, ohne Gott zu benötigen, wird damit nicht sehr weit
kommen auf der Welt. (● DT 46,16)
Vaterherz leidet unter dem Unglauben der Menschheit. Meine
Jesusliebe leidet, weil so viele Menschen, die sich Christen nennen, nicht nach dem Evangelium leben. (● JH 74)
Ihr schreibt Höhen und Tiefen eures Lebens zufälligen Gegebenheiten zu oder klagt Mich in eurem Unverständnis, eurer
Trauer oder eurem Zorn an, sofern ihr doch noch – irgendwie – an
Mich glaubt.
"Warum, warum?", tönt es millionenfach aus verzweifelten und
verunsicherten Herzen, die keine Erklärung für das Leid, die Not,
die augenscheinliche Ungerechtigkeit, den Verfall moralischer
Werte und die Zunahme egoistischen und barbarischen Verhaltens
haben. (● ALZG 07.01.17)
Von selber finden die Menschen nicht mehr zu Mir. Zu sehr
bin Ich durch die Jahrhunderte beschmutzt und verunstaltet worden. Daher verwerfen sie Meinen Namen, verwerfen Meine Erlösungstat und glauben nicht an ein ewiges Leben. Sie wollen nur
noch das materielle Leben genießen. Sie glauben nur, was sie sehen und anfassen können. Damit aber haben sie das Unheil heraufbeschworen. (● JM 21.02.17)
Einen wahren Glauben an Mich haben die meisten von euch
Menschen nicht. Euer Verstand duldet kein höheres Wesen über
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sich, dem gegenüber er Verantwortung trägt. Daher könnt ihr
Meinen Namen nicht mehr ertragen, deshalb versucht ihr ihn mit
aller Macht auszulöschen. (● JM 07.07.15)
Viele können Mich nicht lieben oder wollen es gar nicht, daher
basteln sie sich eine für sie plausible Ausrede zusammen und sagen: Warum soll ich denn Gott lieben und Ihm dankbar sein?
So argumentieren sie zum Beispiel in ihrer verstandesmäßigen
Denkweise folgendermaßen: Erstens, wie soll ich denn Gott lieben, den ich nicht sehe? Gibt es überhaupt einen Gott? Es kann
doch alles auch nur per Zufall entstanden sein, wie uns das unsere
Wissenschaft sagt. Gott hat uns für Seine Existenz noch keinerlei
Beweise geliefert.
Zweitens bin ich doch nicht Gott zum Dank verpflichtet, nur
weil Er mich geschaffen hat. Er hat mich doch nur aus reiner Lust
und Laune und zu Seinem Vergnügen geschaffen und mich nicht
danach gefragt, ob Er mich schaffen sollte oder nicht. Und außerdem hat Er mich auch noch nie danach gefragt, ob ich mit meinem
Leben glücklich und zufrieden bin, oder ob mir dieses zur Last
geworden ist. So gesehen besteht für mich kein Anlass, Gott zu
lieben. Seht, Meine Kinder, so urteilt der Verstandes-Mensch.
(● JM 22.10.14)

3.1.4 Die kranke Mutter Erde und unser Umgang mit ihr
Weil die Erde erkrankt ist, so werdet auch ihr immer mehr
erkranken. Krankheiten und Plagen werden sich ausbreiten und
überhandnehmen und euch lahmlegen. Eine Pandemie wird der
nächsten folgen. Die Staaten und die Krankenhäuser werden
überfordert und die Wissenschaft ratlos sein. (● JM 17.06.20)
Die Erde ist bald nicht mehr in der Lage, euch zu versorgen. Zu
sehr beutet ihr sie aus und gönnt ihr keine Erholung. So muss Ich
nun zulassen, dass diesen Missverhältnissen ein Ende gesetzt wird.
(● JM 22.08.20)

Wisst ihr, dass ich von dem großen Schöpfer mit genauso viel
Liebe einst geschaffen und gehegt und gepflegt wurde wie ihr
Menschenkinder? Ich bin euer Planet Erde. Ich bin ein Wesen wie
alles, was von Gott geschaffen wurde, so bin auch ich einst vollkommen gewesen. Die Menschen haben mich, eure Erde, aus Egoismus, aus niederen Trieben heraus misshandelt, wie sie sich selbst
gegenseitig misshandeln, weil die Liebe in ihnen immer weiter
versickert ist.
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Ich bin die Seele dieses Planeten Erde, die jetzt einen Hilfeschrei an die Menschen richtet, denn sie können die schwere
Krankheit nicht mehr rückgängig machen, aber sie können, wenn
sie Liebe für mich aufbringen, das eine oder andere Organ durch
Zuwendung und Aufmerksamkeit zumindest vorübergehend heilen.
Dies ist ein Appell an die Menschenkinder, sich meiner zu besinnen, sich ernsthaft zu besinnen. Betet für mich, betet für eure
Mutter Erde, die euch, solange sie noch in der Lage ist, liebevoll
trägt und ernährt. (* MB1 13.08.18)

Mutter Erde ist krank und leidet. Zeichen über Zeichen gibt sie
euch, damit ihr aufwacht. Tropen-Winter, Trockenheit, Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, Sandstürme, Umweltkatastrophen, schmelzende Eisberge. Ihr befindet euch mitten in einer
Katastrophe und ihr nehmt sie nicht ernst, ja, ihr schlaft weiter
oder feiert eure Feste, nach dem Motto: Nach uns die Sintflut.
Seht, zu keiner Zeit hat die Erde durch die Menschen so gelitten,
wie in eurer Zeit. Ihr zerstört Eure Lebensgrundlage, ihr sägt - wie
ihr sagt - am eigenen Ast. (● JM 07.07.15)

Ihr seid dabei, eure Grundlage, die Erde, zu zerstören, wenn ihr
so weiter macht. Ich habe euch schon so oft darauf hingewiesen,
doch ihr schlaft. Wann wacht ihr endlich auf? Geschieht nicht
schon genug, um aufzuwachen? (● JM 08.04.16)
Ich, euer Vater, muss zuschauen, wie ihr euch und Meine
Schöpfung zugrunde richtet. Alle Katastrophen habt ihr selber
verursacht. Habt ihr eure unterirdischen atomaren Versuche vergessen, die die Erdkruste verspannt haben? Ihr manipuliert die
Wolken und bringt sie zum unkontrollierten Abregnen. Die Folgen aber bedenkt ihr nicht. Ihr bohrt in die Erdkruste und durchlöchert sie. Die Risiken aber bedenkt ihr nicht, weil sie den Gewinn schmälern würden. (● JM 09.06.10)
Es gab schon immer Katastrophen, werden die Gescheiten unter euch sagen und es anhand von Statistiken beweisen wollen. Ja,
die gab es schon immer, weil die Sünde in der Welt blieb, doch sie
nimmt in der letzten Zeit rasant zu. Die Erde wehrt sich in Form
von Erschütterungen, Überschwemmungen und Winden. Katastrophen und Veränderungen aber, die in der Vergangenheit in
hundert Jahren geschahen, geschehen jetzt in zehn Jahren. Was in
zehn Jahren geschah, geschieht heute in einem Jahr. Das ist der
Unterschied zu früher. (● JM 16.07.17)
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Eure Erde, dieses Juwel, die Ich euch anvertraut habe, leidet, ja,
sie liegt bereits im Fieber und ruft danach, ihr zu helfen. Wie aber
kann sie sich euch bemerkbar machen? Seht, die genannten
Katastrophen sind ihre Sprache, sind ihre Ausdrucksweisen.
(● JM 07.07.15)

3.1.5 Materialismus und Sinnesbefriedigung als Lebenssinn
Die Menschen sind nur darauf bedacht, irdische Erfolge zu
sammeln, und ihre eigentliche Aufgabe, die Höherentwicklung des
Geistes, lassen sie außer Acht. Sie nehmen somit die Lebenskraft
unberechtigt in Anspruch, da sie diese nicht nützen dem göttlichen Willen entsprechend, sondern damit Dinge anstreben und
ausführen, die nur ein Vermehren der Materie bedeuten, die sie
eigentlich überwinden sollen. (● BD 2546)
Kinder werden schutzlos Meinem Gegner ausgeliefert, indem
sie bewusst zum materiellen und sinnlichen Leben erzogen werden, nach dem Motto: Unsere Kinder sollen es besser haben als wir
selber; materiell versteht sich. Viele der Kinder hören Meine
Stimme in ihren Herzen, können sie aber nicht zuordnen, denn
von Mir haben sie nie etwas gehört. So brechen viele aus dem
wohlbehüteten materiellen Leben aus und verfallen den Drogen
und Süchten und führen ein Leben in Angst und Depressionen.
(● JM 22.06.15)

Ich sage euch, dass es keine größere Versuchung gibt als die
Schwachheit eures Körpers: sensibel für alles, was ihn umgibt;
schwach genug, um nachzugeben; leicht zu Fall zu bringen und zu
verführen. (● DT 32,27)
Traurig macht es Mich zu verfolgen, wie der Konsumrausch die
Menschen vollkommen gefangen nimmt. Die pure materielle
Freude berauscht sie, und das scheint ihr einziger Lebensinhalt
noch zu sein. Freude, Spaß und Lustigkeit, das möchte die
Menschheit nur noch haben. (● ZGWG, 125)
Reiche und Arme, euch alle beschäftigt das Geld, dessen Besitz
trügerisch ist. Die einen fürchten, das zu verlieren, was sie haben,
und die andern sehnen sich danach, das zu bekommen, was sie nie
besessen haben. (● DT 52, 30)
Der Materialismus ist Tod, ist Finsternis, ist Joch und Gift für
die Geistseele. Vertauscht niemals das Licht oder die Freiheit eurer
Geistseele für armselige materielle Güter! (● DT 47,3)
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Zu sehr werdet ihr noch von der äußeren Welt abgelenkt. Ich
lasse wohl alles seinen Gang gehen und hindere Meinen Gegner
nicht daran, euch zu verführen, solange ihr selber es ihm ermöglicht, euch mit den Freuden der Welt zu verlocken, und solange
ihr Mich nicht um Meinen Schutz bittet. (● JM 06.11.15)
Entsprechend der zunehmenden Gottlosigkeit sieht auch eure
Zeitepoche aus. Die Gottlosigkeit hat euch ganz in der Materie
verstricken lassen, in der das Geld regiert, in einer Welt wie in
einem Warenhaus, in dem ihr mit Geld alles kaufen könnt.
(● JM 15.01.17)

Eure Seelen werden durch die materiellen Einflüsse der Gegenseite stark in die sinnliche Ebene gedrängt, ohne dass es den meisten von euch bewusst wird. (● JM 17.05.15)
Das Materielle zieht euch in den dunklen Abgrund. Ihr habt
eure Herzenstür der materiellen Welt oder auch der dunklen jenseitigen Geisterwelt geöffnet. Euer Herz, voller Egoismus, Hass,
Hochmut und Herrschsucht, kommt in euch nicht zur Ruhe.
(● JM 29.03.15)

Viele der Erdenkinder leben ein vollkommen nutzloses Leben.
Sie gehen nicht auf Meinen Wegen, sondern huldigen nur der
Materie mit ihrem äußeren Brimborium, es sind Kinder eurer sogenannten Spaßgesellschaft. Sie machen alles mit, was ihrem Körper und den körperlichen Genüssen dient. Da sie ein bequemes
und leichtes Leben haben, haben sie über Mich und ihr Leben
danach wenig oder gar nicht nachgedacht. (● JM 05.02.15)

3.1.6 Zeitgeist und Zeitraub als Waffen der Geisterwelt Satans
Alles Geschehen hier auf Erden ist bestimmt durch die Zeit.
Die Zeit ist für euch Menschen zum wichtigsten Orientierungsmerkmal geworden. Alles wird in Zeiteinheiten gemessen. Die
Zeit ist zum Geld, ist zum Motor der Wirtschaft geworden. Es ist
der Geist Meines Gegenspielers, der sich Zeitgeist nennen lässt,
um euch von Mir abzulenken. Er benutzt die Zeit und den
Rhythmus, um euch darin gefangen zu nehmen.
Das moderne Wort für das Getriebensein heißt "Stress". Jeder
weiß, dass der Stress schädlich ist, doch schaffen es die wenigsten,
sich davon zu lösen. Und der Stress hört nicht auf und endet dann
oftmals in der Zerstörung. (● JM 30.05.08)
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Mein Gegner bestimmt euer Zeitgeschehen. Er ist es, der euch
von der Sinnlosigkeit des Lebens immer mehr zu überzeugen versucht, damit euch eure Lebensbestimmung gleichgültig wird. Und
so lebt ihr entsprechend, versucht ohne Rücksicht auf den anderen
euer Leben auszukosten nach dem Motto: ihr lebt nur einmal und
danach kommt nichts mehr. (● JM 26.12.16)
Die Zeit, in der ihr lebt, ist für euch sehr schnell geworden. Die
Zeit hält euch gefangen. Die Gegenseite will euch stets ablenken
und zerstreuen. Im alltäglichen Leben, in der Arbeit und auch zu
Hause, wird immer mehr Stress erzeugt, damit ihr Menschen nicht
mehr zur Besinnung kommt. Das ist die Strategie der Gegenseite.
Ihr dürft nicht mehr zum Nachdenken kommen, denn das ist die
Gefahr für die Gegenseite, dass ihr über den Sinn des Lebens
nachdenkt. (● JM 02.01.16)
Alles um euch ist laut und schnell geworden. Das ist die Methode meines Gegners, euch von der Wiege bis zum Sarg zu beschäftigen. Ihr dürft nicht zur Ruhe kommen. Von morgens bis
abends fesseln euch eure technischen Geräte, die euch mit schnellen Bildern und einer Flut von Informationen erschlagen. Ihr liegt
nur noch vor den Geräten und lasst euch untätig und ohne Kritik
berieseln. (● JM 09.06.10)
Wenn ihr euren Alltag betrachtet, so habt ihr, und viele von
euch, den Eindruck, es wird immer mehr an Aufgaben, an Verpflichtungen, dass ihr oft nicht wisst, wie das alles zu bewältigen
ist. Das ist der Geist der Gegenseite, das ist der Geist dieser Welt,
der immer mehr versucht, Meine Kinder zu verwickeln, damit sie
keine Zeit haben über ihr Leben, über Mich nachzudenken. Es ist
ein sehr gelungener Schachzug. (● EVO 03.06.16)
Nutzet die Zeit gewinnbringend für eure Seelen und verschwendet sie nicht mit Unwichtigem! Die Welt vermag euch
nichts mehr zu geben, aber sie nimmt euch so viel: sie raubt euch
Ruhe und Frieden und stiehlt euch die Zeit. (● Mel2 13.06.16)

3.2.

Hintergründe und Ursachen des heutigen Weltgeschehens

3.2.1 Schöpfung, Fall der Geistwesen und Jesu Erlösungstat
Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in finstere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf Meinen liebevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens gelauscht habt. (● DT 21,35)
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Ihr alle habt eine verhängnisvolle Fehlentscheidung getroffen,
welche euch in ein Machtverhältnis zu einem dämonischen
Führer brachte. (● HdL 28)
Nach eurem Fall, der auch auf Grund eurer Unkenntnis über
die Bosheit der dämonischen Geister zustande kam, ersann Gott
einen Rettungsplan, der euch vom Machtanspruch Luzifers erlösen
sollte. (● HdL 14)
Ich Bin vor zweitausend Jahren in die Welt gekommen und habe der beabsichtigten Zerstörung durch die Dunkelkräfte einen
Riegel vorgeschoben. Und nicht nur das: Gleichzeitig wurde allen
Menschen und Seelen Meine Christuskraft in ihr Inneres gelegt,
die ihnen ihre Heimkehr ermöglicht, ihren Wiedereintritt in ihre
ewige Heimat; denn deren Tore waren, durch den Fall bedingt, bis
zu diesem Zeitpunkt verschlossen. Ich habe die Himmel durch
Meinen Sieg, der ein Sieg des Lichtes und der Liebe über das
Dunkle und Gegensätzliche war, wieder geöffnet. (● ALZG 14.01.19)
Als Erlöser für die, welche Mich erwarteten und ersehnten,
kam Ich auf diese Erde. Ich erfüllte die Verheißungen der Propheten und mit Meinem Erlösungswerk wurde das Zeitalter des alten
Bundes, der alten Schöpfung, beendet. Ich, Jesus Christus, brachte
die Erlösung. Ich kam als Befreier der Seelen, als Befreier der
Menschen, welche Satan in Sünden- und Todesbanden gefangen
hielt. Wie wenige sind es, die Mich seither angenommen haben.
Wenige sind es, die sich von Meiner Liebe, von Meiner Barmherzigkeit, erretten ließen. (● JH 85)
Ich kam, die ganze Menschheit zu retten, nahm das Kreuz von
Golgatha auf Mich, welches beladen war mit der Sünde des Abfalls, die euch den Weg in Mein Reich versperrte. Ich war ohne
Sünden-Schuld, habe eure Schuld auf Mich geladen und diese ohne Murren und Klagen bis zum bitteren Ende getragen. Ich bin
durch ein Fehlurteil am Kreuz gestorben, habe den Tod überwunden und bin als Sieger im Lichte auferstanden. (● JM 25.11.18)
Es ist für euch wichtig, dass ihr mit Meinem Namen Mein Erlösungswerk verbindet und es anerkennt, denn es gibt nur den Einen, Der euch erlöst hat und es wird auch keinen weiteren mehr
geben. Habt ihr aber einen starken Glauben an Mich und Mein
Erlösungswerk, so kann euch keiner mehr täuschen und verwirren. (● JM 05.12.18)
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Durch das Erlösungswerk hab Ich euch aus den Klauen Meines
Gegners befreit. So seid ihr, alle Menschen, erlöst worden von der
Ursünde des Abfalls. Eure Erlösung aber wird erst wirksam, wenn
ihr das Erlösungswerk freiwillig annehmt. Ja, ihr müsst es wollen,
damit eure Willensfreiheit gewahrt bleibt. (● JM 03.04.15)
Wer von euch Mein Erlösungswerk bewusst ablehnt, an dem
bleibt dann die Ur-Sünde haften, – für den hat Mein Erlösungswerk
nicht stattgefunden, weil er es freiwillig abgelehnt hat. (● JM 16.04.17)
Lasst uns zurückblicken auf ein Geschehen, den Fall, der auch
Engelsturz genannt wird. Die erste negative Saat wurde ausgebracht durch Luzifer, der nicht anerkennen wollte, dass Ich der
alleinige Schöpfer Bin, der sein wollte wie Ich, der Neid und Vorwürfe in seinem Herzen trug, obwohl er – wie alle Meine Kinder –
aus Meiner reinen Liebe geschaffen war.
Die Himmel sind reinste Liebeenergie, höchstschwingendes
Bewusstsein. In dieser Lichtfülle kann sich nichts Negatives halten; so war der "Fall" unausweichlich. Das heißt: Das Gesetz der
Abstoßung trat in Kraft, es bildeten sich die außerhimmlischen
Bereiche, und als tiefster Punkt des Falls entstand die Materie.
Dieses Geschehen erstreckte sich über "Zeiträume", die für euch
nicht nachvollziehbar sind.
Für alle diejenigen, die sich haben verführen lassen und damit
in den Fall eingebunden waren, erwies sich das Verlassen ihrer
ewigen Heimat als eine Einbahnstraße, die nur in eine Richtung
führte, und zwar immer weiter abwärts.
Ich Bin die Liebe. Also fasste Ich, um die Gefallenen zu Mir
zurückzuholen den Plan, ihrer Lieblosigkeit Meinen Gegenpol
entgegenzusetzen: die alles verzeihende, bedingungslose und
selbstlose Liebe. Ich inkarnierte vor rund zweitausend Jahren in
den Menschen Jesus von Nazareth. Meine Inkarnation war lange
und gut vorbereitet.
Ich brachte – in dem Menschen Jesus und durch ihn – die Liebe
in diese Welt. Ich lehrte sie, und Ich lebte sie vor. Die Finsternis
glaubte Meine Mission unterbinden zu können, indem sie den
Menschen Jesus tötete. Ihr stark eingeschränktes Bewusstsein
machte es ihr unmöglich zu erkennen, dass die Erlösung Meiner
Kinder und damit ihre Rückführung durch Meinen Tod am Kreuz
nicht verhindert werden konnte, sondern in die Wege geleitet
wurde.
Die Tore in die Himmel waren wieder weit geöffnet, der
Rückweg war wieder jeder willigen Seele möglich. Brachte das die
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Gegensatzkräfte zur Einsicht? Mitnichten. Sie setzten nun alles daran, das Beschreiten des Heimwegs so schwer wie möglich zu machen. (● ALZG 13.12.15)
Durch Mein Opfer am Kreuz wurden Himmel und Hölle getrennt. Bevor Ich Fleisch annahm auf eurer Erde, hatten die höllischen Geister Macht über die Menschen und einen Teil der Geisterwelt. Sie versuchten mit überwiegenden Kräften, die ganze
Schöpfung zu zerstören. Ja, sie scheuten sich nicht, sogar Meine
Engel im Himmel anzugreifen. Jeder Mensch, der in diese Welt
geboren wurde oder sie verließ, wurde angefallen. Da erbarmte
sich Meine göttliche Liebe der Bedrängten: Ich nahm Fleisch an;
besiegte Satan durch Gewaltlosigkeit; vollbrachte das Werk der
Erlösung für alle Gefallenen und bewahrte Meine Engel vor Belästigung, indem Ich die himmlischen Sphären streng von den höllischen trennte. (● JH 120)
Den Gegensatzkräften war daran gelegen, ein falsches Bild von
Mir und Meiner Liebe zu zeichnen und Meine Lehre in entscheidenden Punkten zu verändern. Dies ist ihnen, abgesehen von
den ersten Jahrzehnten des Urchristentums, auch gelungen. Es geschah dadurch, dass sie ihre eigenen, irreführenden Ideen und
Denkweisen in Meine einfache Lehre der Liebe haben einfließen
lassen. (● ALZG 13.08.17)

3.2.2 Einflüsse der Gegenseite auf die Lehren der Kirchen
Viele von euch haben ein völlig falsches Bild von Mir. Dies ist
dem Verführer dadurch gelungen, dass er in die zum Teil dogmatischen Lehren eurer Kirchen die Vorstellung eines strafenden
Gottes hat einfließen lassen. So konnte verhindert werden, dass
die Menschen die Größe Meiner alles verzeihenden Liebe und
Barmherzigkeit erkennen konnten. Nun sind viele unfrei und leiden unter dem Eindruck, Meiner Gnade nicht würdig zu sein.
Mein Wesen ist reinste Liebe, die allen Meinen Geschöpfen jederzeit und für immer selbstlos und bedingungslos zur Verfügung
steht. (● ALZG 17.06.21)
Die einfache Lehre, die Ich als Jesus von Nazareth brachte, lautete: liebe – und sonst nichts! Um das im Alltag umzusetzen,
braucht es keine Theologen, Schriftgelehrten oder Religionsführer
gleich welcher Art. Diese Lehre war der Finsternis von Beginn an
ein Dorn im Auge.
Eure Theologen haben Mich in unbekannte Himmel, fernab je31

der Vorstellung verbannt, und viele Meiner Kinder haben diesen
Irrlehren Glauben geschenkt. Eure Studierten haben sich zu Mittlern aufgeschwungen, zu Mittlern zwischen den Menschen und
Mir, ihrem Gott und Vater. Ich aber sage euch: "Ihr braucht keinen Vermittler" – und wahrlich, Ich brauche keinen Stellvertreter!
Denn alles ist Mein.
Wenn ihr das Ausmaß der Verdrehungen und Veränderungen
erkennen wollt, dann schaut hinein in die Vorschriften, Regelungen, Anweisungen und Interpretationen, die eure Kirchen und
Religionen als heilsnotwendig verkünden. (● ALZG 09.03.13)
Nach Meiner Himmelfahrt schleuste sehr bald Mein Gegner
seine Lakaien ein, die den idealen Gedanken der Liebegemeinschaften allmählich unterwanderten. Statt inniger Gebete führten
sie Gebetsformeln ein. Statt schlichter Begegnungen unter den
Glaubensgeschwistern führten sie Kirchengemeinden ein und bauten, statt einfacher Begegnungsstätten, Mir zu Ehren imposante
Tempel. (● JM 20.10.13)
Mein Gegner hat euren Kirchenoberhäuptern die Mehrgottheitslehre (Vater, Sohn und Heiliger Geist) eingeflüstert, dann die
Rachsucht des Vater-Gottes als dem gestrengen Richter, dann den
Zeremoniendienst, die Dogmatik und nicht zuletzt den Prunk in
den Gotteshäusern Mir zu Ehren. All das aber ist nicht Meine Lehre. Es ist die Lehre Meines Gegenspielers. Und ihr glaubt und prüft
nicht, denn ihr meint, was eure Theologen sagen, das ist in Ordnung. Es sind dadurch genug Kriege geführt worden und es ist viel
Unheil entstanden. Es gab Spaltungen und viel Blutvergießen alles in Meinem Namen. (● JM 19.09.10)
Die Gegensatzkräfte bauten die Macht der Kirche auf und aus,
die über viele Jahrhunderte hinweg zu einem mächtigen Werkzeug der Irreführung Meiner ewigen Wahrheit wurde und dies
auch heute noch ist.
Die unwissenden Menschen waren größtenteils auf Gedeih und
Verderb dieser Institution ausgeliefert, zumal sie selbst kein Wissen hatten – also auf das Wissen der Theologen angewiesen waren –,
und außerdem mit der Angst gearbeitet wurde. So waren sie mehr
oder weniger gezwungen, sich den Ansichten, Geboten und Verboten kirchlicher Obrigkeiten zu fügen. Eigenes Denken oder
Zweifel waren gefährlich und hatten nicht selten Bestrafung oder
Tod des Abweichlers zur Folge.
Die Lehre der Wiederverkörperung wurde als Irrlehre darge32

stellt und ersetzt durch Dogmen, die vorschreiben, an ein einmaliges Leben zu glauben. (● ALZG 11.02.12)
Da es der Finsternis im Verlaufe vieler Jahrhunderte durch die
Einflussnahme auf ihr genehme menschliche Charaktere gelungen
ist, die Tatsache der Wiederverkörperung aus den Lehren der
christlichen Religion zu entfernen und das Gesetz von Ursache
und Wirkung völlig falsch zu interpretieren bzw. zu bestreiten,
fehlen den Kirchenoberen und ihren Seelsorgern die Antworten.
Fehlende Antworten aber führen über Unverständnis hin zur Ablehnung einer Gottesvorstellung und schließlich zur Leugnung
Gottes. (● ALZG 09.08.14)

3.2.3 Fehler, Irreführungen und Versagen der Kirchen
Die meisten Priester der Kirchen glauben auch nur noch an ihr
Erlerntes und haben nicht den Mut, sich nach Neuem zu orientieren, haben keinen Mut zu prüfen, ob ihr Erlerntes so in Ordnung
ist, sondern geben sich damit zufrieden, um nicht ihren Lebensstandard, auch wenn er in letzter Zeit schlechter geworden ist,
aufzugeben. (● JM 14.06.09)
Ich spreche euch, die ihr heute als Theologen in euren christlichen Kirchen das Sagen habt, an: Warum habt ihr Meinen Worten
nicht geglaubt, die Ich im Verlaufe vieler, vieler Jahre auch an
euch gerichtet habe? Warum glaubt ihr Meinen Worten nicht, die
Ich heute an euch richte? Ich biete euch die höchsten Weisheiten
aus den Himmeln an, und ihr bleibt bei eurem verfälschten Bibelwort, das einen wichtigen Teil Meiner Grundwahrheiten nicht
mehr enthält.
Meine Lehre der Liebe, die nur ewiges Leben kennt und keinen
Tod, die die Vergebung enthält für alle und für alles, was erkannt
und bereut wird, passt nicht in euer Konzept. (● ALZG 21.01.16)
Was empfindet ihr, wenn man euch erklärt: Alles, was durch
Gott gesagt wird, muss sich an dem messen lassen, was Er bereits
gesagt hat? Was würdet ihr einer Schulleitung antworten, die den
neuen und aufbauenden Lehrstoff der 2. Klasse ablehnt mit der
Begründung, er wäre nicht im Lehrstoff der 1. Klasse enthalten?
Würdet ihr einfach darüber hinweggehen oder vielleicht nur mit
den Schultern zucken? Nie und nimmer! Und wenn es um die viel
wichtigere Entscheidung geht, die die Entwicklung und den Werdegang euer Seele betrifft? (ALZG 14.01.19)
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Was aber über viele Generationen falsch gelehrt wurde, lässt
sich nur schwer wiedergutmachen. So verfallen die Menschen
immer mehr der äußeren, materiellen Welt und werden so noch
lange den Erlösungsprozess behindern. (● JM 05.12.18)

3.3

Der karmische Weltenbecher und die Gnade des Vaters

Ihr müsst wissen, der karmische Weltenbecher wurde ausgeschüttet. Die Bitterkeit aller jemals gelebten Leben auf diesem
Planeten fließt über den Erdenball. Dies ist eine Situation, die eine
große Herausforderung an alles Leben auf diesem Planeten stellt.
In dieser Situation lebet ihr.
Es muss das Leid, das einstmals verursacht worden ist, welches
ein großes Ungleichgewicht im System und in der Harmonie des
Lebens, des Universums verursacht hat, dies muss wieder ausgeglichen werden. Deshalb ist das Leid, das der Mensch durchlebt,
wenn seine karmischen Rückflutungen ihn erreichen, jener Moment, da der Ausgleich stattfindet.
Um aber das vollkommene Gleichgewicht zurückgewinnen zu
können, wird der Vater die Zeit verkürzen, das Leid verkürzen,
und jene Energie, die der Mensch nicht selbst ausgeglichen hat,
durch sein Gesetz der Gnade ersetzen. Er wird die Leidensenergien, die fehlen, aufheben durch seine Gnade. Und dann wird es
im kosmischen Raum wieder das ursprüngliche Gleichgewicht
geben. Und dann wird die neue Zeit anbrechen. (* MB2 15.03.17)

Nun ist die Zeit da, wo das Karmische, Unerlöste offenbar wird
und alles, was im Geheimen und Verborgenen geblüht hat, nun
seine Früchte offenbaren muss. Dies ist die Zeit, in der ihr euch
jetzt befindet.
Ihr sehet bereits das Übel, das sich auf der Erde ausbreitet, welches aber noch nicht die Drangsal, sondern vielmehr das Ausschütten und das Los der alten Schulden ist. Und es kehren diese
Energien zurück zu den Menschen, zu jenen, die sie verursacht
haben.
Und jenes muss gelöst werden, was von den Völkerschaften
ausgegangen ist, die in globaler Weise die Schuld verursacht haben
durch Kriege und durch Machtgewinn. Durch all dieses ist das
Leid auf die Welt gekommen. Und es ist dies die Phase, da ihr beobachten könnt, was jetzt geschieht auf dieser Erde. (● Aubry2)
Betrachtet all das, was Völker anderen Völkern angetan haben.
Anstatt dem Schwächeren bei seiner inneren und äußeren Ent34

wicklung zu helfen, wurde er überfallen, unterjocht und ausgebeutet. In der Gegenwart geschieht das immer noch, wenn auch
nicht mehr so offensichtlich wie vor Jahrhunderten, als Kolonialisierung und Versklavung dem physisch Stärkeren ungeheuren
Reichtum brachten – und gleichzeitig ungeheure Not bei den Betroffenen schuf. Nun ist die Zeit gekommen, dass das Gesetz von
Saat und Ernte nach und nach seine Früchte zeigt. (● ALZG 12.07.18)
Sind die Völker, die im Verlaufe eurer älteren, aber auch eurer
jüngeren Geschichte überfallen, vereinnahmt und geknechtet wurden, entschädigt? Wenn nicht, dann warten die Wirkungen noch
darauf auszufließen. Haltet ihr den nicht enden wollenden Zustrom
eurer Brüder und Schwestern aus der südlichen Hemisphäre für
Zufall? Fällt es euch schwer, dahinter das Wirken von Saat und Ernte zu erkennen? Das Gesetz von Ursache und Wirkung arbeitet
manchmal erst über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder auch länger
hinweg, aber immer fehlerfrei. (● ALZG 27.09.19)
Aller von Menschen verursachte Schmerz wird in einem einzigen Kelch zusammengefasst, der von denen getrunken werden
wird, die ihn verursacht haben. (● DT 55,31)
Damit der "neue Mensch" erscheint, ist es unumgänglich, dass
jeder Schandfleck getilgt, jede Sünde beseitigt und nur das übriggelassen wird, was guten Samen enthält. (● DT 55,92)
Was ist dieses Chaos, dieser Sturm, diese Prüfung, die auf euch
zukommt? Es ist der Bodensatz des bitteren Kelches, den die
Menschheit noch nicht ausgetrunken hat. Es ist vonnöten, dass der
Mensch, der diesen Kelch mit seinen Taten im Laufe der Zeit angefüllt hat, nun bis zum letzten Tropfen austrinkt, damit er sein
eigenes Werk und seine Früchte erkennen kann. (● BdWL U219,24)
Die Menschen werden die Früchte all dessen ernten, was sie säten - die einzige Vorgehensweise, durch die in den Herzen Reue
aufsteigt. Denn wer seine Verfehlungen nicht erkennt, kann
nichts tun, um seine Fehler wiedergutzumachen. (● DT 55,26)
Alles Karma muss in dieser Zeit aufgelöst werden. Der Grund
dafür ist, dass ihr nicht mehr die Möglichkeit haben werdet, Karma in einer neuen Inkarnation aufzulösen. Die Erde, so wie sie
jetzt ist, wird nicht mehr da sein. Karma muss dort aufgelöst werden, wo es verursacht wurde. (● Aubry2)
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Nunmehr ist die Zeit gekommen, in der über die Erde noch
mehr Katastrophen hereinbrechen, da alles mit Gewalt empor geschleudert wird, was die Menschheit in der Vergangenheit an
Dunklem gesät hat. Es muss an die Oberfläche kommen, daher
auch die Auseinandersetzungen in den Ländern, denen das Wort
"Demokratie” noch fremd ist. (● LLK 29.01.11)
Warum geht so viel Leid über die Erde? Warum gibt es so viele
Naturkatastrophen, die noch zunehmen werden, und zwar erheblich?
Alles, was in den Tiefen Meiner Menschenkinder ruht, der Hass der
Jahrtausende wird nach oben gespült. Auch alles, was der Erde, der
Schöpfung und den Tieren angetan wurde und noch immer angetan
wird, kehrt sich jetzt gegen die Menschheit. (● LLK 31.05.14)
Was ihr aussät, kommt auf euch zurück und vieles von dem,
was ihr heute erlebt, ist die Folge von Dingen, die früher geschehen sind und nicht in der Ordnung waren. (● EVO 11.08.18)
Ihr wisst, was Meine Kinder säen, werden sie ernten. Und
wenn ihr jetzt hinausblickt, dann ist das die Ernte von etwas, was
in der Vergangenheit nicht so gut umgesetzt wurde. Alles hat einen Ursprung, einen Anfang, einen Beginn und jeder Gedanke hat
eine Auswirkung. (● EVO 26.05.17)
Sprach Ich nicht als Jesus von Nazareth davon, dass der Mensch
das erntet, was er sät? Wisst ihr nicht darum, dass eine Schuld
bereut und wiedergutgemacht werden muss, da sie ansonsten bestehen bleibt? Dass ein Ausgleich erst dann wiederhergestellt ist,
wenn Täter und Opfer oder Schuldner und Gläubiger sich wieder
die Hand zur Versöhnung gereicht haben? Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Zeitpunkt, zu dem die Schuld gesetzt wurde, zehn,
hundert, tausend, zehntausend Jahre und mehr zurückliegt.
(● ALZG 07.01.17)

Wenn ihr das Geschehen in eurer Welt betrachtet, so müsst ihr
feststellen, dass die Dinge sich verschlechtert haben; denn ihr
stoßt allenthalben auf die Wirkung in früherer Zeit gesetzter Ursachen. (● LLK 30.07.05)
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4.

Aktuelle Offenbarungen zu einer bevorstehenden Endzeit

4.1

Was kommt auf die Menschheit zu?

Es ist jetzt die Zeit angebrochen, die ich euch, Meinen Kindern,
durch die Propheten habe schon lange angekündigt, und die mit der
Endzeit, wie diese Zeit genannt wird, verbundenen Ereignisse nehmen ihren Lauf. (● W.S. 29.01.21)
Das größte und spannendste Abenteuer ist die Endzeit, die nun
endgültig begonnen hat. Durchschreitet sie alle an Meiner Hand und
ohne Angst! Ich, euer himmlischer Vater, sorge für euch.
(● Melanie 14.03.20)

Vor 2000 Jahren bin Ich zu euch gekommen, um durch die Liebe eine sanfte Wendezeit einzuleiten. Ihr lebt heute nicht in einer
sanften Wendezeit, wie Ich sie Mir gewünscht habe, sondern in
der abrupten Um-bruch-zeit, in der alles zu Bruch geht. Ihr verhaltet euch, als wenn ihr alles fest in der Hand hättet.
Natürlich kann Ich immer noch alles von euch abwenden, doch
ihr lasst Mir in der jetzigen Situation keine andere Wahl! Ihr
wählt die Mittel, beklagt euch aber, wenn ihr vom Bumerang, den
ihr geworfen habt, selber getroffen werdet. Wie oft schon habe
Ich euch gewarnt? Wie lange soll Ich noch auf eure Umkehr warten? (● JM 21.02.17)
Die Zeit, von der Ich schon als Jesus von Nazareth sprach, die in
eurer Bibel als „Endzeit“ bezeichnet wird, ist da! Und sie wird nicht
nur Naturkatastrophen vielfältiger Art und wirtschaftlichen
Untergang mit sich bringen, sondern auch Unterdrückung durch
diejenigen, die die Macht dazu haben. Die schwierigste Zeit der
Menschheit, die ihr je bevorstand, hat begonnen. (● ALZG 09.12.20)
Ich habe euch die Wendezeit angekündigt, um euch auf das
Kommende vorzubereiten, damit Mir keiner sagen kann, Ich hätte
zu allem geschwiegen und euch ins kalte Wasser fallen lassen. Seht,
Ich habe euch allezeit informiert, nicht nur in eurer jüngsten Zeit.
Nun aber ist sie da, auch wenn das den meisten nicht bewusst ist,
und ihr geht noch schwereren Zeiten entgegen. (● JM 29.03.20)
2000 Jahre hattet ihr Zeit, aber wie oft hattet ihr Besseres zu
tun? Wie oft habt ihr euch gegen Meine Wahrheit und
Wirklichkeit entschieden? Doch nun geht das Zeitfenster zu.
(● geistzeit 31.08.20)
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Vor nicht allzulanger Zeit habe Ich euch durch Mein Offenbarungswort kundgetan, dass der Endkampf begonnen hat. Da die
allermeisten von euch sich nichts oder nur wenig unter "Endkampf" vorstellen können, weil es ihnen relativ gut geht, wird
Mein Wort zwar vernommen, aber es wird in seiner Tiefe nicht
erkannt. Was gleichzeitig bedeutet, dass sich kaum einer Gedanken darüber macht, welch gravierende Umwälzungen bevorstehen.
Die Umwälzungen wurden von langer Hand vorbereitet. Sie
treten in eurer Zeit in ihren ersten Formen in Erscheinung und
müssen nun wohl oder übel erkannt werden, weil man sie nicht
mehr ignorieren kann. (● ALZG 17.09.15)
Ihr werdet bald erleben alle Anzeichen, die euch durch Seher
und Propheten zu allen Zeiten verkündet wurden. Und so wird
sich alles erfüllen, weil Mein Wort Wahrheit ist und Ich Selbst
durch dieser Propheten Mund gesprochen habe. (● BD 6452)
Die Zeit ist nahe, wo jedermann Partei ergreifen muss, für oder
gegen Mich. Die Welt wird sich spalten. Viele werden aus Angst
von Mir abfallen. Es ist nur eine kleine Gruppe der Meinen, die
standhält, der wahre Kern. (● Mel2 15.08.16)
Ihr Menschen habt nicht mehr viel Gutes zu erwarten. Die
Ereignisse werden sich überstürzen mit Aufruhr und Unruhe unter den Menschen, weil eine neue Phase einsetzt, ein Wüten der
Mächte gegeneinander. (● BD 6471)
Euer Schiff „Erde“ steuert auf eine Katastrophe zu. Die Erde
bleibt bestehen, die alte Welt mit ihrem Blendwerk wird vergehen,
sie muss gereinigt werden von dem vielen Unrat der Sünde, vom
Hochmut des herrschenden Ich-Menschen. Eine neue Welt wird
entstehen mit einem neuen Menschengeschlecht – einem
demütigen Menschengeschlecht, dass seine Erfüllung im Dienen
findet. (● JM 15.10.20)
Was sich vor dem Ende der Erde noch abspielen wird, das kann
euch immer nur angekündigt werden als überaus schwer und leidvoll für die Menschheit. Überall wird Leid und Not sein, Unglücksfälle und Katastrophen werden sich ablösen mit Naturereignissen, wo die Elemente das Leben bedrohen und beenden.
(● BD 7970)

Eure Welt, die Welt des Scheins und der Gottlosigkeit, wird
untergehen; doch die Erde bleibt bestehen. Eure Erde wird ge38

reinigt werden. Die Reinigung hat schon begonnen: Katastrophen,
Kriege, Hungersnöte, Seuchen und andere Krankheiten raffen viele Menschen dahin. All dies habt ihr selbst verursacht. (● Norina 1, 60)
Nicht mehr lange währt die Zeit, in der ihr noch in Ruhe leben
könnt. Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, muss es eben erfahren, wenn er mittendrin steckt. Verurteile die Menschen nicht,
wenn sie nicht alles annehmen können! Lasse sie ihre Wege gehen,
denn jeder ist für sich selbst verantwortlich. (● Mel1 26.05.17)
Ich habe euch gesagt, dass auf die ganze Menschheit eine sehr
große Prüfung zukommt - so groß, dass es in der ganzen Geschichte nichts Ähnliches gegeben hat. (● DT 55,1)
Groß wird die Umwandlung sein, die die Menschheit innerhalb
kurzer Frist erleidet. Gesellschaftliche Organisationen, Grundsätze, Glaubensbekenntnisse, Lehrsätze, Sitten, Gesetze und alle
Ordnungen des menschlichen Lebens werden in ihren Grundfesten erschüttert werden. (● BdWL U73,3)
Dieses Jahrtausend ist Mein Jahrtausend. Es ist Endzeit, die
auch Wendezeit ist, Endzeit für Meine Gefallenen, Wendezeit für
Meine Lichtkinder. (● LLK 26.08.00)
Es werden Katastrophen über diese Erde gehen, doch fürchtet
euch nicht. Nur kurze Zeit wird die Prüfung dauern, und wer diese Zeit der schlimmsten Christenverfolgung und auch Verfolgung
aller Gottgläubigen in der Treue zu Mir übersteht, wer in den Katastrophen, die gleichzeitig über die Erde gehen, Mich liebt und
Mir vertraut, wird sicher durch alle Beschwernisse hindurchgeführt, denn Ich weiß die Meinen zu schützen. (● LLK 30.09.00)
Der Nachschub an zerstörerischen Kräften, die eure Sicherheit
bedrohen, wird nicht aufhören. Es wird überall hervorbrechen,
was bisher oft gut getarnt war. Es wird hochgespült, was noch im
Untergrund gärt: in jedem einzelnen, in den Familien, in kleinen
und großen Gemeinschaften, in Völkern, Weltanschauungen und
Ideologien. Die Finsternis wird sich und ihre Absichten, soweit
dies nicht schon geschehen ist, endgültig verraten. Die Dinge
haben angefangen, ihren Lauf zu nehmen! (● ALZG 07.01.17)
Die Zeit der großen Umwandlung hat bereits begonnen und sie
wird sich von nun an immer stärker bemerkbar machen und es
werden zuvor noch grausige Abschnitte kommen. (● MB1 19.05.18)
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Niemand, der Mir von Herzen angehört, muss sich fürchten. Jene aber, die fern sind von Mir, haben keinen Halt und werden sich
bald hilflos und ausgeliefert fühlen. Es wird bald mehr Attentate
geben, die Welt wird erschüttert werden davon. Es sind auch Taten
einzelner verwirrter Menschen, die von Ungeistern zu Gräueltaten
angestiftet werden. Wie zur Zeit Jesu nimmt die Zahl der
Besessenen wieder zu, und eure Psychiatrie ist nicht in der Lage, sie
zu heilen, weil man mit Medikamenten einer Besetzung nicht
beikommen kann. (● Mel2 18.04.17)
Die Dinge geschehen so, wie sie in dieser Zeit zu geschehen
haben oder geschehen müssen, um die Menschen zur Umkehr zu
bewegen. (● EVO 30.12.20)
Ich lasse in dieser Zeit viel zu, damit auch der Dümmste und
Hartgesottenste merkt, welche Stunde es geschlagen hat. Es ist nicht
eine Stunde vor Beginn der Endzeit, sondern längst eine Stunde
nach Beginn! (● Melanie 30.05.20.)

4.2

Die Zeichen der Endzeit frühzeitig erkennen

Augen und Ohren zu verschließen vor dem, was ist oder
kommen wird, ist als Lösung ungeeignet. Nicht wissen zu wollen,
weil man das Unangenehme nicht wahrhaben will, oder weil es
möglicherweise Konsequenzen erfordern würde, kann niemals in
der Liebe gegründet sein; auch nicht zu schweigen, wenn –
bildhaft gesprochen – das Donnergrollen schon zu hören und der
Feuerschein schon am Horizont zu sehen ist. (● ALZG 17.10.19)
Die Kinder Gottes bemerken die Zeichen der Zeit: den Unglauben, die Kriege und Katastrophen, die Weltlage. Ihr müsst mit
allem rechnen: In kürzester Zeit kann und wird sich euer Leben
total ändern. Es wird keine Freiheit mehr geben. Die Seinen werden verfolgt werden. Die Anfeindungen werden furchtbare Ausmaße annehmen. Aber fürchtet euch nicht - freut euch: Das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus ist nahe. (* Mel2 24.09.16)

Habet acht auf die Zeichen der Zeit, habet acht auf das Gebaren
der Menschheit, auf ihren Abfall von Gott und ihren Hang zur
Welt, so die Menschen offensichtlich unter dem Einfluss des Satans stehen, so sie ihm hörig sind und alles tun, was wider die
göttlichen Gebote verstößt. So die Lüge Triumphe feiert und die
Wahrheit angefeindet wird, wisset ihr, dass das Ende nicht mehr
weit ist. (● BD 3209)
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Für diejenigen Meiner Söhne und Töchter, die die Zeichen der
Zeit erkennen, wird klar: Es wird immer dringender, immer notwendiger, dem Leben eine Wende zu geben. Deshalb liegt in eurer
Zeit des Umbruchs gleichzeitig die Chance für alle, etwas in ihrem
Leben zu verändern. Alles, was ihr braucht, um diesen Schritt zu
tun, findet ihr in Mir! (● ALZG 07.01.17)
So wie es zu Noahs Zeiten war, so wird es auch dann sein; die
Liebe wird abnehmen und völlig erkalten, der Glaube an eine aus
den Himmeln an die Menschen geoffenbarte reine Lebenslehre
und Gotteserkenntnis wird in einen finstersten toten Aberglauben
voll Lug und Trug verwandelt werden.
Die Mächtigen werden die Armen plagen mit allerlei Druck
und werden jeden freieren Geist mit allen Mitteln verfolgen und
unterdrücken. (● Lorber1 01.072,02)
Ihr sollet die Zeichen der Zeit beachten. Es wird sein wie zur
Zeit der Sündflut. In vollen Zügen werden die Menschen genießen, sie kommen aus ihren Sünden nicht mehr heraus, denn sie
lieben nur sich selbst, und diese verkehrte Liebe erlaubt ihnen
alles. Und es wird ein verwirrtes Denken einsetzen, weil niemand
mehr des göttlichen Wortes achtet, das ihnen Seinen Willen klar
aufzeiget. (● BD 8876)
Meine Kinder, beachtet die Zeichen der Zeit. Achtet auf die
Vorzeichen Meiner Wiederkunft: Nackter Unglaube; Aberglaube;
Spiritismus; schwarze Magie; Verzerrung und Verkehrung Meiner
Lehre; Frömmigkeit ohne Kraft; äußerer Schein bei denen, die
Mein Wort verkündigen; religiöse Schwärmerei; Verführung unter
Meinen Kindern; falsche Christusse und falsche Propheten. Das
sind die Zeichen der Zeit. (● JH 74)
Die Endzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihr alles sehr
rasch voran schreitet, und zwar auf allen Gebieten der materiellen,
wie auch der geistigen Entwicklung. Es gibt Bewegungen sowohl
in der Erde, wie auch auf der Erde. (● JM 17.09.15)
Ihr könnt Meine Warnung und Ankündigung, je näher das Ereignis eintritt, bei immer mehr Wortträgern zwischen den Zeilen
in Meinem euch gegebenen Wort lesen und zuletzt immer öfter.
Es werden nur leise, aber deutliche Hinweise sein. Wer hören oder
lesen will, der wird es herausfinden. (● JM 12.08.16)
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Die Stunde rückt näher, in der ihr erleben werdet, dass die
Völker von seltsamen und überraschenden Ereignissen erschüttert
werden. (● BdWL U141,74)
Deutlich erkennet, in welcher Zeit ihr lebt, und achtet der Bestrebungen, den Menschen jeglichen Glauben zu nehmen. Und
achtet besonders darauf, wie die Menschen angefeindet werden,
die in Wahrheit Mir dienen und die Wahrheit zu verbreiten suchen. Und sowie ihr alle Anzeichen eines kommenden Glaubenskampfes ersehet, wisset ihr, dass ihr in die letzte Phase des Bestehens dieser Erde eingetreten seid. (● BD 6452)
Alle Anzeichen sind erkenntlich, die für das Ende vorausgesagt
wurden; doch immer wollet ihr Menschen es in weiter Zukunft
sehen, ihr wollet es nicht glauben, dass die Zeit des Endes gekommen ist. (● BD 7970)
Die Zeit der Reinigung ist da, die ihr erkennen könnt in den
vielen Naturerscheinungen und Katastrophen, die langsam aber
stets krasser werden. In den kommenden Jahren werdet ihr mehr
vernehmen und zu erdulden haben als in den letzten Jahrhunderten zusammengenommen. Das wird dann die letzte Reinigung,
bevor Ich dann erneut kommen werde. (● JM 31.10.10)

4.3

Können wir das, was kommt, verstehen und
nachvollziehen?

Dies ist keine einfache Zeit. Wenn ihr hinausblickt in die Welt,
dann könnt ihr vieles nicht mehr verstehen, was sich da tut und
wer hinter all dem steht und was stimmt und was nicht stimmt.
Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist Manipulation? Das lässt
sich nicht so einfach auseinanderhalten. Ihr lebt in einer Welt des
Wandels, in einer Welt der Verführung, der Versuchung - aber
auch in einer Welt, die einen neuen Weg vorgibt durch Mich.
(● EVO 08.09.20)

Was auch geschehen mag, tragt euer Schicksal in Demut, auch
wenn ihr hier und dort nicht verstehen könnt, warum euch jenes
widerfährt, weil ihr den Sinn noch nicht erkennt und noch nicht
begreifen könnt. Ihr werdet vorbereitet für die Verwandlung.
(● TerrAmor CD 18.09.20)

Alles steht in einem viel größeren Ablauf und Zusammenhang,
als ihr denkt und euch vorstellen könnt! Es ist die Rückentwicklung von Menschen in den Geist, zurück in den Ursprung! Und
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gerade jetzt, in eurer Zeit, beginnt die Kehrtwende, das neue
Kapitel, der nächste Akt, das neue Buch - ein neuer Äon!
(● geistzeit 26.01.21)

Ich kann euch vieles jetzt noch nicht erklären, weil euch der
Weitblick fehlt. Doch zweifelt nicht an Meiner Liebe! Gottes Ratschlüsse sind für euch unergründlich, aber Seine Liebe ist immer
mit euch. Ich bin immer für euch da. (● Mel2 29.01.17)
Manches Furchtbare wird zugelassen, das ihr nicht versteht. Das
ist auch jetzt schon so. Nehmt es hin und akzeptiert, dass ihr nicht
alles verstehen könnt, aber zweifelt nicht an Meiner Güte und
schon gar nicht an Meinem Sieg! (● Mel1 19.03.18)
Was sich im Kosmos vollzieht, ist euch unbekannt, und ihr
werdet auch niemals die Gesetze der Natur so tief ergründen, dass
ihr zu bestimmen vermöget, wann und wie sich Veränderungen
vollziehen, die laut ewigem Heilsplan Gottes sich vollziehen müssen, um das Werk der Neugestaltung der Erde vorzubereiten.
Ihr werdet immer überrascht werden von Geschehnissen, die
sich in der Natur abspielen, aber der Mehrzahl der Menschen unfassbar bleiben werden. Sie wissen auch nicht um das
bevorstehende Ende und die Umgestaltung eines Schöpfungswerkes, das nur der geistigen Entwicklung dienen soll. (● BD 3630)
In der Endzeit werden Naturerscheinungen auftreten, die der
Mensch sich nicht erklären kann kraft seines Verstandes. Sie laufen scheinbar dem göttlichen Naturgesetz zuwider, sind aber nur
den Menschen unbekannte Naturgesetze.
Wissenschaftler, und was sich dazu zählt, werden keine Erklärungen dazu geben können, weil dort ihr Wissen versagt, wo die
göttliche Kraft wirket. Es sind Naturgesetze, deren Ursache auch
kein Mensch ergründen kann, weil sie nur dann in Kraft treten,
wenn ein Erlösungsabschnitt beendet ist und die Auflösung materieller Außenformen nötig geworden ist. Es sind naturwidrige
Erscheinungen und dennoch im ewigen Plan Gottes vorgesehen.
(● BD 5029)

Wenn ihr in die Welt hinausblickt, so erkennt ihr, dass etwas
im Umbruch ist in dieser Welt. Das erschreckt so manche Meiner
Kinder, verunsichert sie, und sie wissen nicht, was das zu bedeuten hat und wo es hinführen wird. (● EVO 25.11.15)
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Schwere Zeiten kommen über euch. Behaltet Mich in eurem
Herzen. Ich sehe, wie ihr euch sorgt und dass ihr nicht durchblicken könnt. (● JH 48)
Ich liebe euch alle so sehr. Aber gerade deswegen werden Dinge
geschehen, die ihr nicht verstehen könnt. Diese Welt muss ein Ende
finden, denn so geht es nicht weiter, so landet alles nur in den finsteren Fängen des Gegners. (● Mel1 24.09.17)
Vieles ist für euch nicht fassbar auf dieser Erde, aber es geht
auch gar nicht darum, dass ihr es fasst, sondern, dass ihr vertraut.
Und je mehr ihr vertraut, umso mehr werdet ihr die Kraft haben
und den Mut, die nötigen Schritte zu gehen mit Mir. (● EVO 28.09.15)

4.4

Unvermeidlichkeit der Endzeit

Die Erde geht unweigerlich auf ihr Ende zu und damit auch ihr
Menschen, die Mich nicht anerkennen wollen. Wie lange soll Ich
noch warten? Auch Meine Barmherzigkeit hat Grenzen.
(● Jutta5 06.08.20)

Gott wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung zerstört wird.
Also muss er eingreifen. Dieser Lebensraum (Planet Erde) ist nun
an einem Punkt angekommen, da er durch die Übertretungen der
Gebote Gottes und die fortwährende Sünde eine derartige
Verdichtung erfahren hat, dass hier eine Vollendung erzwungen
ist und ein Neubeginn kommen muss. (* TerrAmor CD 31.05.19)

Ein Leben, wie es vor dieser jetzigen Zeit war, wird es nicht
mehr geben, denn das Verhalten der Menschen untereinander ist
nur auf Hochmut, Lüge, Selbstherrlichkeit, Machtstreben, Gier
und Hass aufgebaut. Ein solches Gerüst muss irgendwann einstürzen. All diese genannten Aspekte entstanden aus dem Fallgeschehen. (● W.S. 07.04.21)

Einmal war diese Erde ein Mitglied in der planetaren Sternenfamilie dieser Galaxie. Denn all die Sterne und Planeten, Sonnen
und Monde einer Galaxie sind gleich wie eine Familie miteinander
verbunden. Diese Galaxie, der eure Erde zugehörig ist, lebt,
schwingt und atmet in einem einheitlichen Rhythmus. Als das
Bewusstsein auf der Erde aber in der Vergangenheit in seinen Frequenzen herabgesunken ist, wurde der Planet Erde aus der kosmischen Gemeinschaft der Planetenfamilie ausgeschlossen.
Der Aufstieg der Erde ist unaufhaltsam, denn das gesamte Geschehen der Galaxie hängt vom Werdegang des Planeten Erde ab.
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Über Äonen hinfort war dieser Planet eine Behinderung für die
weitere Entwicklung der gesamten Galaxie.
Der Planet Erde wird wieder aufgenommen werden in die kosmische Planetenfamilie. Er wird "nach Hause zurückkehren" und
wieder ein vollwertiges Mitglied der kosmischen Familie sein.

*

( Aubry3)

Für die entgeistete Menschheit ist die Zeit gekommen, wo eine
Scheidung stattfinden muss, weil alles aus der Ordnung Getretene
wieder zur Ordnung geführt werden soll, auf dass die ins Stocken
geratene Aufwärtsentwicklung nun wieder ihren Fortgang nehmen kann auf einer neuen Erde, die Meine Liebe, Weisheit und
Macht wiedererstehen lässet nach Meinem Heilsplan von Ewigkeit. (● BD 7151)
Es tut Meinem Herzen weh, wenn Ich sehe, was alles auf die
Menschen zukommt. Aber sie sind taub, sie lachen Mich aus und
leben weiter, als könnten sie so weitermachen, ohne für die Folgen
ihres gedankenlosen Lebens aufkommen zu müssen. Deshalb muss
Ich dem Treiben ein Ende setzen, indem Ich zulasse, was die Menschen selbst gesät haben, um zu reinigen, damit eine neue Saat
aufgehen kann. (● JM 12.05.08)
Ohne einen gewaltsamen Eingriff ist eine Umkehr der Menschen nicht mehr möglich, denn ihr Sinnen und Trachten ist einem falschen Ziel zugewendet und der Geist aus Gott daher geknebelt, so dass ein Erkennen der gefährdeten Lage fast unmöglich
ist. Aus eigener Kraft also können sie sich nicht mehr erheben.
Und dazu muss das Denken der Menschen gewaltsam aus der gewohnten Bahn gerissen werden.
Nur eine Lage, die, menschlich gesehen, hoffnungslos ist, lässt
den Menschen eines höheren Wesens gedenken. (● BD 1478)
Wie oft schon seid ihr hingewiesen worden auf das nahe Ende,
wie oft schon seid ihr ermahnt worden, nicht gleichgültig durch
euer Erdenleben zu gehen und eifrige Seelenarbeit zu verrichten,
doch nichts tut ihr, um dem schrecklichen Lose einer Neubannung
zu entgehen. Ihr glaubet diesen Hinweisen nicht. Die Zeit, die Ich
dafür angesetzt habe, wird eingehalten. (● BD 8876)
Ihr Menschen müsset bedenken, dass euch wahrlich Zeit genug
zur Verfügung stand und ihr euch nicht gewandelt habt. Euch
könnte noch viel länger Zeit zur Verfügung stehen, ihr würdet

45

euch dennoch nicht wandeln, also ein Hinaus-Schieben des Endes
wäre völlig sinn- und zwecklos. (● BD 8071)
Es ist ein geistiger Tiefstand zu verzeichnen, der kaum eine
Hebung erwarten lässt; und dieser Tiefstand ist Anlass zu einer
großen Umwälzung auf Erden, die sich auf alle Gebiete erstreckt.
(● BD 2546)

Den Menschen ist eine Grenze gesetzt in ihrem Verhalten dem
gegenüber, was Mein Schöpfergeist erstehen ließ. Sowie sie sich
also anmaßen, Naturschöpfungen verändern zu wollen, die eine
jede von Mir ihre Bestimmung haben, dann ist auch die Einstellung der Menschen zu Mir vernunftwidrig, sie unterschätzen
Meine Weisheit und Meine Macht. Dann wird die Grenze überschritten, die Ich gesetzt habe, und die Menschheit zerstört somit
sich selbst. (● BD 4731)
Die Menschen befassen sich nicht mit geistigen Problemen. Sie
leben nur ihren irdischen Interessen und lehnen jedes geistige
Gespräch ab. Und deshalb sind Mahnungen und Warnungen erfolglos. So aber jede Möglichkeit ausfällt, dass eine geistige Wandlung stattfindet auf Erden, bleibt nur ein gänzlicher Verfall zu
erwarten, was zwar mit einem völligen Vernichtungswerk verbunden ist, doch im Plan von Ewigkeit vorgesehen ist. (● BD 4353)
Es ist der Mensch das höchstentwickelte Geschöpf auf der Erde,
und folglich wird er auch vor eine Aufgabe gestellt, die seinem
Reifegrad angepasst ist. Lässt er diese Aufgabe unbeachtet, so
bleibt seine Seele im unvollkommenen Entwicklungsgrad stehen.
Und er muss sich dafür verantworten vor Gott, weil ihm das
Erdenleben nur gegeben wurde zur Vervollkommnung der Seele.
Es ist nun ein Stadium eingetreten, wo eine Änderung nötig ist,
sollen die Menschen wieder ihre eigentliche Aufgabe erkennen
lernen und ihr nachkommen. Die Erde muss eine Änderung erfahren, sie muss wieder werden, was sie einstmals war und sein soll,
eine Bildungsstation des Geistes. Sie muss neu erstehen, neu geformt werden, sie muss Menschen bergen, die bewusst die letzte
Reife anstreben, die alle Fähigkeiten, die sie von Gott empfangen
haben, nützen, und dies zur Reife ihrer Seelen, weil sie erkennen,
dass dies der eigentliche Zweck ihrer Verkörperung auf Erden ist.
(● BD 2515)

Würdet ihr euch lieben auf Erden, es brauchte keine Endzeit zu
geben. Doch so viele kennen nur die Ich-Liebe, sie schauen egois46

tisch nur auf ihren eigenen Vorteil. Wie traurig schaue Ich auf sie.
Sie haben nur Anteil an Meinem Gegner, und ihr Geistfunke aus
Mir verkümmert. (● Mel1 25.11.17)
Bisher habe ich Meine schützende Hand über euch gehalten
und manches Leid und manche Katastrophe von euch ferngehalten, doch ihr habt nichts daraus gelernt und so ist gekommen, wie
es kommen musste: Die heutige Zeit ist ärger als zu Zeiten Noahs
und Israels zu Meiner Zeit. Damals regierte die Sünde regional,
jetzt aber regiert sie global. Das ist der Unterschied. Mit ihrer
Gottlosigkeit und ihrem geistigen Tiefstand ziehen die Menschen
die Katastrophen selber herbei. (● JM 04.02.17)
Nun ist die Zeit gekommen, wo keine Vorstellung, keine Ermahnungen und Warnungen mehr fruchten, wo die Menschheit
ohne Eindruck bleibt auch dem härtesten irdischen Leid gegenüber. Keine noch so harte Not vermag das Denken der Menschen
zu wandeln, und so ist die Zeit des Endes unwiderruflich herangekommen, wie Ich es ersah von Ewigkeit. (● BD 3707)
Wann immer ihr Übel auf dieser Erde seht, wisst, all dies muss
geschehen. Denn ich trenne die Dunkelheit von dem Licht und die
Lüge von der Wahrheit. Und ich nehme alles Böse hinweg und
tilge es aus. Auf dass meine Kinder auf einer neuen Erde, im Frieden, in der Freiheit und in der Liebe leben. (● Aubry1)

4.5

Die Endzeit als Erlösungswerk, Rettungsakt und Aufstieg

Es ist aber letztlich Meine große Liebe, dass Ich das Ende der
Erde herbeiführe. Ich möchte damit noch retten, was möglich ist,
und der Erde einen neuen Anfang geben. (● Jutta5 05.07.20)
Alles, was geschieht, ist in Meinem Plan der Heimholung
berücksichtigt. Ihr werdet erst alles begreifen, wenn ihr zu Mir
heimkommt, dann werden euch die Augen aufgehen über Meine
Liebe und Geduld, die Ich mit euch hatte und euch geschenkt habe.
(● JM 17.11.20)

Vor euren Augen werden sich die letzten Prophezeiungen erfüllen. Lobpreiset Gott für seinen Plan, der zu eurer Erlösung erdacht und vollzogen ist. (* TerrAmor CD 21.11.20)
Die Zerstörung der Erde wird ein Akt größter Barmherzigkeit
sein, doch unwiderruflich wird sie stattfinden, um ein noch tieferes Absinken der Menschen zu verhindern, die in ihrer Lieblosigkeit schon jede Bindung mit Gott aufgelöst haben. (● BD 4353)
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Mir geht es nicht um euer kleines, kurzes Erdenleben, sondern
um eine Ewigkeit bei Mir, im Licht der Liebe und dem Frieden eures Gottes. Dafür müssen Opfer gebracht werden.
Darum denkt immer: Egal, was geschieht und wenn es euch
noch so schrecklich und brutal vorkommt, Mich leitet einzig und
allein Meine Liebe zu euch und Meine Sehnsucht, euch nach diesem kurzen Erdenleben auf ewig bei Mir glücklich zu sehen! Darum
verzweifelt nicht, sondern haltet die Verbindung zu Mir, haltet aus.
(● Mel1 02.02.18)

Mag Mein Eingriff noch so entsetzlich sein für die Menschen,
Meine Liebe zu euch rechtfertigt ihn, denn geistig gesehen ist er
nur ein Rettungsakt, kein Akt der Verdammung. Was euch irdisch
verlorengeht, ist unwichtig gegenüber dem Gewinn, den eure
Seelen erzielen können. (● BD 8033)
Was kommt, ist ein grausames Geschehen und doch ein Akt
göttlicher Gerechtigkeit, denn die Sündhaftigkeit der Menschen
hat ihren Höhepunkt erreicht. Sie stehen im Dienst des Satans und
sind selbst pure Teufel geworden. (● BD 3519)
Bedenket: Jetzt, in den Drangsalen der Endzeit will Ich euch
vollenden. Das allerhöchste Ziel ist die Vereinigung mit Mir dem
Vater, der Ewigen Liebe. Kann da euer Herz noch traurig sein?
Und wenn ihr alles verlassen müsst: die Heimat und ihr wieder
neu anfangt und dann wieder alles aufgeben müsst, weil ihr verfolgt werdet; ihr könnt nicht mehr traurig sein, wenn ihr euch mit
Mir, dem Vater, verbunden habt. Ihr steht über der Materie, ihr
seid selig-erlöst in Mir.
Wer sich auf dem Heimweg ins himmlische Vaterhaus befindet,
kennt der noch Sorge und Traurigkeit? Hat er noch Lust sich an
den Trebern dieser Welt zu sättigen? Die Liebe zu Mir dem Vater,
das Heimweh nach dem Vaterhaus, das euch erfüllt, ist das Maßgebende. (● JH 118)
Um euretwillen ist die Drangsal. Damit denn niemals wieder
danach, so sie ausgelöscht ist, es einen Menschen auf Erden geben
kann, der durch die Unreinheit seiner Absicht und durch seinen
eigenen Egoismus das neue Reich vergiften kann. Alles wird erneuert. Der Himmel und die Erde, ja auch der Mensch.
Die Drangsal ist eine Zeit, die unvermeidbar ist, denn nichts,
was jetzt vorhanden ist, nichts, was existiert im Bösen, nichts, was
existiert in Form von Hass, in Form von Egoismus, Selbstsucht,
Eifersucht und dergleichen, darf ins Reich Gottes gelangen. Darum
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muss ausgeglichen werden, muss ausgemerzt werden alles Übel bis
auf den letzten Quent. Nichts darf überleben, denn das Reich
Gottes wird vollkommen rein sein. (● Aubry2)
Es ist nur Liebe, die Mich zu allem Wirken und Walten im
Universum bestimmt, auch wenn ihr Menschen keine Liebe darin
erkennen könnet. Einmal werdet auch ihr Meinen Heilsplan begreifen und Lob und Dank singen Dem, Der auch euch herausgeführt hat aus Nacht und Tod, Der alle Wesen selig machen will,
die aus Ihm hervorgegangen sind. (● BD 6638)
Es wird die Erde eine Entwicklungsperiode beenden, sie wird
das Gott-ferne Geistige wieder in den neuen Schöpfungswerken
bergen, und eine neue Erlösungsperiode nimmt ihren Anfang, wie
es bestimmt ist seit Ewigkeit. (● BD 2546)
Ich will euch mit diesem Weckruf nicht erschrecken, sondern
jene unter euch vorwarnen, die in dieser Zeit der Prüfungen auf
Erden wohnen. All dies muss geschehen, damit alle Geistwesen ihr
Heil erlangen. (● BdWL U318,42)
Alles wird um der Rettung und des ewigen Lebens der Seele
willen geschehen. Sie ist es, die Ich suche. (● DT 55,61)
Die Umwälzungen, die mit der Wendezeit verbunden sind,
dienen der Erhebung der Erde auf eine höhere geistige Ebene.
(● JM 05.02.15)

Fürchtet nicht die schwere Zeit, die euch bevorsteht, denn mit
Meiner Hilfe werdet ihr sie überstehen. (● BD 4126)
Diese Meine bestehende Schöpfung wird sich zu Größerem und
Höherem entwickeln. Die egoistische Liebe, die Ausdruck der Materie ist, muss Meiner göttlichen Liebe weichen. Ich bereite euch
für die neue Erde vor, auf die neuen Aufgaben, die auf euch warten. (● JM 05.02.15)
Es ist Erntezeit. Es geht um die Seligkeit der Seelen in der
Ewigkeit und Ich will noch viele Seelen retten. (● JM 26.06.16)
Nichts lasse Ich unversucht, was Mir noch Seelen zurückbringen kann, doch Ich weiß auch, wie schwer sie zu gewinnen sind
und darum ungewöhnliche Rettungsmittel angewandt werden
müssen, die für euch Menschen grausam erscheinen und doch
auch nur ein Liebewirken Meinerseits sind. (● BD 8033)
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Viel Leid und Elend wird noch über die Erde gehen, und doch
ist es nur ein Mittel, das Ich aus Liebe anwende, um die Seelen vor
dem Untergang zu retten, vor dem entsetzlichen Lose einer Neubannung. (● BD 8002)
Die sich überstürzenden Ereignisse und deren Auswirkungen
werden für die betroffene Menschheit unerträglich. Meine Liebe
und Mein Erbarmen aber bleiben grenzenlos, und so gesehen gehen auch diese Umwälzungen aus Meiner sich erbarmenden Liebe
für euch hervor, denn sie sind Teil einer Veränderung zu Höherem. (● JM 05.02.15)
Es wird Zeiten geben, wo auch die Meinen fragen: Wie kann ein
gütiger Gott das zulassen? Dann bedenkt bitte, dass jede Krise zu
eurer Seelenreife beiträgt, und dass Ich noch retten möchte, was zu
retten ist. (● Mel1 24.09.17)

4.6

Ist die Endzeit aufhaltbar?

Es ist längst fünf nach zwölf! Nichts kann diese alte Erde mehr
retten. (● Melanie 31.01.20)
Der Untergang ist nicht aufzuhalten, eine neue Erde wird erstehen, Ich werde sie formen und die ursprüngliche Harmonie wiederherstellen. (● Melanie 30.03.20)
Was ich begonnen habe, ist nicht aufzuhalten. Es wird keine
Verzögerung geben. Die Warnungen, die ich ausgesprochen habe,
werden erfüllt werden. Ich habe es ausgesprochen, und ich bin der
Herr. Die Zeit der Ernsthaftigkeit hat begonnen.
(● iamcallingyounow 14.03.20)

Jene, die beten, die gerne die Unbeschwertheit des Lebens
zurückhaben möchten, glauben, es wird wieder werden, wie es
war. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, das Maß ist voll, und
die Wirkungen kommen wie ein Bumerang auf jene zurück, die
sie gesetzt haben. (● geistzeit 12.10.20)
Die Drangsal, die kommen muss, kann nicht gemildert oder
aufgehoben werden. Die Drangsal ist die Umwandlung all dessen,
was nicht von Gott ist und was keinen weiteren Bestand für diese
Erde und die Gotteskinder haben darf. (● Aubry2)
Mir liegen alle Schöpfungen am Herzen, die noch unter dem
Menschen stehen in ihrer Entwicklung, die aber auch Meine Wesen sind, denen Ich Mein Erbarmen schenke und sie zur Höhe
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führen will. Und zu diesem Zweck muss sich die Erde erneuern
und der Tag dafür ist endgültig festgesetzt. (● BD 8876)
Mein Plan ist unabänderlich, weil ihm tiefste Weisheit und
Liebe zugrunde liegt. (● BD 7092)
Der Tag des Endes ist festgesetzt seit Ewigkeit, und dieser wird
auch eingehalten. (● BD 8017)
Die Endzeit liegt vor euch, und ihr könnet sie nicht abwenden,
weil ihr selbst euch nicht bemüht, andere Wege einzuschlagen,
und weil ihr selbst durch euer Wesen und Handeln die Zeit zur
Reife nicht bringet. Ihr selbst beschleunigt das Ende durch eure
Gesinnung. (● BD 7331)
Verlasset euch nicht auf falsche Propheten, die ein Ende leugnen, die Mich umstimmen zu können glauben, denn sie reden
nicht in Meinem Namen, sondern sind Werkzeuge dessen, der
euch in der Verfinsterung des Geistes erhalten will und der darum
auch die Menschen des Glaubens lassen möchte, dass sie unbegrenzt Zeit haben. (● BD 8071)
Unweigerlich wird die Stunde kommen, da die gesamte
Menschheit sich dem Entsetzlichen gegenübersieht, die Stunde des
Unterganges der bisherigen Welt. Gott vernichtet deshalb alles,
was nicht seine Bestimmung ist. Und es ist dies ein nicht mehr zu
änderndes Geschehen. (● BD 1575)
Dass das Chaos kommt, das ist gewiss, auch wenn es euch jetzt
noch unglaubwürdig scheint. Denn es ist die Zeit des Endes, es ist
der letzte große Weckruf von Meiner Seite, es ist die letzte große
Erschütterung, die ihr noch erleben müsset, auf dass ihr Menschen
den Weg nehmet zu Mir. (● BD 7643)
Es steht die Welt vor einer gewaltigen Erschütterung, deren
Folgen unbeschreiblich sind. Und ob ihr auch zweifelt, ihr haltet
es nicht mehr auf. (● BD 4728)
Ihr könnt die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht retten, denn wir
sind schon mitten in der Endzeit, aber ihr könnt Licht um euch
verbreiten und ein Segen sein für eure Mitmenschen! Wie sehr
werden sie euch das in dieser lieblosen Zeit danken! (● Mel1 02.01.18)
Bereitet euch vor auf das, was unweigerlich kommen wird! Mein
Erbarmen erfordert Mein Eingreifen. Erbarmungslos wäre ich, ließe
Ich die Entwicklung immer so weitergehen! (● Mel1 04.09.18)
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5.

Beginn und Ablauf der Endzeit

5.1

Wann beginnt die Endzeit?

Auf die Frage: "Wie weit sind wir von dem - auch in der Bibel
angekündigten - Ende entfernt", wünschen sich sehr viele Kinder
eine Antwort. Sie möchten den Tag, die Stunde, das Jahr wissen.
Aber ihr versteht vielleicht - vielleicht auch nicht - dass Ich darauf
keine Antwort gebe und der Grund dafür ist der: wenn Ich euch jetzt
ein Datum sagen würde, dann würdet ihr wie hypnotisiert auf dieses
Datum schauen und vergessen, dass ihr tagtäglich eure Aufgaben zu
bewältigen habt, das macht daher keinen Sinn. (● EVO 19.05.21)
Ich mache niemals eine Zeitangabe, obwohl viel geschehen
wird. Aber eine solche Zeitangabe würde euch in großer Unruhe,
auf bestimmte Ereignisse zu, leben lassen und euch in Sorge
bringen. Ihr könntet nicht mehr ruhig werden, es würde euch den
Schlaf rauben. (Jutta5 08.08.20)
Ich halte euch Tag und Stunde des Endes geheim, weil es für
eure Seele nicht gut wäre, wüsstet ihr darum. Ich werde aber auch
nicht aufhören, euch das Ende anzukünden und euch aufmerksam
zu machen auf alles, was sich vor dem Ende noch ereignen wird.
Ihr sollet gefasst dem Ende entgegensehen. (● BD 8090)
Fragt nicht nach dem Zeitpunkt, denn Meine Zeit ist nicht eure
Zeit. Und weil ihr nicht um den Tag noch um die Stunde wisst,
habe Ich euch immer wieder gebeten, euch rechtzeitig in die Arche
zu begeben. Ich tue dies hiermit erneut. Es ist gesagt, was zu sagen
war. Wer Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören, der wird in
seinem Inneren die Wahrheit in Meinen Worten erkennen.
(● ALZG 09.12.20)

Die vor euch liegende Zeit – wobei das wann, wo und wie aus
guten Gründen verborgen bleibt – wurde von vielen Sehern und
Propheten vorausgesagt. Es bringt euch nichts, vor der sich abzeichnenden Ernte die Augen zu verschließen. (● ALZG 21.01.16)
Gott allein weiß den Tag, die Menschen sollen ihn stets erwarten und sich darauf vorbereiten, auf dass sie zu denen gehören, die
Gott zuvor entrückt, auf dass sie nicht zu jenen gehören, die verdammt werden am Tage des Gerichtes, wie es verkündet ist in
Wort und Schrift. (● BD 3519)
Den Zeitpunkt der geistigen Wende zu wissen, würde der
Menschheit nicht zuträglich sein. Sie sollen nur wissen, dass das
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Ende nahe ist, und an den Zeichen der Zeit dieses Ende erkennen.
(● BD 3209)

Ihr seid schon viel tiefer in der Endzeit als ihr ahnt, und der
Weltenbrand steht kurz bevor. Aber du weißt, dass Ich keine Termine gebe. Über die meisten Menschen wird alles unerwartet hereinbrechen. Nur die Meinen werden vorbereitet sein und davon
auch nur die Neuoffenbarungsleser. (● Mel2 06.08.16)
Jesus zu seinen Jüngern: Von jetzt an aber werden nicht volle
2000 Jahre vergehen, bis das große Gericht auf der Erde vor sich
gehen wird; und das wird dann ein offenbar jüngstes, aber zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde sein. (● Lorber1 06.174,07)
Jesus sagte zum Zeitraum des Endgerichtes: Darum weiß allein
der Vater, und nach Ihm weiß es nur der, dem es der Vater wird
offenbaren wollen. Mir hat es bis jetzt Mein Vater noch nicht geoffenbart, außer das, dass solches geschehen wird. (● Lorber1 06.076,10)
Lest ihr von Visionen, da die Zahlen geschrieben sind, und da
dann dieses und jenes vorhergesagt worden ist, und ihr könnt darin nicht das Wort Gott und das Wort Liebe oder Hoffnung finden, so habt ihr es gewiss mit einem Menschen zu tun, der seine
Vision nicht aus der Quelle, nicht von Gott, sondern vielmehr aus
dem Ätherraum gezogen hat. (● Aubry2)
Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein
der Vater. (Bibel Matthäus 24,36)
Frage: Wenn die Endzeit sich noch hinauszögert, werden manche Menschen die Kundgaben in Frage stellen. Noch leben wir in
Ruhe und Frieden. Was soll ich den Menschen sagen?
Antwort: Es kommt sehr bald, aber ihr bekommt keine Termine
von Mir! Ihr solltet die Zeichen der Zeit beobachten.
Es wird immer Menschen geben, die alles in Zweifel ziehen.
Kümmere dich darum nicht! Alles spitzt sich zu. Wer kann bezweifeln, dass alles unmittelbar bevorsteht? Ihr seid schon mittendrin! (● Mel1 02.02.18)
Ein ungewöhnlicher Eingriff Gottes wird erfolgen, wenn es an
der Zeit ist. Ihr bedenket nicht, dass vor Mir die Zeit anders gilt.
Ihr vergesset, dass es nur eine kurze Gnadenzeit ist, die euch
zugebilligt wurde, dass aber auch die längste Zeit einmal zu Ende
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geht und ihr darum jeden Tag damit rechnen könnet, da sich Meine Ankündigungen erfüllen. (● BD 7609)
Der Tag kommt unerwartet, wie alle großen Naturkatastrophen
ähnlicher Art, die ihr Menschen nicht verhindern oder vorherberechnen könnet. Doch er kommt unwiderruflich. Das wiederhole Ich immer wieder in aller Dringlichkeit, weil es nottut, dass ihr
euch darauf vorbereitet. Denn kein Mensch von euch weiß, ob er
zu den Überlebenden gehört, keiner von euch weiß, wo das Geschehen stattfinden wird und welche Länder davon betroffen sind.
(● BD 7609)

In Bälde wird eine Zeit der großen Ereignisse für die Welt beginnen. (● BdWL U351,66)
Die Stunde rückt näher, in der ihr erleben werdet, dass die
Völker von seltsamen und überraschenden Ereignissen erschüttert
werden. (● BdWL U141,74)
Die ganze Endzeit steht dicht bevor. Es werden sich Dinge ereignen, aus denen die Meinen schließen können, dass alles beginnt.
Die anderen Menschen werden nichts ahnen und auch nichts glauben. Ihr aber werdet es wissen. (● Mel1 22.02.18)
Die meisten Menschen können mit Mir nichts mehr anfangen
oder sie konnten es nie. Ich habe nur noch so wenige treue Seelen
auf dieser Erde. Darum vergeht nicht mehr viel Zeit bis zu Meinem
Eingreifen. (● Mel2 12.06.16)
Nutzet die Zeit, die euch verbleibt! Kommt Mir näher! Mit jedem
Tag, der vergeht, rückt Mein Eingreifen näher. Die Welt wird immer verrückter, das siehst du schon längst. (● Mel2 13.06.16)

5.2

Die einzelnen Phasen und ihre Dauer

Es wird ein schneller Wandel sein in weltlichen Geschehnissen,
kurz aufeinanderfolgend werden sich große weltliche Veränderungen vollziehen. Ihre Bestimmungen gelten in erster Linie dem
Unterdrücken jeglichen Glaubens. (● BD 3672)
Alte und neue Prophezeiungen enthalten zwar keine exakten
Hinweise auf den chronologischen Ablauf der Geschehnisse. Aber
aus der Gesamtschau vieler Prophezeiungen und Visionen ist folgender Ablauf wahrscheinlich (s. Abbildung auf der nächsten
Seite):
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Ungefährer Ablauf der einzelnen Phasen der Endzeit
Die Gesamtdauer der Phasen wird in den relevanten Offenbarungen
Jahr
und Schriften häufig mit sieben Jahren angegeben.

0

Phase I:

Ein auslösendes Ereignis, z.B. ein Krieg

Phase II:

Naturkatastrophen

Phase III:

Das Erscheinen des Antichristen
Der Antichrist als Wundertäter und Retter der Menschheit

1

Der Antichrist baut seine Weltherrschaft aus mit Hilfe
von falschen Propheten und falschen Versprechen.
Der Antichrist wird als der im alten Testament
angekündigte Messias anerkannt - trotz Warnungen des
Vorläufers von Jesus Christus und Christus-treuen
Menschen.

2

3

Phase IV:

Das Erscheinen des Vorläufers von Jesus Christus

Phase V:

Die Verfolgung gläubiger Menschen

4

Christus-treue Menschen und Gläubige anderer
Religionen werden verfolgt.
Wer sich nicht zum Antichristen als dem Messias
bekehrt, verliert Bürgerrechte und Eigentum und
wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

5

6

7

Phase VI:
Phase VII:
Phase VIII:
Phase IX:
Phase X:

Das Kommen Jesu Christi "in den Wolken"
Das letzte Gericht
Die Entrückung der noch gläubigen Menschen
Die Neubannung der Nicht-Entrückten
Der Weltenbrand
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5.3

Am 30. Mai ist der Weltuntergang!

Einem Vorurteil von euch möchte Ich begegnen. Die meisten,
die noch einen Glauben haben, denken, wenn sich die Menschen
nicht bessern, dann greift Gott ein und macht einfach kurzen Prozess. Er bestraft die Ungläubigen und schickt sie in die Hölle, wo
sie ewig schmoren werden, belohnt die Gläubigen und schickt sie
in den Himmel, wo sie ewig frohlocken werden und das war´s
dann.
Die so denken, haben Meine Liebe nie verstanden, sie sind in
die Irre geführt worden durch eine falsche Auslegung Meiner frohen Botschaft. Um die Gläubigen sich gefügig zu machen, haben
die Theologen statt einen liebenden Vater einen richtenden und
strafenden Gott aus Mir gemacht.
Wer aber Meine Botschaft verstanden hat, der wird wissen,
dass Ich bis zuletzt jeder Seele nachgehe, wie der gute Hirte, der
Ich bin, um sie vor der Verderbnis zu retten. Ich strafe nicht, Ich
rette nur. Dabei geht es nicht um das Materielle, sondern um das
Seelische und Geistige. Ich wohne sogar in jedem von euch und
verspüre jede eurer Regungen, jede Freude und jeden Schmerz.
Ich versuche auch immer nur mit den sanftesten Mitteln euch
an Mich zu ziehen. Wenn es nicht anders geht, dann müssen auch
härtere angewendet werden, doch es ist nicht Meine Absicht. Es
ist immer nur euer eigenes Verschulden, wenn euch dann Katastrophen begegnen. Bin Ich schuld daran, wenn ihr z.B. euch untereinander nicht versteht und Kriege führt und euch gegenseitig
Leid zufügt?
So muss Ich es euch überlassen, dass ihr mal die Bitterkeit eures
so sinnlichen Handelns kostet. Ihr lasst Mir keine andere Wahl.
Ich warne euch trotzdem immer noch in eurem Gewissen oder
sende euch Propheten und Werkzeuge, die euch die Warnungen
übermitteln. Doch was nützt es? Was nützt es euch, wenn Ich
euch sagen würde, am 30. Mai 20xx ist der Weltuntergang? Könntet ihr das glauben? Würdet ihr euch danach richten?
Viele wünschen von Mir eine Ankündigung und Warnung.
Doch wer würde es glauben und wem würden sie nützen? Die
wahren Gläubigen würden es glauben, die Gleichgültigen würden
sie nicht vom Hocker reißen und die Ungläubigen? Es gäbe genügend Besserwisser, die Mein Wort ins Lächerliche ziehen und damit noch mehr Unglauben schüren würden.
Viele Weltuntergänge haben euch eure "ernsthaften Seher"
vorausgesagt, die ihr dann überlebt habt, weil sie nicht eintrafen.
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So seid ihr gegen Ankündigungen und Warnungen bereits immun
geworden und so kann euch noch nicht mal Gott, der Allmächtige
und Allwissende, mehr erschüttern.
Doch Ich lasse trotzdem keinen Menschen im Ungewissen und
werde es euch auf Meine Weise ankündigen. Ja, Ich kündige es
euch schon seit langem an. Habt ihr Mich noch nicht vernommen?
Meine Ankündigung steht allen zur Verfügung. Jeder aber muss
sie selber herausfinden, denn Ich werde sie nicht im Fernsehen
oder an Plakatwänden verkünden.
Einmal könnt ihr Meine Warnung und Ankündigung, je näher
das Ereignis eintritt, bei immer mehr Wortträgern zwischen den
Zeilen in Meinem euch gegebenen Wort lesen und zuletzt immer
öfter. Es werden nur leise, aber deutliche Hinweise sein. Wer hören oder lesen will, der wird es herausfinden.
Zum anderen werdet ihr sensibilisiert durch Ereignisse, die die
Welt bedrohen und erschüttern. Die Erde wehrt sich und antwortet mit Naturkatastrophen. Die sozialen Probleme nehmen immer
mehr zu. Der Frieden ist im höchsten Maße bedroht. Auch wenn
euch eure Medien nicht die Wahrheit sagen und stattdessen alles
nur beschönigen, ihr werdet, beunruhigt durch die allgemeinen
Ereignisse, die Unwahrheit herausspüren und euch nach anderen
Quellen umschauen und euer eigenes Bild machen.
Dazu trägt auch die Zeit der Klarstellung bei, in der ihr euch
befindet und in der alles Unwahre an die Oberfläche gespült wird.
Ihr werdet erkennen müssen, wie sehr auch auf den höchsten
Ebenen gelogen und betrogen wurde und wird. Ein Skandal folgt
dem anderen. Das ist aber notwendig, um euch den Schleier von
den Augen zu nehmen. Und nicht zuletzt wird euch euer Gewissen, soweit ihr noch eins habt und darauf hört, eine nahende
Wende deutlich vernehmen lassen.
Die meisten Menschen aber denken nicht an eine Wende und
wenn, dann doch in frühestens hundert Jahren, aber doch nicht
jetzt schon. Euer Leben ist gut abgesichert, die Wirtschaft floriert
und so lebt ihr ohne Sorgen, also kann euch nichts geschehen.
Eine Zusicherung sollt ihr aber haben: Die Meinen werde Ich
beschützen! Fragt sich nur, wer zu den Meinen gehört? Bin ich es,
werdet ihr fragen? Jeder aber hat die Chance. Jeder kann zu den
Meinen zählen, der will. Ihr habt den freien Willen. Es liegt an
euch. (● JM 12.08.16)
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6.

Wie kann man sich auf die Endzeit vorbereiten?

6.1

Karmisches aufarbeiten und Sünden bereuen

Dass ihr viele Leiden hattet, dass vieles in euer Leben
gekommen ist, das euch in großem Maße herausgefordert hat,
liegt darin begründet, weil ihr nun genötigt ward, karmische Gegebenheiten vieler Inkarnationen nun in dieser letzten Inkarnation auf einmal zu lösen.
Wäre dieser Dimensionswechsel nicht vor eurer Tür, hättet ihr
nach der Entscheidung eures eigenen Maßes wieder und wieder
eine Inkarnation vollzogen, um hier in aller Ruhe die karmischen
Gegebenheiten zu vollenden, um abzuschließen und aufzulösen,
was ihr zuvor unvollendet und unvollkommen zurückgelassen
habt.
Nun aber, da es einen Aufstieg in völlig andere Frequenzen und
in eine höhere Dimension gibt, müssen alle unvollendeten
karmischen Gegebenheiten endgültig abgeschlossen sein.
Alles, was der dritten Dimension zugehörig ist, muss abgeschlossen und vollendet werden. Das ist der Grund, warum diese
Inkarnation für einen jeden von euch solch eine große Herausforderung gewesen ist. Ihr habt vieles bewältigt, was ihr in den Leben
zuvor in einem langsameren Rhythmus, auf viele Leben verteilt,
bestrebt gewesen seid zu bewirken. Seid dankbar, denn all dieses
hat euch reif gemacht und fähig gemacht, in einer höheren
Schwingungsebene existieren zu können. Freut euch also! (* Aubry3)

Legt ab, was euch beschwert und was euch noch gefangen hält.
Ich helfe euch, dass ihr nicht nur der Sünde absagt, sondern aus
Liebe zu Mir auch das ablegt, was keine Sünde ist, was euch aber
von Mir ablenkt und abhält, bei Mir zu bleiben. Ihr wisst: Nichts
Unreines kann in den Himmel kommen. Nichts Unreines kann
entrückt werden. (● JH 48)

Wer bereut oder sich auch nur nach dem Licht sehnt, dem wird
schon ein kleiner Lichtstrahl zuteil, und wenn er diesem folgt und
auf den Rat Meiner Lichtwesen hört, so kann er gerettet werden.
Die Frage ist nur: Wofür entscheidet ihr euch? (● Mel1 22.02.18)
Grenzenlos und unendlich ist die Liebe unseres Vaters. Allmächtig ist sein Geist, alles durchdringend. Und so ihr willens
seid, in dieser Liebe zu leben, Gott anzuerkennen als euren einzigen Herrn, wenn ihr bereit seid, nach seinen Geboten zu leben, so
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nehmt mein Sühnopfer 1 an und ich sage euch, eure Sünden sind
euch vergeben. Und danach seid wachsam und bemüht euch, nicht
erneut in Sünde zu gehen. Danach strebt, nach dem Gebot aus
Gott zu leben.
Alle Schuld, die ehrlichen Herzen bereut wird, und jedes aufrichtige Bemühen, fortan diese Sünde nicht mehr zu tun, und jede
Sehnsucht, beim Vater zu sein und ewiges Leben zu haben, dies
wird gegeben. Dies ist, was vor euch steht. Deshalb, was immer ihr
an Sünde bei euch habt, welche Schuld auch immer ihr verursacht
habt, so habe ich euch gesagt in alten Tagen: "Gebt mir eure Last,
ich trage sie für euch. Werft auf mich eure Trauer, eure Angst, ich
trage es für euch."
Nun aber sage ich, nehmt mein Sühnopfer an, und jedwede Last
wird gelöscht, ohne Wirkung sein, und keine Schuld mehr wird
euch binden an den Tod noch an das Reich des Satans oder diese
alte vergehende Welt, ihr werdet gewisslich frei sein, weil ich für
euch getilgt und bezahlt habe.
Wenn also selbst jener, der ein Mörder war, der neben mir am
Kreuz hing, ins Reich Gottes eingehen kann, so hast auch du,
Seele, das Anrecht frei zu werden, was auch immer du getan hast.
(● Aubry4)

Wenn ihr mit reuigem Herzen zu Mir eilt, dann nehme Ich diese Last und verwandle sie. Ich heile eure Wunden und befreie
euch von dem, was noch anhaftet und euch hinunterzieht, euch
vielleicht auch krank macht.
Aber es braucht die Erkenntnis dessen, was geschehen ist, und
die Reue darüber. Und so mögt ihr auch sagen: Geliebter Vater,
Jesus, es tut mir leid, ich war hier unaufmerksam und daher ist
dieses oder jenes passiert. Ich lege es in Deine Hände und danke
Dir, dass Du dieses Menschenkind, z.B., das ich verletzt habe, segnest und diese Wunde bei ihm heilst und mich auch frei machst
von dem, was ich mir hier aufgebürdet habe. Danke, Jesus für Deine Hilfe und für das, was Du in mir in Ordnung bringst.
So oder ähnlich mögt ihr sprechen, und Ich sehe in euer reuevolles Herz und befreie euch und bringe Freude in euer Herz.
(● EVO 19.09.18)

1

Sühnopfer: Jesus Christus ist für unsere Ursünde, den Fall, am Kreuz gestorben,
d.h. aber nicht für alle unsere Sünden.
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6.2

Hinweise von Gottvater/Christus zur Vorbereitungszeit

Ihr seid aufgerufen, euch vorzubereiten. Ihr habt die Möglichkeit, Werkzeug im Dienste des Vaters zu sein, der darin besteht,
mitzuwirken, allen Menschen auf dieser Erde Kunde zu geben von
dem, was kommen wird. Tut dies in einer weisen Art aus der Liebe, nicht um die Menschen zu bedrohen. Tut es um des Wissens
wegen, damit eine jede Seele davon weiß. Denn es ist der Wunsch
des Vaters, dass kein Mensch auf dieser Erde sein darf ohne das
Wissen um das Kommen des Menschensohns.
(● Aubry2)

Die Endzeit geht jetzt so langsam in die heiße Phase über, die
Vorbereitungszeit ist bald vorbei. Nutzet sie noch und betet um
Kraft für die richtigen Entscheidungen und auch um Meinen Segen
in eurer Sterbestunde, denn Ich werde etliche von euch abberufen,
die den ganzen Schrecken der Endzeit nicht durchstehen würden.
Ihr wisst nicht, ob ihr dazu gehört! Hier geht es nicht ums Alter,
sondern um den Reifezustand, und auch etliche jüngere Leute werde Ich heimholen, wenn Ich sehe, dass sie in ihrer Entwicklung
nicht mehr vorwärtsschreiten können. (● Mel1 24.9.17)
Lernt, in allen Lebenssituationen das innere Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, der Ruhe und der Harmonie und Standfestigkeit
zu leben und zu reagieren. Ungeachtet dessen, was um euch geschieht, müsst ihr fähig sein, gegen alle Stürme und Erschütterungen standhaft in eurer inneren Ruhe und Mitte zu verharren. Ihr
dürft keinen Widerstand bieten, wenn die Stürme oder Erschütterungen kommen. (*Aubry3)
Am leichtesten wird es dir fallen, von deinem Besitz Abstand
zu nehmen, wenn du dich jetzt schon darin übst. Gib Dinge weg,
die dir am Herzen liegen und nicht nur das überflüssige Gerümpel!
Übe dich im Verzicht!
Auf Besitz zu verzichten, hat auch den Vorteil, dass ihr euch
darin vor eurem Tode übt, denn ihr werdet nichts mitnehmen
können. Begleiten werden euch nur geistige Schätze, das geistige
Wissen, das ihr angesammelt habt und eure guten Werke. Gebt
Liebe, werdet selbst zur Liebe, wie Ich es als Jesus tat.

(● Mel1 28.07.18)

Wenn ihr euch jetzt schon von liebgewordenen Dingen trennt,
die ihr aber nicht wirklich braucht, habt ihr es leichter, alle Materie
loszulassen. Und selig ist, wer arm ist und gar nicht so viele Dinge
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anhäufen kann! Wenn er stattdessen Mich im Herzen trägt, ist er
reich. (● Mel1 31.10.17)
Bittet um Liebe, gebt allen Liebe weiter, auch jenen, die euch
Böses tun. Bittet um Kraft, denn die eure wird in keiner Weise ausreichen. Bittet um Mut, denn er mag euch verlorengehen angesichts
des Schreckens, der geschieht! Bittet um Schutz und um Meinen
Segen! Ich stehe bereit, euch zu helfen, euch beizustehen, jedem
Einzelnen, der Meinen Namen in Treue bekennt, der sagt: "Jesus ist
Mein Gott und Mein Erlöser!" (● Mel1 01.04.18)
So wie Ich aus Liebe zu den Menschen alles Leid auf Mich nahm
und niemals aufgab, so sollt auch ihr in der Endzeit alles Leid auf
euch nehmen und aus Liebe zu Mir nicht aufgeben! Die Liebe ist die
höchste Macht. (● Mel1 21.07.17)
Seid wachsam, wägt ab, betrachtet euer Leben und entscheidet,
wem ihr Macht und Herrlichkeit gebt, wem ihr dienet und welches in eurem Dasein den ersten Platz in eurem Herzen eingenommen hat. (● Aubry4)
Ihr alle, die ihr meine Worte hört, euch lade ich ein, mein
Sühnopfer anzunehmen und dem Tod für immer zu entsagen. Entsagt auch dem Satan, bekennt euch freimütig aus Liebe, mit reinem Herzen zu Gott, der unser aller Schöpfer und himmlischer
Vater ist, dessen Liebe all dies erdacht hat, um das Gefallene aufzuheben und nach Hause zu bringen. (● Aubry4)
Ihr habt euch für diesen Schritt, für diesen Aufstieg entschieden. Auch wenn euer menschlicher Verstand hiervon nichts weiß,
ist auf eurer Seelenebene längst schon eine Entscheidung gefallen,
diesen Dimensionswechsel zu begleiten und ein Leben in höherer
Dimension auf einer neuen Erde zu vollziehen.
Nun also seid ihr inmitten der letzten Vorbereitungen. Seid fröhlich! Nehmt dankbar und hoffnungsfroh alles an, was das Leben
euch nun bringt. (* Aubry3)
Alles wird sehr plötzlich kommen, die Ereignisse werden sich
überschlagen. Also genießt noch die ruhige Zeit, die ihr jetzt habt,
und bereitet euch vor. Vertraue Mir! (● Mel1 07.08.17)

Alles wird Umsturz und Verwirrung sein, und wenn ihr euch
nicht schon jetzt vorbereitet, werdet ihr in den Prüfungen
schwach sein und anderen keine Kraft geben können.
(● BdWL U11,77)
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Wo die Liebe wohnt, da ist Mein Gegner handlungsunfähig,
denn die Liebe wird ihm niemals eine Angriffsfläche bieten, weil
sie genug Kraft besitzt, ihn abzuwehren. Bemüht euch, euren
Mitmenschen mit tätiger Liebe zu begegnen, die oft erfolgreicher
ist als viele Worte. Wer in der Liebe ist, in dem wohne Ich, und
wo Ich wohne, da ist Licht, gegen das die Dunkelheit ohnmächtig
ist. (● JM 14.01.18)

6.3

Die Beziehung zu Gottvater/Christus verstärken

Mag es in dieser Welt noch so turbulent zugehen und mag
kommen, was komme – das Wichtigste ist die Verbundenheit mit
Mir. Immer dann, wenn ihr merkt, dass ihr verunsichert werdet,
dass ihr Sorge habt um eure Zukunft, immer dann ist es Zeit, euch
an Mich zu wenden. Denn so kann Ich euch die Kraft geben für
das, was geschieht. (● EVO 28.03.18)
Ich sehe, dass immer noch manche von euch an Meiner Liebe
zweifeln, wenn es euch schlecht geht. Das ist ganz ungünstig für die
Endzeit! Meine Liebe geht oft verschlungene Wege, die ihr nicht
versteht und nicht überblicken könnt. Nur wenn ihr euer Leben
ganz aus der Hand gebt, es ganz Mir gebt und nicht mehr versucht,
etwas zu kontrollieren, werdet ihr bestehen. In der Endzeit werdet
ihr gar nichts mehr kontrollieren können.
Viele von euch werden auf eine harte Probe gestellt, durch
Krankheiten, Armut oder Einsamkeit. Das sind Vorübungen für die
Endzeit! Seid getröstet, denn nichts geschieht ohne Sinn.
(● Mel1 25.03.18)

Ich habe immer wieder betont: Die Meinen werde Ich beschützen und Mein Wort gilt ewig! Glaubt ihr und vertraut ihr Mir, so
seid ihr mit Mir verbunden und müsst euch nicht sorgen und auch
vor nichts zurückschrecken. (● JM 21.02.17)
Betet um Kraft und bereitet euch vor auf eine Zeit, in der Unvorhergesehenes über euch hereinbricht und euch aus der Bahn
wirft. Betet und bleibt mit Mir in Verbindung. Lasst euch von den
Ereignissen nicht verunsichern, denn wisset: Ich bin immer bei
euch! (● Mel1 20.01.18)
Die Not, die euch zur Verzweiflung, zum Unglauben und zur
Angst bringen möchte, könnt ihr umwandeln in Frieden, Freude,
Geborgensein in Mir, wenn ihr Kraft aus Mir anwendet, um Mir
zu glauben und zu vertrauen. Es gibt nur eine Kraft im All: Die
Kraft aus Mir, eurem Gott und Vater. (● JH 116)
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In der Endzeit werdet ihr euch alle aus den Augen verlieren,
aber geistig im Gebet vereint sein. Du kannst dir nicht vorstellen,
wie schwer es wird. Darum sollst du so tief wie möglich mit Mir
verbunden sein. Das sollt ihr alle! (● Mel2 27.08.16)
Ich weiß, dass viele von euch große Angst vor dieser Zeit haben.
Gebt Mir eure Angst! Ich löse sie für euch auf und mache euch neuen Mut. Denkt daran: euer Vater ist allmächtig! Es gibt nichts, was
Ich nicht tun oder bewirken könnte, nur muss euer Glaube es Mir
auch zutrauen und sich Mir ganz überlassen. (● Mel1 19.03.18)
Kehrt um und lasst euch nicht von dem irdischen Treiben verführen! Kehrt um und sucht Mich nicht im Äußeren, sondern in
eurem Herzen! Dort werdet ihr Mich finden, wenn ihr Mich
ernsthaft sucht. (● JM 27.03.11)
Stellt euch unter Meinen Schutz, denn morgen schon kann die
Katastrophe hereinbrechen. Bleibt in Meiner Liebe. (● JH 116)
Wer aus Liebe zu Mir alles tut, was die Nächstenliebe fordert,
dem werde auch Ich alles tun, was in Meiner Macht steht. In Meiner Macht aber steht nicht nur vieles, sondern alles.
(● Lorber1 08.052,03)

Die Menschen, die Mir treu bleiben und sich täglich bemühen,
mehr und mehr Meinen Willen zu erkennen und zu tun, die kann
Ich auch in den größten Katastrophen führen, bewahren und hinüberretten in die neue Zeit. (● Norina 1, 60)
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7.

Phase I: Ein besonderes Ereignis als Auslöser der Endzeit?

7.1

Aussagen von Bertha Dudde

So euch Kunde zugehen wird vom Hinscheiden eines irdischen
Machthabers, dann seid ihr an dem Zeitpunkt angelangt, den ihr
den Anfang des Endes benennen könnet. Dann wird die Welt zu
einem Brandherd werden, die Flammen werden auflodern, und
hemmungslos wird der Hass wüten. (● BD 4493)

7.2

Aussagen von Jakob Lorber

Ein Volk wird sich erheben wider das andere und wird es
bekriegen mit Feuerwaffen. Dadurch werden die Herrscher in
große, unerschwingbare Schulden geraten und werden ihre
Untertanen mit unerschwingbaren Steuern quälen. Es wird
dadurch entstehen eine übermäßige Teuerung, Hungersnot, viele
böse Krankheiten und Seuchen und Pestilenz unter den Menschen, Tieren und sogar Pflanzen!
Das alles wird darum zugelassen werden, um die Menschen von
ihrem Hochmut und von ihrer Selbstsucht und von ihrer großen
Trägheit abzuwenden.
Und siehe, das ist die erste Gattung des Feuers, durch das die
Menschen für Meine abermalige Ankunft werden geläutert werden. (● Lorber1 08.185,1-3,5-6)

7.3

Aussagen anderer

Es wird ein Krieg kommen, die Ereignisse werden sich überschlagen, und Mein Gegner wird auf den Plan treten. Dann wird
die Hölle ihre Pforten öffnen. (● Mel1 16.06.17)
Die Situation wird sich zuspitzen. Es wird irgendwann Krieg
geben, und Israel wird mittendrin liegen. Es kommen schwere
Zeiten auf euch alle zu. (● Mel2 14.10.15)
Viele leugnen, dass die Endzeit bereits angebrochen ist, sie wollen es nicht wahrhaben, oft aus Angst. Dabei deutet so vieles darauf hin: die politische Situation, die Kriege und Katastrophen, die
Art, wie ihr jetzt schon kontrolliert werdet und "gläserne"
Menschen seid. All das wird sich noch steigern und mündet in
einen großen Krieg, dem die große Kontrolle und Überwachung
folgen wird. (● Mel2 18.04.17)
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8.

Phase II: Die darauffolgenden Naturkatastrophen

8.1

Ursache und Ausmaß der Naturkatastrophen

Es ist hinter der Sonne ein großer Planet, der manches Mal in
Erscheinung tritt, allezeit aber vorhanden ist, auch wenn er nicht
sichtbar ist. Er ist da, denn seine Zeit ist gekommen. Und diese
seine Zeit wird eingebunden in das große Geschehen der Reinigung und der Veränderung dieser Erde. Er wird vieles auslösen auf
eurer Erde. Er wird die Erde in ein Ungleichgewicht stürzen.
Es werden weiterhin die Eismassen an euren Polen schmelzen.
Und das frei gewordene Wasser und der Druck von dem großen
Planeten wird die Erde ins Schwanken bringen. Und die Wasser
werden über die Ufer treten. Und es wird große Überschwemmungen geben. Und es wird die Erde erschüttert werden. All dies
ist bereits im Anbeginn und wird wachsen in seinem Ausmaß und
in seiner Verwüstung. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Bald wird eine Zeit großer Ereignisse für die Welt beginnen.
Die Kontinente werden von einem Pol zum andern von Schmerz
heimgesucht werden, der ganze Erdkreis wird gereinigt werden,
und es wird kein Geschöpf geben, das nicht die Härte und die
Sühne fühlt. (● DT 55,79)
Es wird die Erde in ihren Grundfesten erschüttert werden, weil
einmal noch die Menschen ganz deutlich hingewiesen werden
sollen auf das Ende, weil einmal der Gedanke an den Tod in ihnen
aufsteigen soll, wenn sie sich Gewalten ausgeliefert sehen, gegen
die sie machtlos sind.
Es ist Meine Stimme, die so gewaltig ertönet und ertönen muss,
weil die Menschen Mir nicht mehr Gehör schenken, wenn Ich sie
leise anspreche, und weil um ihrer selbst willen ein letztes Rettungswerk vor dem kurz darauffolgenden Ende noch nötig ist.
Unzählige Menschen werden ihr Leben dabei verlieren, gute
und böse Menschen werden dem Zerstörungswerk zum Opfer fallen, aber es kann den Überlebenden noch zum Segen gereichen,
wenn sie ihre Lehren daraus ziehen, wenn sie Mich erkennen lernen und fortan den Weg mit Mir wandeln. (● BD 7151)
Die Naturgewalten warten nur auf die Stunde, um auf die Welt
einzustürmen und die Erde zu reinigen und zu läutern. Je sündiger
und hochmütiger eine Nation ist, desto schwerer wird mein Gericht über sie kommen. (● DT 55,60)
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Eine Naturkatastrophe wird die Erde heimsuchen und die
Kämpfenden auseinanderreißen; es wird ihnen eine Macht gegenübertreten, der keiner der Streitenden gewachsen ist. Stunden nur
wird dieser Vorgang dauern, aber eine völlig veränderte Weltlage
schaffen, völlig veränderte Verhältnisse und ein anfangs unübersichtliches Chaos, größte irdische Not und unsagbar viel Trauer
und Not unter den Menschen. Doch ihr müsset dieses alles ertragen, denn es geht auf das Ende zu. (● BD 4493)
Die Erdoberfläche wird sich bewegen und verändern. Sie spaltet sich hier und dort. Ich spreche zu den Menschen durch Naturkatastrophen. (● JH 137)
Die Natur wird Umwälzungen erleiden, alles wird erschüttert
werden, auf allen Gebieten werden sich Auflösungserscheinungen
zeigen. Bereitet euch vor und steht den Schwachen in jener Zeit
bei, denn viele werden in jenen Prüfungen unterliegen.
(● BdWL U32,14)

Wer hat die Naturgewalten entfesselt und herausgefordert,
wenn nicht die Unvernunft des Menschen. Ich sage euch, dieser
Schmerz wird dazu dienen, das Unkraut, das im Herzen des Menschen hochgewachsen ist, mit der Wurzel auszureißen. (● DT 55,46)
Die Naturreiche werden nach Gerechtigkeit rufen, und wenn
sie entfesselt sind, werden sie bewirken, dass Teile der Erdoberfläche verschwinden und zu Meer werden, und dass Meere verschwinden und an ihrer Stelle Land auftaucht.
Die Vulkane werden ausbrechen, um die Zeit des Gerichts zu
verkünden, und die ganze Natur wird in heftige Bewegung geraten
und erschüttert werden. (● DT 55,66-67)
Da werden sein große Stürme auf dem trockenen Lande und
auf dem Meere und Erdbeben, und das Meer wird an vielen Orten
die Ufer überfluten, und da werden die Menschen in große Furcht
und Angst versetzt werden vor Erwartung der Dinge, die da über
die Erde kommen werden! (● Lorber1 08.185,4)
Die Felder werden sich mit Leichen bedecken, auch Unschuldige werden umkommen. Die einen werden durch das Feuer, andere durch Hunger, und wieder andere durch den Krieg sterben.
Die Erde wird beben, die Naturkräfte werden in Bewegung geraten, die Berge werden ihre Lava ausspeien, und die Meere werden
empor wogen. (● DT 55,47)
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Es wird Gegenden geben, die unter den Wassermassen begraben bleiben, und neue Länder werden auftauchen. Viele Geschöpfe werden ihr Leben verlieren, und auch die tiefer als der Mensch
stehenden Wesen werden umkommen. (● DT 55,59)
Eine neue Sintflut wird hereinbrechen, die die Erde von der
menschlichen Verderbnis reinwaschen wird. Sie wird die Altäre
der falschen Götter umstürzen, wird Stein um Stein die Fundamente jenes Turms des Hochmuts und der Gottlosigkeit zerstören
und wird jede falsche Lehre und jede verkehrte Philosophie auslöschen. (● DT 55,64)
Euer Heimatboden wird dann in einem gänzlich veränderten
Zustand sein. Meeresboden werden sich erhoben und Berge sich
zu Tälern gesenkt haben. Die Erde wird sich nach diesem Prozess
in der Aufteilung der Kontinente neu formiert haben, und auch
die Meere werden an gänzlich anderen Stellen sein. Ein völlig
neuer Erdball erwartet euch. Das aufgetauchte Land, das einst den
Grund des Meeres bildete, wird in reinem Zustand sein, und auf
ihm wird die Saat eurer neuen Nahrungsmittel ohne Gifte
wachsen können. (* Osswald, 28)

Auf der Welt werden Epidemien ausbrechen, und ein großer
Teil der Menschheit wird daran zugrunde gehen. Es werden unbekannte und seltene Krankheiten sein, denen gegenüber die Wissenschaft machtlos sein wird. (● DT 55,51)

8.2

Hilfe von außen wird für längere Zeit unmöglich sein

Ein unheimliches Schweigen wird über dem Katastrophengebiet liegen, weil alle Verbindungen abgebrochen sind so lange,
bis das erste Entsetzen vorüber ist. Und dann wird die Welt erfahren, was sich ereignet hat. (● BD 8033)
Weil die Kommunikationsstruktur zerstört sein wird, wird das
tatsächliche Zerstörungsausmaß zunächst weder für die
Überlebenden noch für andere Länder überschaubar sein. (Gutemann)
Es werden die Menschen nicht wissen, welchen Umfang die
Naturkatastrophe angenommen hat, sie werden nur ihre nächste
Umgebung überblicken können und um die eigentlichen Ausmaße
des Zerstörungswerkes nichts wissen, weil jede Verbindung mit
der Umwelt unterbrochen ist. (● BD 2828)
Viele Menschen wissen auch nichts über den Verbleib ihnen
nahestehender Menschen, viele werden ganz allein und verlassen
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zurückbleiben, und Trübsal und Kummer wird überall anzutreffen
sein, und es wird fast kein Haus sein, das nicht traurige Menschen
birgt. (● BD 2246)
Die Menschen sind auf sich selbst gestellt und können auf lange
Zeit hinaus nicht irdische Hilfe erwarten, weil sie abgeschnitten
sind von der Welt und die Verbindung nicht so schnell wieder
herzustellen ist. (● BD 4633)

8.3

Situation und Reaktionen der Überlebenden

Ein unbeschreibliches Chaos wird sein, wenn Ich gesprochen
haben werde durch die Naturgewalten, denn solange die Erde besteht, ist solches noch nicht erlebt worden von den Menschen.
Angst und Schrecken lassen die Menschen unfähig werden, zu
denken und zu handeln, denn sie fürchten eine Wiederholung
jenes Geschehens, und sie sind darum außerstande, Hand anzulegen, um zu helfen und zu retten, wo noch Hilfe möglich ist.
Es werden nur einige wenige erkennen, was geschehen ist, weil
diese darauf hingewiesen wurden zuvor und sie nun die Wahrheit
Meiner Worte ersehen. Darum aber werden diese nun auch voller
Überzeugung ihren Mitmenschen Aufklärung geben, jedoch nur
von den wenigen wieder angehört werden, denn alles wollen die
Menschen gelten lassen, nicht aber einen göttlichen Heilsplan, der
in dieser Weise durchgeführt wurde.
Was sich vollzogen hat, das können sie nicht leugnen, und dass
es zuvor schon angekündigt wurde, kann noch einzelne nachdenklich machen. (● BD 6762)
In eine unfassbare Not geraten werden alle Menschen, denn sie
erleben ein Schauspiel, wo ungeheure Kräfte zur Entfaltung kommen und der Mensch selbst völlig machtlos ist. Es wird eine Todesangst die Menschen befallen, und selbst die Meinen werden
davon betroffen werden, doch wundersam gestärkt durch Meine
Hilfe, sowie sie nur ihre Gedanken zu Mir erheben. Die Ungläubigen aber haben keine Stütze, an die sie sich halten können, und
sind den Naturelementen rettungslos preisgegeben. (● BD 4633)
Nur wenige wenden sich in ihren großen Nöten nun an Mich,
aber diese wenigen werden Meine Hilfe auch sichtbar zu spüren
bekommen. Die Ungläubigen werden sich nicht bekehren lassen,
sondern durch ihre Lieblosigkeit nur die Zugehörigkeit zu
Meinem Gegner bezeugen. (● BD 7331)
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Was ist, wenn die Weltenstürme euch das Ruder entreißen?
Dann begegnen euch Angst, Furcht und Zweifel. Wenn alles
Weltliche nichts mehr hilft, erinnert ihr euch, dass da noch einer
in euch schlummert. Ja, wenn ihr sozusagen am Ende seid, kommt
zu Mir und bittet Mich: Gott, wenn es Dich gibt, dann hilf mir.
Dann werde Ich zu euch sagen: Ihr Kleingläubigen, warum
ängstigt ihr euch? (● JM 12.10.14)
Es werden Stunden und Tage der Not und Drangsal kommen,
wo ihr von der Welt abgeschnitten seid, wo ihr keinen Zugang zu
Nahrungsmitteln haben werdet. In dieser Situation seid ihr dann
nur noch im tiefen Gebet mit Mir verbunden und ihr werdet die
Kraft, die von Meinem Wort ausgeht, spüren und gesättigt werden. Mein Wort wird euch als Trunk und Nahrung, als Brot und
Wein dienen. (● JM 21.02.17)
Die Elementarkräfte werden entfesselt sein, der Kosmos wird
erschüttert werden und die Erde wird erzittern. Dann wird Entsetzen in den Menschen sein, und sie werden fliehen wollen, doch
es wird kein Entkommen geben. Sie werden die entfesselten Kräfte
bändigen wollen und werden es nicht vermögen. (● DT 55,75)
Macht euch nicht so viel Gedanken über die Opfer, die bei Naturkatastrophen aus eurer Sicht "ums Leben kommen". Ich kann
euch versichern, viele dieser Kinder kommen nicht um ihr Leben,
sondern sie kommen in ihr Leben; denn das wirkliche Leben
findet nicht hier auf dieser Erde statt! (● LLK 14.05.05)
Die Menschen werden sich gegenseitig betrügen und zu übervorteilen suchen, sie werden um der Materie willen alle schlechten Triebe entfalten, sie werden sich kein Gewissen daraus machen, dem Nächsten Schaden zuzufügen, so sie selbst nur Vorteil
davon haben. Sie werden nach Vermehrung ihrer Güter trachten,
und all ihr Denken wird nur darauf gerichtet sein.
Gott aber vergessen sie, sie glauben nicht an Ihn und fürchten
Ihn nicht, sie glauben nicht an eine dereinstige Verantwortung
und Strafe für ihre Sünden und sündigen daher ohne Bedenken
und Angst vor einem Richter. Irdisch sind sie gut bestellt, weil sie
unterstützt werden vom Gegner Gottes, der sie zu immer größerer
Gier nach materiellen Gütern antreibt. (● BD 4825)

69

9.

Phase III: Die Herrschaftszeit des Antichristen

9.1

Ursprung und Herkunft des Antichristen

Der Antichrist wird sich der Form eines menschlichen Körpers
bedienen, den er zuvor entseelen und danach einnehmen wird.
Und er wird erscheinen in eurer Welt als einer, der Ordnung
bringen wird in das Chaos, das auf eurer Erde bereits begonnen
hat. (● TerrAmor CD 06.06.20)
Mein Gegner wird sich verkörpern in einem Menschen, der
ihm voll und ganz hörig ist, d.h. er wird dessen Seele ganz und gar
besitzen und vorerst die Menschen täuschen durch Vorgänge aller
Art, die ihm einen übergroßen Zulauf sichern. (● BD 5606)
Der Geist Satans ist in ihm, aber er tarnt sich mit großer Liebe,
Güte, Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. (● JH 114)
Warum haben denn die Juden Mich, den damaligen Menschensohn Jesus, nicht als ihren Messias angenommen? Weil sie einen
Messias erwarteten, der ihnen ein irdisches Reich aufrichten sollte. Sie befanden sich in großer Bedrängnis durch andere Völker
und sie verlangten nach einem Befreier, einem Messias, der sie
über alle Völker der Welt erheben sollte. Ich aber setzte Mich für
sie ein und wollte ihnen das geistige Reich bringen. Sie verwarfen
Mich, weil Ich zu ihnen von einem himmlischen Reich und nicht
von einem irdischen Reich sprach.
Der Antichrist tritt als Übermensch auf, stammt aus der tiefsten
Hölle und ist der Sohn Satans. Ihr dürft ihn nicht unterschätzen.
Es ist jetzt ernste Zeit, ihr dürft geistig nicht schlafen. Wachet und
betet. Beobachtet aufmerksam die Dinge, die sich abspielen.
Ich belehre euch darüber, damit ihr Bescheid wisst und darauf
achtet. Ihr sollt nicht, wie so viele Menschen, den Verlockungen
und Versprechungen des Antichristen verfallen. (● JH 118)
Der Geist des Antichristen ist in der Welt, seit Jesus Christus
Sein Erlösungswerk vollbracht hat. Stets und ständig hat er Dessen
Werk zu entkräftigen versucht, stets und ständig hat er angekämpft gegen die Anhänger Jesu, stets und ständig hat er die Menschen zur Lieblosigkeit getrieben, also entgegen dem Willen und
der Lehre Christi sich betätigt auf Erden, teils durch geistiges Wirken die Gedanken der Menschen verwirrend, teils in menschlicher
Außenform im Gewande des Wissens und der Klugheit. (● BD 3672)
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9.2

Seine Wesenszüge

Die Gestalt des Antichristen wird erkennbar sein an seiner äußeren Schönheit, an seiner körperlichen Kraft. Außergewöhnliche
Fähigkeiten lenken die Aufmerksamkeit der Menschheit auf ihn,
und des Bewunderns wird kein Ende sein. In äußerer Pracht und
Herrlichkeit weilet er auf Erden, im Gegensatz zu Jesus Christus,
Der unscheinbar inmitten Seiner Brüder wandelte, bar aller irdischen Güter mit einem Herzen voller Liebe zu den Mitmenschen.
Das Herz des Antichristen aber wird roh und gefühllos sein jeder
irdischen Not gegenüber, und dennoch jubelt die Menschheit ihm
zu, geblendet von seinem äußeren Glanz und seiner Kraft.
(● BD 3672)

Es ist der zu erwartende Antichrist eine Persönlichkeit, die aus
dem Rahmen des Natürlichen heraustritt; es ist ein außerordentlich begabter Mensch, dessen besondere Stärke in seiner
Weltsicherheit liegt, in seinem Auftreten denen gegenüber, die die
Verantwortung tragen für das Wohl des Volkes. Und darum wird
er Erfolg verzeichnen können, man wird ihm die von ihm angestrebte Oberherrschaft zubilligen, man wird annehmen, durchgreifende Änderungen zum Besten der Allgemeinheit durch ihn
erwarten zu können. (● BD 4029)
Er wird die Menschen blenden durch die Schärfe seines Verstandes, sein umfangreiches Wissen, durch seine Verbindlichkeit
anderen Herrschern gegenüber, und alle werden ihm das Recht
zusprechen zu organisatorischer Tätigkeit mit dem Endziel des
Verdrängens jeglicher Geistesrichtung. (● BD 4429)
Das leichteste Spiel hat der Widersacher, wenn er als Wolf im
Schafspelz verkleidet einhergeht und mit Blicken und Worten die
Menschen betöret. Er wird sich eine jede Gelegenheit zunutze
machen, wo er Schaden anrichten kann unter der Menschheit.
Wer in die Klauen des Wolfes fällt, wird erbarmungslos zerrissen,
so er die Macht gewonnen hat über die Seele. (● BD 0685)

9.3

Erscheinen und Vorgehen

Der Antichrist ist vorbereitet, in Erscheinung zu treten. Und er
betrachtet mit fröhlichem Auge der Menschen Tun, der Menschen
Treiben. Und er hat seine Diener ausgesendet, die Menschen zu
verführen, sie anzugreifen und sie mit Krankheit, mit Schmerz,
mit Angst und Verlust zu schlagen. All dies sind Vorbereitungen
des Antichristen. Er wird die Menschen ins Verderben treiben.
71

Und er wird ihnen einen falschen Gott geben. Und dieser wird
große Dinge tun. Zeichen und Wunder, so wie es die Menschen
auf Erden lieben. Und weil der Mensch leicht zu verführen ist und
weil seine Augen leicht getäuscht und geblendet werden können,
ist und wird es ihm ein Leichtes sein, diesen Abfall zu betreiben.
Und ihr werdet den Abfall nicht nur in den Reihen aller
Völkerschaften beobachten. Ihr werdet es auch in den Reihen
eurer eigenen Familien sehen, wie sie sich abwenden von Gott.
(● TerrAmor CD 06.10.18)

Ein hochrangiger Dämonenfürst wird sich in nicht allzu ferner
Zeit inkarnieren. Er wird sich als Menschheitserretter und
Messias preisen lassen. Durchschauet diese Täuschung, auf welche
viele konservative Bibelchristen, aber auch die Juden, hereinfallen
werden. (● HdL 43)
Bald wird einer kommen, der Sohn des Satans: Der Antichrist!
Er ist voll Finsternis und wer die Finsternis liebt, wird ihm anhängen. Alle Bosheit, alle Sünden der Menschen, werden sich in diesem Sohne des Satans entfalten. (● JH 117)
Die Zeit ist nahe, in der aus der Verwirrung ein Mensch emporsteigt, der ein Chaos über alle Kulturstaaten der Erde bringt.
Ein Mensch, vom Satansgeist besessen. Ein despotischer Herrscher:
Der Antichrist. Antichristliche Gesinnung ist schon lange unter
der Menschheit. Die Zeit ist nahe, in der der Antichrist in Person
mit Hilfe teuflischer Mächte das antichristliche Reich gründet.
Vor ihm müssen sich alle Regierungen der Kulturstaaten und
die Kirchen beugen. Vor ihm muss sich jeder Einzelne beugen.
Wer sich nicht beugt, wird der Grausamkeit und der Vernichtung
anheimfallen.
Ihr habt schon einmal eine Diktatur erlebt, aber diese war gering gegenüber der des Antichrist, die kommen wird. Ich, der
Herr, lasse es zu. Der Antichrist verfolgt alle, die Mich lieben.
(● JH 109)

Er wird sich verkörpern in einem irdischen Machthaber und so
schlau sein Werk beginnen, dass er anfangs nur von wenigen erkannt wird als der, der er ist. Und so wird er viele für sich gewinnen, die ihm nun blindlings folgen und gehorchen, wenn er unauffällig seine Pläne wandeln wird.
Denn anfangs geht er nur gegen einzelne Glaubensrichtungen
vor und hat dadurch die anderen auf seiner Seite, die allzuwillig
ihm behilflich sind, wenn es gilt, ihre Gegner zu beseitigen. Nicht
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lange danach werden diese selbst genauso angefeindet werden,
und dann ist das Treiben des Antichristen offensichtlich. (● BD 6538)
Es wird der in Erscheinung treten, der Mein Gegenspieler sein
wird in der letzten Zeit, der die Zügel an sich reißen wird, weil
die große Not ihm solches erleichtert, und der nun auch Verfügungen erlassen wird, die deutlich seine Zugehörigkeit zum Satan
beweisen. Er wird viele Anhänger finden und sein Regiment
führen ohne Skrupel, er wird auch die Schwachgläubigen noch
Mir entreißen wollen. (● BD 6762)
Ihr werdet ihn erkennen, wenn er auftreten wird. Aber zuvor
wird die Welt erst in Schrecken versetzt werden durch das Ausmaß einer Naturkatastrophe, durch die Ich Selbst Mich den Menschen zu erkennen gebe. Und gleich danach wird er in Erscheinung treten und Hilfe und Rettung versprechen aus jenem großen
Chaos. (● BD 8734)
Sein Reden und Handeln wird eine Maske sein, unter der sich
übelste Gesinnung verbirgt. Überheblichkeit, Lüge, Gewinnsucht
wird er meisterlich zu verstecken verstehen, doch die Lieblosigkeit
wird ihn bald entlarven, d.h. nur vor den Augen der Meinen, denn
seinen Anhängern gegenüber täuschet er Verständnis für alle Leiden vor, die er aber nicht zu mildern sucht, sondern nur zur Vermehrung dieser Leiden beiträgt. (● BD 5606)
Der Antichrist weiß gut, wie sehr die Bewohner der Erde der
materiellen Versuchung erliegen, wie sie rennen und nach dem
irdischen und Äußerlichen verlangen. Seine Strategie ist sehr einfach zu entschlüsseln: Er gibt euch das, was ihr im Übermaß haben
wollt, um euch dann durch den Materialismus zu versklaven und
eure Freiheit zu begrenzen. Er versucht euch. (● Hm 31.12.10)
Wisst, dass vor mir einer kommen wird, der ebenfalls künden
wird, dass er der Menschensohn ist. Und er wird Völkerschaften
verführen, die ihm folgen werden. Und ich sage euch: Folget ihm
nicht. (● Aubry2)
Ihr sollt wissen, dass es Mein Wille ist, dass der Antichrist in
Erscheinung tritt. Denn er muss Mir dienen. All das Böse muss Mir
und Meinem Rettungsplane dienen. Ihr sollt dann soweit gereift
sein, dass ihr durchschaut und klar erkennt: das Ende dieses Zeitalters ist gekommen. (● JH 116)
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Er wird auftreten plötzlich und unerwartet, er wird in Erscheinung treten in größter irdischer Not und die Macht und Gewalt an
sich reißen, verheißen, Rettung zu bringen. (● BD 3672)
Wenn ihr großes Leid erlebt, versucht der antichristliche Geist
euch von Mir abzuziehen und ihr seid geneigt, euch gegen Mich
zu stellen, statt Mir zu glauben und zu vertrauen. Und wiederum
kann nur der Mensch glauben, der Mich liebend in sich aufgenommen hat. Denn die Liebe ist das Wesen, welches verbindet
und alles vereint. (● JH 117)
Ihm ist jede List, jede Lüge recht, er gebrauchet alle Waffen
skrupellos, auch wenn sie den Tod bringen der Seele, um die er
kämpft. Er wird unter einer Maske auftreten und oft schwer zu
erkennen sein. (● BD 5572)
Er will nicht die Liebe der Menschen besitzen, nur ihre Unterwürfigkeit, er will die Macht haben über alles und also Allherrscher sein. (● BD 5606)

9.4

Sein wahres Ziel

Die Ausrottung des christlichen Glaubens ist sein Ziel. Nur
Wenige werden den Mut haben, Mich, Jesus Christus, zu bekennen. (● JH 109)
Der Antichrist hat nur das eine Ziel, Mich zu entthronen und
sich selbst auf den Thron zu setzen, d.h., den Menschen gänzlich
den Glauben zu nehmen an einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit, um desto höher selbst zu stehen im Ansehen, um geehrt und
gefürchtet zu werden gleich Gott. (● BD 5606)
Das Ziel des Antichristen ist es, die Gottheit Jesu zu leugnen,
seine Lehre und Gott zu bekämpfen und sich an Gottes Stelle zu
platzieren. Dies entspricht jenen Zielen, die Satan seit seiner Rebellion gegen Gott beharrlich verfolgt.
Seine Taktik ist die scheinbare Toleranz und die scheinbare
Hilfe. Er hat sich des Humanismus bedient, um dem Menschen
einzureden, dass er der Wichtigste ist. Er sagt aber nichts über die
Ewigkeit und die Einheit mit Gott. Er hat bewirkt, dass der
Mensch sich als "Schöpfer" fühlt, dass er glaubt die Herrschaft
über das Leben zu besitzen, dass er entscheiden kann, Leben zu
erzeugen oder es zu vernichten. (● Hm 31.12.10)
Er wird alles bekämpfen und verleugnen, was göttlich ist, was
zu Gott hinweiset und Gott bezeuget. Und sein Wille ist überstark.
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Er sucht jegliche Lehre Christi, jegliches Wissen um Ihn und Sein
Erlösungswerk zu unterbinden, er sucht alles in den Schmutz zu
ziehen, und er lohnet königlich, die ihm helfen in seinem Wirken
gegen Christus. (● BD 3672)
Es wird immer darauf hinausgehen, euch Jesus Christus und
Sein Erlösungswerk als unglaubwürdig hinzustellen. Das soll euch
ein sichtliches Zeichen des nahen Endes sein, dass Jesus Christus
verleugnet wird. (● BD 7954)
Das ist der Geist des Antichristen, der einen Gott der Liebe
nicht anerkennt, wie er überhaupt alles Geistige als übernatürlich,
somit nicht beweisbar, also nicht-seiend, ablehnt. (● BD 4029)
Er wird einschreiten gegen alle religiösen Verbindungen sowie
auch gegen Kirchen oder geistige Strömungen, die Jesus Christus
und Seine Lehre zum Grundgedanken haben. Denn er wird die
Nächstenliebe als einen Schwächezustand hinstellen, der unter
allen Umständen bekämpft werden muss. (● BD 4029)
Ihm wird es gelingen, den Glauben zum Wanken zu bringen,
der unerschütterlich schien. Er wird Glaubenslehren umstürzen
mit Leichtigkeit, denn er kann gut das Wort führen und wird den
Menschen das Irrige ihres Denkens beweisen, und die Mich nicht
im Herzen tragen, werden ihm zujubeln und recht geben und seine Macht noch erheblich verstärken. (● BD 4947)

9.5

Der Antichrist als Wundertäter und Retter

Der Antichrist wird in der Lage sein, Wunder zu tun, weil die
Kraft Satans ihn dazu befähigt. Wie Ich, Jesus, vom Vater
durchstrahlt war und eins mit Ihm, so wird dieser böse Mensch,
nur seiner äußeren Form nach ein Mensch, im Inneren aber völlig
mit dem Gegner verschmolzen sein.
(● Mel1 28.07.18)

Er arbeitet mit der Kraft seiner Anhänger, mit der er Wunder
vollbringt, und er wird sich als der ausgeben, der der Menschheit
die Liebe, den Frieden bringt, der eine neue Erde, einen neuen
Himmel schaffen wird. (● LLK 30.07.05).
Er wird große Wunder tun, weshalb auch viele Christen ihm
anhängen und vertrauen, in der Meinung, dass Ich es bin, der wiedergekommen sei. Auch die östlichen Völker werden ihm zufallen,
so bestrickend ist seine Klugheit und Macht, so voll betörender
Liebenswürdigkeit sein Wesen. (● JH 118)
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Der Antichrist tritt persönlich auf. Mit viel List und scheinbarer Menschenfreundlichkeit verdeckt er seine Brutalität. Er verführt die Völker und sie jubeln ihm zu. Die Menschen erwählen
ihn selbst, so sind sie verblendet. Er ist die größte Menschengestalt
der Endzeit, der letzte große Führer, dem sich die Menschheit
ergeben wird. (● JH 117)
Der Antichrist ist ein Nachäffer des Menschensohnes. Er wird
Wunder tun, wie Ich, als Jesus, Wunder getan habe. - Also biblische Wunder! Wenn er nicht biblische Wunder tun würde, könnte er nicht viele Christen verführen. (● JH 151)
Er lässt zahlreiche Wunder geschehen. Zu seinem Plan gehört
die vollkommene Imitation Meines Wirkens auf Erden. Wenn er
zur Macht gelangt, dann wird er Kranke heilen, Lahme werden
gehen, Blinde werden sehen, die Armen werden gespeist, die Reichen geben freudig von ihrem Reichtum, und es sieht so aus, als
würde endlich auf Erden Friede einkehren. Immer mehr Völker
werden sich ihm zuwenden. (● LLK 30.07.05)
Der Geist Satans ist in ihm, aber er tarnt sich mit großer Liebe,
Güte, Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. (● JH 105)
Zuerst wird es scheinen, als sei unter dem Antichristen ein goldenes Zeitalter angebrochen, aber dann wird er sein wahres Gesicht zeigen. Es gibt ihn schon! Und er ist bereits kein Kind mehr!
Es ist die Wahrheit, leider. (● Mel1 02.10.17)
Der Antichrist verspricht Arbeit und Brot, Wohlstand und
Einigkeit. Die Menschen werden ihm anhängen in ihrer äußeren
Not, ihn anbeten und Meiner nicht mehr gedenken. Und ihr? Wie
verhaltet ihr euch dann, wenn ihr Hunger habt und die irdische
Heimat verliert? (● JH 111)
Wer nicht fest in seinem Herzen bei Mir ruht, der beginnt zu
zweifeln, und wenn er dann auch noch sieht, wie tatsächlich den
Reichen das Gold genommen und an die Armen verteilt wird, dessen Zweifel vergrößern sich, und er beginnt daran zu glauben,
dass jener vielleicht doch ein von Gott Gesandter ist. (● LLK 30.07.05)

9.6

Seine Anhänger

Er wird auf der Erde viele Anhänger finden, und das ist das
Zeichen des Endes. Denn die Menschen wehren sich nicht dagegen, sondern bekennen sich fast einmütig zu ihm, den sie als Held
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und Sieger feiern und dessen Ziel sie anerkennen und also unterstützen. Man wird ihm huldigen, man wird ihm Altäre errichten,
man wird ihn als den Messias ausrufen, von dem das Heil kommen
soll. (● BD 3672)
Es werden sich bald zwei Parteien bilden. Die Überzahl wird
ihm anhangen, und nur eine kleine Schar wird Mir treu bleiben in
ihrer Gesinnung und ihrem Handeln. Und diese werden ständig
gefährdet sein, weil Mein Gegner die Menschen antreibt, ihnen zu
schaden in jeder Weise. Der Antichrist lohnet solches Vorgehen
gegen die Meinen, um auch noch die letzten Gläubigen zum Abfall
zu bringen, die ihm noch Widerstand leisten. (● BD 5606)
Es sind die Menschen durch das große Naturgeschehen in eine
Not geraten, dass sie sich jedem anschließen, der ihnen Hilfe aus
dieser Not zusichert. Die Naturkatastrophe zuvor hat in den Menschen einen erhöhten Lebenswillen hervorgerufen, und wer sie
nun überstanden hat, der suchet mit allen Mitteln wieder zu irdischen Gütern, zu irdischem Wohlstand zu gelangen, und dieses
Bemühen wird Mein Gegner unterstützen, und darum findet er
einen übergroßen Anhang. (● BD 8734)
Es wird auf einmal Menschen geben, die eigentlich Ungeister
sind, die der Gegner sendet, um euch zu quälen. Sie schrecken vor
den größten Grausamkeiten nicht zurück. Ihr könnt euch den
Schrecken nicht vorstellen, den sie verbreiten werden. (● Mel1 16.06.17)
Chaos und Not aufgrund der Katastrophen und die Versprechungen des Antichristen auf Wiederherstellung der Ordnung und
rascher Wiedererlangung von irdischen Gütern und Wohlstand
sind die idealen Voraussetzungen für den Antichristen, um weltweit Anhänger zu gewinnen und seine "Neue Weltordnung" nach
der Naturkatastrophe errichten zu können. Die geistige Blindheit
der Menschen und seine okkulten Fähigkeiten werden ihm dabei
helfen. (Gutemann)
Der Antichrist ist voll Finsternis und wer die Finsternis liebt,
wird ihm anhängen. Alle Bosheit, alle Sünden der Menschen,
werden sich in diesem Sohne des Satans entfalten. Der Einfluss auf
seine Anhänger ist derartig böse, dass er in der kurzen Zeit, die
ihm von Mir gegeben ist, mit ihnen das Vollmaß alles Bösen erreichen wird. Diese Zeit liegt vor euch. (● JH 118)
Er wird geistiges Streben als falsch angewandte Lebenskraft
hinstellen, die für den Aufbau und die Verbesserung irdischer Be77

dürfnisse angewendet werden müsste. Und er wird überall Anhänger finden, die ihn anerkennen und nun gleichfalls vorgehen
gegen jede geistige Arbeit. (● BD 4429)
Menschen, die keine Liebe mehr empfinden, keine Liebe mehr
für ihre Nächsten haben, die nur ihr eigenes Ich kennen, die besessen sind von bösen Geistern und Dämonen, - solche Menschen
sind Werkzeuge des Antichristen. (● JH 137)

9.7

Unterdrückung der Gläubigen durch den Antichristen

Ihr müsst euch auf einen schweren Kampf gefasst machen, denn
ihr alle werdet gegen den Drachen des Bösen kämpfen müssen, dessen Waffen die Ruhmsucht, der Hass, die irdische Macht, die Zügellosigkeit, die Eitelkeit, die Selbstsucht, die Lüge, die Vergötzung
und der Fanatismus sind. (● DT 58,35)
Mein Gegner sinnt mit List und Tücke auf euren Verderben,
und ihm ist jedes Mittel recht, das ihm dazu verhilft. Und so wird
er auch die Menschen irdisch in Nöte treiben, er wird durch seine
Helfershelfer allen denen zusetzen, die den Weg, der zu Mir führt,
unbeirrt gehen. Wo er kann, vergrößert er noch die Hindernisse,
immer in der Hoffnung, dass die Menschen davor zurückschrecken und einen weniger beschwerlichen Weg wählen, der
aber vom Ziel hinwegführt.
Mein Gegner sucht auch die Gedanken der Menschen zu beeinflussen, die er sich als Opfer ausgesucht hat. Er verwirrt sie und
macht sie zeitweise unfähig, den geistigen Kontakt mit Mir herzustellen. Ihr alle habt solche Versuchungen zu erwarten, und ihr
müsset in dieser Zeit sehr standhaft sein und bleiben. (● BD 6781)
Der Antichrist wird sein wahres Gesicht zeigen und wird sagen:
Ich bin Gott! Ich brauche keinen Propheten und keine Kirche!
Alle Menschen haben mich anzubeten! Ich bin Gott! Dann erkennen die Völker mit Schrecken, wen sie anbeten. Es folgt die Vernichtung der Kirche. Drei Jahre schwerer Gerichte kommen über
die Menschen, welche dem falschen Propheten zugejubelt und den
Antichristen angebetet gaben. (● JH 114)
Sein Anhang wird so groß sein, dass die kleine Schar der Gläubigen, die ihn und sein wahres Gesicht erkennen, sich nicht wird
wehren können gegen seine Angriffe, aber gerade dadurch erkennen sie ihn, dass er den Menschen den Glauben an Jesus Christus
nehmen will, dass er selbst sich auf den höchsten Thron setzen
will und die Menschen ihn anbeten sollen. (● BD 8734)
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Wer sich nicht heute schon von Meiner Liebe und Weisheit
segnen lässt, wird vom Antichristen überlistet und betört. Denn er
wird über alle Menschen herrschen und Meine Kinder verfolgen.
Die Menschheit ist ja bereits mitten im Abfall begriffen, die Gesamtheit wendet sich immer mehr von Mir ab. Deshalb ist es dem
Antichristen ein leichtes, sie zu verführen. (● JH 118)
Wisset ihr, wie euch die Menschen jede einzelne Glaubenslehre
zerpflücken werden und euch deren Sinnlosigkeit beweisen wollen und wie wenig ihr dagegen werdet erwidern können? Wisset
ihr, wie schwer es euch gemacht wird, standzuhalten im Glauben
an Mich, euren Gott und Vater von Ewigkeit? Wie sie euch alles
nehmen und zerstören werden, was euch bisher unantastbar
schien? Brutal werden sie an allen handeln. Viele werden schwach
und widerstandslos Mich verraten. (● BD 4947)
Ihr habt es erlebt, wie ein Mensch [Hitler] 12 Jahre lang großes
Unheil anrichtete durch seine Stimme und Verführung; wie viele
Menschen von ihm irregeführt wurden; wie viel Leid, Not und
Qual über die Völker gekommen ist. Und doch war diese Diktatur
verhältnismäßig klein gegenüber dem, was der Antichrist tun
wird. Wer diesem Satansgeist nicht willig ist, wer nicht das Malzeichen an der Stirne trägt, wird verfolgt und getötet. (● JH 114)

9.8

Warnungen und Führung der Gläubigen durch Christus

Ich kann Meinen Gegner nicht in dieser letzten Zeit an seinem
Wirken hindern, weil es um einen Kampf geht zwischen Mir und
ihm, bei dem der freie Wille des Menschen den Ausschlag gibt,
nicht aber Meine Macht. Darum lasse Ich ihm Freiheit, wenngleich seine schändlichen Pläne euch alle noch in große Not bringen werden. Aber ihr brauchet nicht zu unterliegen, ihr könnet
jederzeit Mich um Beistand anrufen. Ihr habt euch dann freiwillig
unter Meinen Schutz begeben. (● BD 6781)
Mein Heiliger Geist lässt euch den Antichristen erkennen. Ihr
wisst auch, dass Ich euch bewahre, wenn ihr die materiellen Dinge
überwunden habt. Darum macht euch jetzt innerlich frei davon.
Seid ihr aber nicht vorbereitet und von Meinem Heiligen Geist
nicht erfüllt, dann wird der Antichrist auch über euch eine große
Macht entfalten. Bittet Mich, dass Ich euch helfe, wirklich frei zu
sein von den materiellen Dingen. Ich sage euch: Sorget euch nicht!
Denn wer noch an irdischen Besitz gebunden ist, kann Meine
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Stimme nicht in sich hören und fällt den betörenden Versprechungen des Antichristen anheim. (● JH 118)
Eine sichtbare Macht wird euch beherrschen. Und diese Macht
wird eure letzte Glaubensprobe herausfordern, denn sie streitet
wider Mich und will auch euch zu Meinen Gegnern heranbilden.
Darum gehört eure ganze Glaubensstärke dazu, um ihr zu widerstehen. Viele werden sich unter das Zepter des Herrschers beugen,
der ihnen weltlich goldene Berge verspricht, dafür aber Hingabe
jeglichen Glaubens, jeglichen Geistesgutes fordert. (● BD 4429)
Nun beginnt für die Gläubigen die schwerste Zeit. Ihnen erscheint
das Treiben der Welt unfassbar, ihnen erscheint die Geduld und
Liebe Gottes unfassbar, die solches zulässt, dass Sein heiligster Name
verlästert und verspottet wird und dass die Anhänger Jesu Christi
geächtet und verfolgt werden in brutalster Weise. (● BD 3672)
Der Antichrist wird in der Verkörperung als Mensch den
ärgsten Plan gegen Mich zur Ausführung bringen wollen, und es
werden nicht viele sein, die standhalten und ihm widerstehen, die
sich nicht von ihm verführen lassen, weil sie Mein sind und
bleiben auf ewig. (● BD 6538)
Wahrlich, Ich sage euch: Wenn ihr nicht in Mir bleibt, wenn
ihr nicht in euer Inwendigstes eingegangen seid, dann wird euch
das Feuer des Antichristen ergreifen und vernichten. (● JH 137)
Tut alles von euch, was der Welt angehört, damit ihr nicht
auch hineingezogen werdet vom Antichristen in Zweifel und Finsternis und am Ende von Mir abfallt. Ihr sollt euch selbst erkennen
und die Gewissheit in euch tragen, dass Ich euer allmächtiger Gott
und Vater bin. Bleibt in Meiner Liebe verbunden. (● JH 58)
Das Wissen um die reine Wahrheit, die Hoffnung auf Mein
Kommen und das Leben im Paradies auf der neuen Erde wird euch
Kraft geben, auszuhalten und jedem Ansturm vonseiten weltlicher
Macht zu trotzen. (● BD 4429)

9.9

Die falschen Propheten

Habe Ich euch nicht vor zweitausend Jahren durch Meinen Jünger
prophezeit, dass es kurz vor Meiner Wiederkunft heißen wird: "Hier
ist Christus, dort ist Christus." Geht nicht hin, sucht Mich nicht im
Äußeren, sucht Mich im Herzen - das steht nicht in der Schrift, weil
es gestrichen wurde. (● LLK 30.07.05).
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Es wird viele falsche Propheten geben. Wer auch immer Mein
Erlösungswerk leugnet, ist daran für euch leicht als falsch erkennbar. Keiner der Meinen muss auf diese Betrüger hereinfallen..
Solche Personen sind Betrüger und Dämonen.
Die Ungeister werden wie Pilze aus dem Boden schießen, sie
werden überall sein. Schon jetzt treiben sie ihr Unwesen - im Internet! Glaubt nicht, was man euch dort über die Endzeit erzählen
will, besonders glaubt keine Termine! Das Beste ist, sich diese Dinge dort gar nicht anzusehen. (● Mel1 05.03.18)
Es wird eine Zeit kommen, und sie ist schon da, in der es viele
Christusse geben wird und jeder von ihnen sich als der Richtige
nennen wird. Meinen Namen, Jesus Christus, der Heiland und
Erlöser, wird man schmähen und bis zur Unkenntlichkeit verunstalten. Ihr werdet euch mit vielen Irrtümern auseinandersetzen
müssen, weil Mein Gegner Meinen Namen und Mein Erlösungswerk nicht mehr aushalten kann und so durch Lügen versucht, die
Menschen zu verwirren und von Mir abzubringen. (● JM 05.12.18)
Gestattet nicht, dass die fremden Botschaften und Prophetien
euren Geist vergiften und eure Seelen schwächen. (● Aubry2)
Es werden neben den rechten Propheten auch viele falsche
Propheten aufstehen, werden in eurer bisherigen Weise Wunder
tun und dadurch gar vielen ganz falsche Begriffe von Gott und
Seinem reinsten Willen sogar mit Zwang beibringen. Da wird
dann eine große Trübsal unter den Menschen dieser Erde entstehen. (● Lorber1 05.083,10)
Ihr werdet auf den Straßen, in Städten und Dörfern Männer
und Frauen auftreten sehen, die öffentlich ausrufen, Boten Gottes
zu sein, und die behaupten, dass sie Propheten oder Gottgesandte
sind. Doch schon heute sage Ich euch, dass ihr achtgeben sollt,
damit ihr sie an ihren Werken erkennt. (● BdWL U139,17)
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10.

Phase IV: Das Erscheinen des Vorläufers Christi

10.1

Woran werdet ihr den Vorläufer Christi erkennen?

Er tritt erst in Erscheinung, wenn Mein Gegner wirket zum
Entsetzen der Gläubigen. Er wird jenen offen angreifen und ihn
nicht fürchten, und daran werdet ihr ihn erkennen. Denn er verfügt über große Kraft, die er in Meinem Namen anwendet. Und er
wird auch Kranke heilen und Wunder wirken und wird deshalb
desto heftiger angegriffen von den Machthabern, die ihm nach
dem Leben trachten und es auch erreichen werden, dass er eines
gewaltsamen Todes stirbt. (● BD 8231)
Ihr werdet den erkennen, der über die Erde geht mit dem feurigen Schwert seines Mundes. Nicht einer wird zweifeln an seinem
Wort, denn es wird göttlich sein und Ausfluss der tiefsten Liebe
Gottes. Doch suchet diesen nicht in Glanz und Pracht, sein Name
ist gering, unbekannt. Er nennt sich wohl Johannes, doch hat sein
Leib auf Erden nicht jene Gestalt, die geistig ihn zieret. Er wandelt
mitten unter euch und lehret in Worten und Taten und wird sein
ein Vorläufer des Herrn vor Dessen Wiederkunft. (● BD 0685)
Alle, die im rechten Glauben stehen, werden ihn erkennen als
den Vorläufer Meiner abermaligen Niederkunft, und sie werden
wissen, dass die Zeit erfüllt ist, dass Ich zu erwarten bin und mit
Mir das letzte Gericht. Sie werden sich seine Worte zu Herzen
nehmen, denn sie fühlen es, dass Ich es bin, Der durch ihn redet,
und dass Ich Selbst Mich ankündige durch ihn, der Mein Bote ist,
wie es bestimmt ist seit Ewigkeit. (● BD 4825)
Sein Licht wird hell erstrahlen, und seine Rede wird gewaltig
sein. Er wird sich nicht scheuen, die Mächtigen anzugreifen in
seinen Reden, denn er ist von Mir zur Erde gesandt, um von dem
Ende dieser Erde zu predigen und Mein Kommen anzukündigen
am Tage des Gerichtes. (● BD 8231)
Immer wieder sage Ich, dass er zur Zeit des Antichristen kommen wird, dass sein Erscheinen mit ihm zusammenfallen wird.
Also werdet ihr ihn erst dann erwarten können, wenn die letzte
Phase angebrochen ist, wenn die Naturkatastrophe vorüber ist.
Dann wird jener Rufer hervortreten und deutlich zeugen für Mich
und Mein Reich. Er ist der letzte der Propheten, und wer ihn
anhöret, der wird große Kraft empfangen. (● BD 8815)
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10.2

Erfüllung seines Auftrags trotz großer Widerstände

Er erkennt ganz plötzlich seine Mission, und aus ihm wird ein
Redner, der gewaltig für Gott spricht, der Meinen Namen verkündet aller Welt und sich nicht scheuen wird für Meinen Namen zu
streiten. Er wird Mich als Erlöser der Menschheit hinstellen, er
wird kämpfen für Mich und Mein Reich. (● BD 8815)
Der Vorläufer Jesu Christi geht unbeirrt seinen Weg trotz Anfeindung und Redeverbot. Er spricht im Auftrag Gottes und erkennet keinen anderen Herrn an als nur den Einen, Dem er dienet. Seine Reden werden zünden, sie werden den Schwachen Kraft
geben zum Widerstand, denn es werden auch die Menschen dadurch den Mut aufbringen, zu sterben für ihren Glauben. (● BD 6554)
Die Kraft seiner Worte und seiner Liebe ist unsagbar groß. Es
werden sich scheiden die Seelen, die in ihm ihren Retter erkennen
aus tiefer Not, und die, deren Anteil allein die Welt ist.
(● BD 0685)

Er wird einen schweren Stand haben bei den Menschen, die der
Welt huldigen und von seinen Mahnungen und Warnungen nichts
hören wollen, die aber sich nicht scheuen, ihm nach dem Leben zu
trachten. Sie wollen ihn hindern, seine Mission zu beenden, doch
nicht eher hole Ich ihn zu Mir in Mein Reich, bis er Mir den Weg
bereitet hat, bis er Mein Kommen verkündet hat allen, die Mich
zu schauen begehren. (● BD 4825)
Er wird wieder vor Mir einherschreiten, und er wird angefeindet werden von allen jenen, die nichts von einem Ende hören wollen, die ihn verspotten und verhöhnen werden, weil er ihnen Dinge ankündigt, die ihnen unglaubhaft scheinen, und er daher als ein
Phantast gelten wird. Er wird kommen zur gleichen Zeit, wenn
der Antichrist den letzten Glaubenskampf entbrennen lässet. Dann
wird er diesen heftig angreifen, und die Meinen werden sich an
ihm Kraft und Trost holen. Denn es ist nur eine kurze Zeit, da er
wirket auf Erden. Doch er nützet diese Zeit gut aus, um Mein
Wort hinzuleiten zu allen, die es annehmen. (● BD 8876)
Der Antichrist selbst wird alles versuchen, um ihn in seine Gewalt zu bekommen, denn diesen greifet er besonders an, und er
deckt alle Schandtaten auf. Er scheut sich nicht, den Antichristen
öffentlich anzugreifen, und wird daher verfolgt werden von seinen
Anhängern.
Seine Worte werden wie Balsam wirken auf euch, die ihr in
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Angst und Trübsal der Dinge harret, die da kommen. Ihr werdet
euch aus seinen Worten neue Kraft holen und immer wieder gestärkt sein davon, weil er es euch beweiset, dass euer Vater Selbst
euch angesprochen hat und dass ihr also Meinen Worten Glauben
schenken könnet, die euch auf Mein baldiges Kommen in den
Wolken hinweisen. (● BD 8876)
Er wird die Fähigkeit besitzen, dass er sich in eure Nähe begibt,
wenn auch sein Körper anderswo ist. (● BD 8876)

10.3

Seine Botschaft

Er wird predigen von der Liebe, die Menschen aber werden ihn
anhören im Hass. Sie verfolgen ihn und trachten ihm nach dem
Leben. Doch Ich werde ihn zu schützen wissen, bis seine Stunde
gekommen ist, denn er muss seine Mission zu Ende führen, er
muss Mir ein Wegbereiter sein, er muss die Schar der Meinen aufrichten und sie unterweisen vom baldigen Kommen des Herrn.
Seine Worte werden zünden und aus dem Schlafe erwecken die
Trägen und Unschlüssigen, denn er ist das Sprachrohr für Mich.
(● BD 4878)

Seine Reden werden übereinstimmen mit Meiner von oben
euch zugeführten Lehre. Und das ist das Zeichen dessen, dass er
"Johannes der Täufer, der Rufer in der Wüste" ist, Mein Vorläufer,
der wiedergekommen ist, um Mich anzukünden, Der Ich nicht
lange danach Selbst kommen werde, um die Meinen zu holen,
wenn sie in größter Not ihrer Seelen sich befinden. (● BD 8815)
Er wird verkünden das Wiederkommen des Herrn, er wird den
Menschen ihr Unrecht vorhalten, er wird sie belehren über Dinge,
die ihnen fremd sind, er wird sie zur Liebe anhalten und die Lieblosigkeit geißeln mit scharfen Worten; er wird ohne Scheu reden
und die Menschen zu gewinnen suchen für das Reich Gottes. Und
von seinen Worten wird eine Kraft ausgehen, die die Wahrheit
dessen bestätigt, was er predigt. Gott Selbst wird reden durch den
Mund Seines Dieners. Doch zuletzt wird er ergriffen werden, denn
der Satan treibt die ihm hörigen Menschen dazu an, sich seiner zu
bemächtigen. (● BD 2797)
Er wird ohne Furcht und Scheu reden und die Menschen aufklären und sie hinweisen auf das Kommen des Herrn in den Wolken und auf das letzte Gericht. Doch er wird wenig Glauben finden, weil die Überzahl der Menschheit von Gott und dem Geisti84

gen nichts mehr wissen will und sich daher in völlig verkehrtem
Denken befindet. (● BD 3276)
Wenn er auftritt, dann ist auch Mein Gegner schon in einer
Weise am Wirken, dass er sich verkörpern wird in einem Machthaber, der nun vorgeht gegen alles geistige Streben, gegen den
Glauben, und der nun auch durch seine Helfershelfer die Meinen
arg bedrängen wird, sodass sie von Mir abfallen und sich für ihn
bekennen sollen. (● BD 8231)
Das Licht, das er verbreitet unter den Meinen, wird diese ungewöhnlich stärken, und sie werden in Zuversicht Mein Kommen
erwarten und ausharren bis an das Ende. (● BD 8231)
Er ist lichtumflossen, und er strahlet dieses Licht aus, das dem
geistigen Reich entströmt. Er teilet Wissen aus, sein Wort ist voller Weisheit und Kraft, und es kann leicht angenommen werden,
weil es voller Überzeugung dargeboten wird und den Menschen
auch verständlich ist, die ihm nur aufmerksam Gehör schenken.
(● BD 3276)
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11.

Phase V: Die Verfolgung der Gläubigen

11.1

Der Anfang der Verfolgung der gläubigen Menschen

Am Ende der Zeiten wird der Antichrist eine „Einheitsreligion“
einführen. Sein Argument wird sein, dass dann die Kämpfe
zwischen den einzelnen Religionen ein Ende haben und endlich
Frieden sein wird. Das ist eine Farce! Zum einen will er dann selbst
wie ein Gott angebetet werden und zum anderen wird von Mir,
Jesus, keine Rede mehr sein. Viele Menschen werden auf ihn
hereinfallen, weil sie sich Frieden wünschen. Der Antichrist aber
erschafft mehr und mehr Tyrannei, das ist seine Vorstellung von
Frieden. Alle sollen in Knechtschaft ihn verehren. Er verfolgt alle
Andersdenkenden erst mit Sanktionen, dann mit Enteignung,
Gefängnis und schließlich mit dem Tod. (● Mel.7-26.04.19)
Seid nicht erstaunt, wenn ihr angegriffen und verfolgt werdet
um meines Namens willen. Daran erkenne ich den wahren
Christen, dass er sich zu mir bekennt auch in der Stunde der Gefahr und dass die Angst ihn nicht übermächtigt, weil ich bei ihm
bin. (● TerrAmor CD 09.08.20)
Meine Diener auf Erden werden einen schweren Stand haben.
Vorerst wird man euch alle Mittel nehmen wollen, die euch ein
Betätigen in geistiger Hinsicht ermöglichen, wie ihr auch im einzelnen verfolgt werdet und Rechenschaft ablegen müsset über
euer Denken und Handeln. Ferner werdet ihr auch in irdische Not
gestürzt werden durch Verfügungen, die für den Gläubigen
überaus hart und grausam erscheinen. (● BD 4429)
Ihr, die ihr geistig strebt und Mir euer Denken und Trachten
zuwendet, werdet stets mehr und mehr isoliert dastehen inmitten
der Welt, ihr werdet gemieden oder verlästert und verspottet von
den schon zu Teufeln gewordenen Mitmenschen, die bar sind
jeder Liebe und jeglichen Glaubens. (● BD 4955)
Ihr werdet wie ein Spielball hin und her geworfen werden,
geistig sowohl als auch irdisch. Man wird auf euch einstürmen, um
euer Denken und eure Gesinnung zu verwirren. Man wird euch
auch in irdische Notlagen bringen, so dass ihr euch hilflos und
verlassen glaubt. (● BD 3690)
Als erstes werdet ihr auf Luxusgüter verzichten müssen und oft
verspottet werden. Am Ende wird man euch enteignen, euch alles
wegnehmen, und euer Leben wird bedroht sein. Es wird sich eine
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Finsternis über die Erde senken, die kaum noch zu ertragen ist, eine
spirituelle Finsternis.
Die ersten der Meinen werden schon abfallen, weil sie den Spott
und die Verachtung nicht mehr ertragen können. Die nächsten
werden abfallen, um ihr Eigentum nicht zu verlieren und nicht auf
der Straße zu landen. Es braucht dann viel Vertrauen, um daran
festzuhalten, dass Ich für euch sorge. Die letzten werden abfallen,
um ihr Leben zu retten, dabei ist dann das Ende ganz nah und Meine Wiederkunft steht dann kurz bevor. Sie werden sich einen höllischen Spaß daraus machen, euch zu verhöhnen und zu quälen, so
wie sie auch Mich verhöhnt und gequält haben. (● Mel1 24.09.17)
Sie werden euch alles Religiöse wegnehmen. Wer etwas verheimlicht oder verbirgt, kommt auf die schwarze Liste. Es wird
wirklich etwas Vergleichbares geben, ähnlich wie unter den Nazis.
Man wird euch kennzeichnen, ähnlich wie im dritten Reich die
Juden. (● Mel1 02.10.17)
Man wird bei euch die Bibel und alle religiöse Lektüre verbieten.
Man wird auch den Koran und den Talmud verbieten. Liebes,
fürchte dich nicht! Ihr werdet Mich und Mein Wort im Herzen
tragen. Sie können euch nichts nehmen, weil ihr alles verinnerlicht
habt. Ihr alle solltet Mich ständig bitten um Kraft und Meine Hilfe
in dieser schweren Zeit. (● Mel1 15.08.17)
Man wird euch verlachen, verspotten, ausgrenzen, ihr werdet
kein Teil der Gesellschaft mehr sein, sondern Ausgestoßene, Geächtete, Verfolgte. Viele von euch werden sie fangen und einsperren,
sie werden euch bedrängen, Mir abzuschwören. Habt keine Angst!
Setzt ihnen Kraft und freudige Entschlossenheit entgegen, und sie
werden vor eurer Entschiedenheit immerhin Hochachtung haben
müssen. (● Mel1 18.07.17)
Es wird kein Gewaltakt sein, der den Glaubenskampf einleitet,
denn Mein Gegner geht mit List vor, und er täuschet selbst viele
der Gläubigen, die darum ihm anhangen und ihm willkommene
Diener sein werden in späterer Zeit. (● BD 6538)
Ihr werdet noch einen harten Kampf bestehen müssen, so ihr
Mich bekennen sollet vor der Welt. Und es wird von euch gefordert werden völlige Verzichtleistung auf irdische Güter, ihr werdet enteignet werden und Dienste verrichten müssen, die über
eure Kraft zu gehen scheinen, ihr werdet an der Ausführung dessen, was euch wichtig erscheint, gehindert werden, ihr werdet
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ohne Grund verfolgt und bedrängt werden und keine Ruhe finden
vor den Nachstellungen eurer Feinde. (● BD 4635)
Der Antichrist wird vorgehen gegen alle, die noch glauben an
einen Gott des Himmels und der Erde. Denn er zwingt die Menschen zur Verleugnung ihres Glaubens, der von Mir aus eine völlig
freie Willensangelegenheit des Menschen ist. Er zwingt sie durch
Androhung von Maßnahmen, die den Menschen unerträglich erscheinen, weshalb sie zu schwach sind zum Widerstand. (● BD 4947)
Die lasterhaften und satanischen Menschen werden sich mehren, und nur eine kleine Anzahl wird Gott treu bleiben und so
wandeln auf Erden, wie es Sein Wille ist. Und diese werden viel zu
leiden haben unter den ersteren, denn sie werden gehasst und
verfolgt werden um ihres Glaubens willen. (● BD 5860)
Es wird in der Endzeit viele für euch unlösbare Probleme geben.
Es handelt sich nicht nur um Krankheiten, sondern auch um materielle Not und Bedrohungen, Anfeindungen. Christen wird es so
ergehen wie damals den Juden. Am Ende wird kein Christ mehr
seine Arbeit behalten dürfen, aber dann ist ohnehin auf der Welt
schon Chaos ausgebrochen. (● Mel2 05.03.17)
Stellt euch vor, ihr müsstet alles loslassen, weil ihr fliehen müsst
- alles, was ihr liebt, müsst ihr zurücklassen. Diese Vorstellung ist
wichtig. Sie bringt euch auf einen ganz anderen Reifeweg. Alles,
was ihr euch erarbeitet habt, ist unwiederbringlich nicht mehr da.
Ein Neuanfang ist nicht mehr möglich, obwohl euer Leben
weitergeht. Ihr könnt nicht zurück und gehoffte Perspektiven gibt
es nicht. Ihr seid auf euch selbst zurückgeworfen - auf euer Denken
und Fühlen, und ihr überdenkt jetzt zwangsweise euer Leben, bzw.
den Sinn eures Lebens.
Wer an Mich glaubt, wird jetzt den Sinn seines Lebens in Mir,
mit Mir sehen. Wer nicht glaubt, wird eine unausweichliche Leere
in sich spüren, die er nicht aushalten kann. Lasst es nicht darauf
ankommen, sondern bemüht euch den Sinn eures Lebens zu finden.
Jetzt habt ihr doch die Möglichkeit, euch diese Loslass-Situation
vorzustellen und wie es euch dann geht. Deswegen beschäftigt euch
jetzt nicht mit der materiellen Seite eures Lebens oder auch euren
Freundschaften, sondern denkt über euch selbst nach, wenn ihr
allein seid und wenn ihr merkt, dass ihr nur in Mir Ruhe finden
könnt. (● Jutta5 09.06.20)
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11.2

Glaubenskampf und Glaubensprüfung

Es wird ein Kampf sein, der nichts anderes zum Ziel hat, als das
Wissen um Mich als die ewige Schöpferkraft, als Schöpfer und
Erhalter aller Dinge, zu untergraben und den Menschen jeglichen
Glauben zu nehmen an ein höchst vollkommenes Wesen, an eine
Macht, die unübertrefflich ist in ihrer Weisheit und Kraft.
(● BD 3967)

Die Endzeit fordert von euch allen grenzenloses Vertrauen. Ihr
werdet in Situationen kommen, die so furchtbar sind und alle Kraft
von euch fordern, dass es euch allein völlig unmöglich ist, sie zu
bewältigen. Das geht nur mit Mir. (● Mel.7-22.05.19)
In der Endzeit, im Glaubenskampf, wenn eine Entscheidung
von euch verlangt wird, so werden alle, die Mich wirklich von
Herzen lieben und die Bedeutung des Erlösungswerks erkannt
haben, antworten: „Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser,
heute und in alle Ewigkeit.“ So soll eure Antwort lauten, egal, wie
die Konsequenzen sind. Stellt euch das nicht so einfach vor, wenn
euch Enteignung, Tod oder Folter drohen! Betet für diesen
Moment! (● Melanie 26.04.20)
Es beginnt der letzte Kampf auf dieser Erde, der Glaubenskampf, der Kampf gegen Christus, der zur Folge hat, dass die Menschen sich nun endgültig für oder wider Ihn entscheiden. Und
dann kommt das Gericht. Denn im freien Willen wenden sie sich
Gott zu oder ab, und für den freien Willen müssen sie sich verantworten. (● BD 4029)
Der einsetzende Glaubenskampf ist der Auftakt zum gänzlichen
Vernichtungswerk an dieser Erde. Er währet nur kurze Zeit, aber
mit solcher Heftigkeit, dass überaus starker Glaube vonnöten ist,
um nicht zu unterliegen. (● BD 3672)
Der kommende Glaubenskampf wird so scharf geführt werden,
dass sich der Mensch entscheiden muss, weil es um sein irdisches
Wohlbehagen und um sein Leben geht. Und dann wird sich ein
jeder fragen, was er gewinnt und was er aufgibt, so er sich für Gott
oder die Welt entscheidet. Und dann wird nur der standhalten,
der festen Glaubens ist. Dieser aber wird seine Meinung vertreten,
er wird für Gott einstehen und Ihn laut bekennen vor aller Welt.
(● BD 2740)

Ihr müsst euch über die Konsequenzen im Klaren sein, die ein
Bekenntnis zu Mir in Jesus haben wird: Ihr werdet kein Teil der
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Gesellschaft mehr sein. Sie werden euch die Lebensgrundlage entziehen. Viele von euch werden ins Gefängnis geworfen und
qualvollen Verhören ausgesetzt werden. Es wird kein Land geben,
in das ihr noch fliehen könnt. Je stärker ihr euch zu eurem Glauben
bekennt und andere mitziehen wollt, umso schlimmer werden die
Konsequenzen sein und umso höher eure Verdienste bei Mir!
(● Mel1 31.10.17)

Die Meinen müssen sich bekennen für Mich vor der Welt,
wenn dieses Bekenntnis von ihnen gefordert wird. Ihr werdet
nichts zu befürchten haben, die ihr euch zu den Meinen zählet,
die einen lebendigen Glauben haben an Meine Liebe und Macht
und die mit Mir so innig verbunden sind, dass sie keinen Schritt
gehen ohne Mich. (● BD 8090)
Offen werden sich die Meinen bekennen müssen zu Mir vor
der Welt, und sie werden auch wahrlich die Kraft haben zu diesem
offenen Bekenntnis, weil sie den Gegner nicht fürchten im Bewusstsein Meiner Gegenwart und weil sie krafterfüllt ihm gegenübertreten und ohne Furcht reden, wenn ein Bekenntnis von
ihnen gefordert wird. (● BD 8017)
Nur wenige werden bis zum Ende standhaft bleiben, Mir treu
bleiben. Betet um Kraft für die Endzeit, betet, dass ihr standhaltet,
dass ihr wisst, dass nicht das vergängliche, kurze Glück dieses Lebens zählt, sondern einzig und alleine eure Treue zu Mir, euer Bekenntnis zu Meinem Heilsplan und Meinem Erlösungswerk! Betet,
damit ihr nicht in Versuchung fallet! (● Mel1 18.07.17)
Ich will euch keine Angst machen, aber ihr müsst einen immensen Mut haben, eure Liebe zu Mir muss grenzenlos sein. Ihr
werdet es schaffen! Ich bin ja immer bei euch. Euer Glaube muss
unerschütterlich sein. Betet schon jetzt für diese Zeit, dass Ich euch
dann die Kraft zum Durchhalten gebe! Wenn ihr einmal eure Entscheidung für Mich getroffen habt, werdet ihr so krafterfüllt sein,
dass nichts euch mehr umwerfen kann. Ich belohne eure Entscheidung für Mich, nur sie muss eindeutig und entschieden ausfallen,
egal wie problematisch die Konsequenzen sind. (● Mel1 16.6.17)
Denket immer daran, dass die Menschen wohl den Leib, nicht
aber eure Seele töten können, und so ihr dieses fest glaubet, wird
auch euer Leib alles ertragen, und Ich werde euch die Kraft geben,
auf dass er nicht so empfindet, wie es für den Mitmenschen den
Anschein hat. Ihr werdet keine Furcht mehr empfinden, sondern
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freudigen Herzens Meine Bekenner sein, sowie das Bekenntnis für
Mich und Meinen Namen gefordert wird. (● BD 6235)
Wer sich schon entschieden hat für Mich, der wird von den
Angriffen durch Meinen Gegner ständig verfolgt werden. Er wird
irdisch in Bedrängnis geraten, er wird verfolgt werden von Unglück und Krankheit, es wird ihm Schaden zugefügt werden durch
Mitmenschen, er wird ständig kämpfen müssen und auch oft an
Meiner Liebe zu zweifeln beginnen. Doch gerade das will Mein
Gegner erreichen, denn sowie es ihm gelingt, Mich zu verdrängen,
hat er auch gewonnen. Es sind dies die letzten Prüfungen auf dieser Erde. (● BD 6781)
Frage: Wenn man mir in der Endzeit droht, meine Eltern zu töten oder gar zu foltern, wenn ich dem Glauben nicht abschwöre,
was soll ich dann um Himmels willen tun?
Antwort: Deine Frage ist schwer, und Ich kann Mir vorstellen,
wie sehr dir das auf der Seele liegt. Aber die Antwort ist eindeutig:
ihr sollt Mich nie verleugnen, denn ebenso könnte es ja umgekehrt
sein, dass man ein Abschwören von deinen Eltern verlangt oder
droht, dich zu foltern! Würdest du da ein Abschwören von ihnen
verlangen? Sicher nicht.
Natürlich ergäbe so eine Notsituation mildernde Umstände von
Mir, aber besser wäre es, wenn ihr wisst: egal was ist, egal was sie
tun oder womit sie drohen: verleugnet Mich nicht! Auch die größte Liebe zu einem Familienmitglied muss zurückstehen, wenn es
um Mich und um euer Seelenheil geht! Nur solltet ihr vorher über
diese Frage gesprochen haben und das klarstellen. (● Mel1 29.10.17)

11.3

Warum und wozu lässt Gott diese Verfolgungen zu?

Ich lasse ihn wüten, auf dass sein Vorhaben allen ersichtlich ist,
auf dass sie selbst Stellung nehmen sollen zu Mir oder zu Meinem
Gegner, so sie vor den letzten Entscheid gestellt werden. Und es
wird diese Glaubensprobe hart sein, doch unabwendbar. (● BD 3967)
Da es nun um einen rechtmäßigen Kampf geht, weil jene Seelen ebenso Mein wie sein Anteil sind, ist auch Meinem Gegner das
Recht zugebilligt worden, auf eure Seele einwirken zu dürfen. Und
dieses Recht nützet er auch in jeder Weise aus. Er hat auch großen
Erfolg, weil die Menschen in ihrer Unvollkommenheit noch viel
seines Geistes in sich tragen und sich seinem Einfluss mehr öffnen
als dem Einfluss von Meiner Seite.
Ich übe keinen Zwang aus, auch nicht auf Meinen Gegengeist,
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dem Ich sein Recht nicht streitig mache. Aber er muss sich Mir
beugen, sowie er sein ihm zugebilligtes Recht missbraucht. Denn
Ich allein bin der Herr des Himmels und der Erde, der lichtvollen
und der finsteren Welt. (● BD 6873)
Es ist vonseiten des Antichristen ein Ausrotten-Wollen jeglichen Glaubens an etwas Unvergängliches, Geistiges und an eine
höhere Macht. Gott lässt dieses zu, weil dies alles der geistigen
Wende vorangehen muss, denn es soll aus dem Chaos etwas Neues
hervorgehen, etwas Reines, Geläutertes, starkes Geistiges, und das
erfordert endgültige Vernichtung und Auflösung der alten Welt.
(● BD 3330)

11.4

Führung und Rettung der Gläubigen durch Christus

Ich werde erst im letzten Moment eingreifen, wenn der Antichrist euch alle vernichten will. Aber glaubt nicht, Ich täte es nicht,
weil Ich so lange zögere! Ich werde euch retten, euch entrücken! Es
wird die härteste Prüfung für euch sein, so lange auszuharren. Wer
so lange durchhält, erwirbt sich die Gotteskindschaft. Freut euch
auf diese Zeit! Sie ist jedes Opfer wert! Schreckt nicht vor Angst
zurück, wenn man euch viel abverlangt, denn jedes Leid wird von
Mir mit tausendfachem Glück vergolten. (● Mel.7-26.04.19)
Ich werde dich mit Kraft erfüllen, mit einer Kraft, von der du
heute gar nicht ahnen kannst, dass du sie haben könntest. Nur
musst du darum bitten. Versuche es niemals allein! Der Gegner
und seine Handlanger sind viel stärker. Nur Ich kann sie in die
Flucht schlagen. Sie werden dich vor allem mit dem Tode bedrohen, nachdem sie dir schon alles weggenommen haben. Sie werden dir verbieten, von Mir zu sprechen. Das wird dich nicht schrecken. Das wird all jenen so gehen, die Mir treu bleiben wollen.
Liebes, egal was sie tun, vertraue Mir! (● Mel1 08.12.17)
Seid nicht beeindruckt, wenn diese Welt euch droht, sei dies
mit neuen Krankheiten oder anderen Gefahren, wenn sie euch
sucht, untertänig zu machen, indem sie euch in den Mangel
zwingt und ihr nicht wisst, wie ihr den nächsten Tag überstehen
sollt und womit ihr eure Kinder speisen werdet. Wenn all dies
geschieht, sollen die Steine nicht mehr auf eurem Weg liegen,
dann darf kein Zweifel in euch sein und euer Glaube muss
felsenfest befestigt sein.
Dann wird der Heilige Geist euch die fehlende Speise
bescheren. Er wird den Mangel ausgleichen, was immer ihr auch
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nötig habt, seien es die Silberlinge, sei es das Brot, sei es die Kraft
oder die Gesundheit für euren Leib. Alles wird der Heilige Geist in
euch und für euch tun, wenn es da keinen einzigen Stein mehr auf
eurem Weg gibt. (* TerrAmor CD 08.12.19)

Macht euch keine Sorgen, ihr, die ihr Mir wirklich bis zum Ende treu bleiben wollt: entweder Ich gebe euch die Kraft dazu, die
ihr aber von Mir erbitten müsst, das aber nicht nur einmal, sondern immer wieder. Oder Ich hole euch heraus aus der irdischen
Hölle, die ihr nicht ertragen würdet, indem Ich euch heimhole,
bevor ihr zurückfallt. Ich entscheide ganz bewusst für jede Seele
einzeln, was das Beste für sie ist. (● Mel1 24.09.17)
Vergesset nicht, dass Ich der Herr bin über Leben und Tod,
über Himmel und Erde, und dass Ich wahrlich Mittel und Wege
habe, um die Meinen aus der irdischen Not herauszuführen, selbst
wenn es keinen Ausweg zu geben scheint. (● BD 7954)
Lasst Mich für euch sorgen, und behaltet die Zuversicht, dass
alles ein gutes Ende nehmen wird, so schlimm es zwischendurch
auch aussehen wird. Ich steuere euer Leben - wenn ihr Mich lasst!
Ich nehme die Ängste von euch und gebe euch Mut, wenn ihr
euch nicht an die Ängste klammert. Ihr kreist mit euren Gedanken
alle zu viel um eure Probleme. Konzentriert euch auf Gutes!
(● Mel1 25.02.18)

Wer zu Mir hält, auch unter schwierigsten Bedingungen, dessen Lohn wird unermesslich sein. Ich kann dafür sorgen, dass ihr
keinen Schmerz verspürt, wenn sie euch quälen. Ich kann euch
helfen, nicht so unter materiellen Verlusten zu leiden, wenn sie
euch manches vorenthalten oder am Ende sogar wegnehmen. Ich
kann euch Trost und Sicherheit selbst dann vermitteln, wenn euer
Leben bedroht ist. Was ihr für all das braucht, ist ein unbedingtes,
großes Vertrauen zu Mir. (● Mel1 19.03.18)
Je fester euer Glaube ist, je zuversichtlicher ihr euch an Mich
haltet, desto leichter wird der Glaubenskampf für euch sein, denn
Mir steht wahrlich die Macht zu, auch das Schwerste von euch
abzuwenden, und die Meinen werden Meine Liebe und Macht
erfahren dürfen, und sie können darum getrost und furchtlos dieser Zeit entgegensehen. (● BD 7954)
Wenn ihr in Meiner Liebe bleibt, seid ihr bewahrt. Ich, euer
himmlischer Vater, lasse es nicht zu, dass eins Meiner Kinder vom
Satan verführt wird, ohne dass das Kind zuvor ausdrücklich von
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Meinen Engeln und von Mir in seinem Herzen gewarnt und belehrt worden ist. (● JH 114)
Solange eure Blicke zu Mir gewendet sind, sind auch seine Angriffe vergebens, solange ihr mit Mir in Verbindung stehet, dränget ihr ihn von euch zurück, und dann beziehet ihr fortgesetzt
Gnade und Kraft von Mir, und ihr werdet aus dem Kampf gegen
ihn als Sieger hervorgehen. (● BD 6781)
Was braucht ihr in der Verfolgungszeit? Das ChristusBewusstsein! Meine geistigen Kräfte, die Ich in euch legte. Durch
eure Hingabe, durch euer Vereintsein mit Mir, seid ihr bewahrt
vor der Vernichtung durch den Bösen. Ich führe euch heraus aus
dem höllischen Feuer der Anfechtungen, die böse Menschen euch
bereiten. Ich beschütze euch vor den Grausamkeiten. Ich Bin allezeit gegenwärtig. (● JH 90)
Viele Menschen muss Ich abberufen, weil sie keine Fortschritte
mehr machen, und bevor sie ganz in den Fängen des Gegners landen, hole Ich sie weg von der Erde. (● Mel1 07.08.17)
Ihr wisst auch gar nicht, ob ihr die Zeit des Glaubenskampfes
erlebt, denn Ich werde sie nur den Stärksten der Meinen zumuten
- wer zu schwach ist, den hole Ich vorher heraus. Derartige wird
es viele geben, und ihr Tod wird ihnen das Tor ins Lichtreich öffnen und ihnen noch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung hier
drüben geben. Wen Ich aber am Leben lasse, der bekommt auch
die Kraft, durchzuhalten, wenn er sie erbittet, aber ohne Hilferuf
an Mich werdet ihr es nicht schaffen. (● Mel1 31.10.17)

11.5

Standhaftigkeit im Glaubenskampf

Kein Antichrist der Welt kann Meine Kinder hindern, Mir
entgegen zu streben, wenn sie das wirklich wollen. Sein Bereich
ist nur die Materie und die Welt, aber er hat keinerlei Macht über
eure Seele und euren Geist, wenn ihr sie ihm nicht einräumt! Er
mag weltlich unermesslich mächtig sein, aber geistig ist der Kleinste der Meinen größer als er. Merkt euch das! (● Mel.7-09.06.19)
Die Schar der Gläubigen wird zusammenschmelzen, es wird
nur eine kleine Herde sein, diese aber stehen in der Wahrheit, in
der rechten Erkenntnis, und sie werden die letzten Tage härtester
Prüfungen überstehen und als Sieger hervorgehen, denn die Kirche Christi wird siegen, und sie umfasset alle, die in der Liebe und

94

im Glauben stehen, die Ihn anerkennen vor der Welt und von
Seinem Geist erfüllt sind. (● BD 3947)
In der Endzeit wird jeglicher Glaube verboten werden, auch der
Islam. Es wird auch muslimische Märtyrer geben. Die Christen
werden aber von allen am meisten gehasst werden. Tut euch zusammen, die christlichen Konfessionen vor allem, aber ebenso alle
Gläubigen aller Religionen, um gegen den Wahnsinn einer gottlosen Zeit zu kämpfen! Die Menschen, die für diesen plädieren,
wissen nicht, welchem furchtbaren Untergang sie entgegen gehen.
Sie sind auch unbelehrbar. (● Mel1 01.08.17)
Betet, so bin Ich auch in der Lage, Schmerzen abzuschwächen. Je
länger ihr durchhaltet, umso eher könnt ihr einige von ihnen doch
noch beeindrucken, die noch nicht ganz in der Macht des Satans
stehen. Diese werden euch Fragen stellen, und das kann dazu führen, dass doch noch ein paar gerettet werden können. Es ist eure
Aufgabe, bis zuletzt an der Rettung der Seelen Meiner Kinder mitzuwirken. Ich weiß, wer dazu fähig ist und wer nicht. (● Mel1 24.09.17)
Frage: Wenn wir in der Endzeit in den "Untergrund" gehen sollen, wo ist das denn, und wie werden wir Hilfe finden?
Antwort: Ich bin ja bei dir, der Herr, dein Gott. Der "Untergrund" wird vorbereitet werden. Ihr werdet wissen, wohin ihr zu
gehen habt.
In dieser ersten Zeit des Glaubenskampfes könnt ihr noch Verbindung zueinander haben, euch absprechen und vorbereiten. Ihr
werdet Dinge, die lebensnotwendig sind, in vorher abgesprochenen Verstecken deponieren. Ihr werdet Häuser haben, in denen
ihr euch treffen könnt und die als Versteck dienen. Manche Verstecke wird man mit der Zeit finden oder sie werden verraten
werden, aber ihr werdet nie ohne Hilfe sein, wenn ihr Mir ganz
tief vertraut.
Betet für diese Zeit - Ich kann es nicht oft genug betonen! Und
steht anderen bei, die vielleicht verzweifeln und die Anbindung
an Mich verlieren! Vertraut eurem liebenden Vater, Der immer
für euch sorgt, Der immer Rat weiß und euch Seine Wege führt.
(● Mel1 21.01.18)
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12.

Phase VI: Das Wiederkommen Jesu Christi

12.1

Vorhersagen zu seinem Wiederkommen

Euch allen sei es gesagt, dass Ich wiederkommen werde in den
Wolken, dass Ich ebenso zur Erde herabkommen werde, wie Ich
einst aufgestiegen bin zum Himmel. Die Meinen werden Mich in
Glanz und Herrlichkeit sehen, wie einst Meine Jünger Mich sahen,
und dass Ich auch die Meinen hinwegholen werde von der Erde,
weil der Tag des Endes gekommen ist.
Wohl steige Ich zuvor schon im Wort zur Erde hernieder, denn
Ich Selbst bin das Wort. Doch Mein offensichtliches Kommen
steht euch noch bevor, denn es bildet den Abschluss einer Erdperiode und den Beginn einer neuen. (● BD 7944)
Nun steht Mein zweites Kommen bevor. Meine Wiederkunft
im verklärten Geistleib. Ich werde kommen wie ein Dieb in der
Nacht. Ich werde kommen, überraschend wie ein Blitz. (● JH 85)
Ich habe auch Meine Wiederdarniederkunft vorhergesagt, aber
- wohlgemerkt - mit dem Beisatze: Zeit und Stunde ist niemandem
bekannt außer nur Mir allein und dem auch, dem Ich es offenbaren will! Ich habe es aber auch schon geoffenbart, aber nur bezüglich der Zeichen, an denen man Meine Wiederkunft erkennen
sollte. (● Lorber2, 071,03)
Wenn die Zeit gekommen ist, wo sichtlich der Satan herrschet,
dann ist auch das Ende nicht mehr weit, denn auch dieses ist angekündigt worden, dass am Ende die Welt voller Teufel ist, und
wie Teufel werden sich auch die Menschen benehmen, die nicht
glauben und darum den Gläubigen einen bitteren Kampf ansagen.
Doch dann ist auch das Kommen des Herrn nicht mehr weit, dann
kann jeder Tag das Ende bringen.
Der Herr wird kommen, wenn die Not so groß ist, dass die
Gläubigen zu verzagen glauben, wenn der Satan sein Spiel
gewonnen zu haben glaubt, wenn der Unglaube so
überhandnimmt, dass die Gläubigen um ihr Leben fürchten
müssen. Dann kommt der Retter von oben, wie es verkündet ist.
(● BD 4825)

Wer Meine persönliche Wiederkunft ablehnt, verkündet eine
falsche Lehre. Versteht ihr nun, dass Ich zuerst im Geiste zu den
Menschen komme und hernach persönlich im verklärten Geistleib
und Mich allen sichtbar machen werde? Denn ohne Meine
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persönliche Erscheinung - auf die ihr warten sollt - wären alle
Weissagungen der Propheten gegenstandslos. (● JH 114)
Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne
sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel
werden ins Wanken kommen.
Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am
Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und
werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des
Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. (Bibel, Matthäus 24, 29-30)

12.2

Vorbereitung und Zeichen seines Kommens

Bevor der Herr erscheint, werden in der Atmosphäre noch nie
geschaute Lichtspektren hervorbrechen. Zugleich werden auf den
ersten vier Wesenheitsstrahlen, die zusammen mit den drei Eigenschaftsstrahlen die gesamte Schöpfung durchdringen, die ersten
vier Gesetzesengel erscheinen, die Gesetzesträger der Ordnung,
des Willens, der Weisheit und des Ernstes. Mit gewaltigen Donnerstimmen, die wie Posaunen erschallen, werden sie das Kommen des Herrn verkünden.
Durch diese Lichtkräfte und Posaunentöne wird sich nach und
nach die weitgehendst entspannte Atmosphäre öffnen: Denn das
Erscheinen des Herrn geschieht nicht von heute auf morgen; es
werden vorher in der Atmosphäre und auf der Erde viele Zeichen
geschehen. (* GL 2 26-27)

Für alle Menschen und Seelen, die in sich das Gotteslicht entfaltet haben, werden noch nie dagewesene Lichtzeiten beginnen.
Der ihnen dadurch sichtbare Jesus Christus wird durch Seine Allmacht all diese vorbereiteten Menschen und Seelen in ihrem Innersten belehren. (* GL 2 27)

Wenn ihr all diese Dinge seht, diese Gräueltaten, die geschehen, soll euch nicht bange sein. Dann erhebt eure Häupter zum
Himmel und frohlocket, denn ihr wisst, der Tag des Herrn ist nahe. Denn ich werde kommen in den Wolken und ich werde sichtbar sein aller Welt. (● Aubry2)

Mein Kommen ist so gewiss, wie der Anbruch der Morgenröte.
Zuvor aber muss die äußere Kirche auf eurer Erde ihr Ende
finden durch den Antichristen. Dies wird zugleich der Anfang
Meiner Wiederkunft sein. Die äußere Kirche befindet sich heute
nicht mehr im Wahren und Guten, sie hält an selbstgeschaffenen
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Dingen fest. In ihrer Blindheit wird sie sich mit dem Antichristen
verbinden und das wird ihr Ende sein. (● JH 120)

12.3

Art und Weise seines Kommens

Meint ihr, wenn Ich komme, dass Ich im Fleischleib wiederkomme? O nein. Ihr wisst, Ich komme im Geistleib. Denkt an
Meine Himmelfahrt. Meine Apostel bezeugten, dass sie Mich gesehen haben gen Himmel fahren im verwandelten Fleischleib, im
verklärten Geistleib.
Und in diesem Leib komme Ich wieder. Sichtbar für alle, die
Mich lieben, für alle die an Meine neue Schöpfung glauben, das
heißt: die Mein Blut, Meine Liebe in sich aufgenommen haben. Zu
denen werde Ich sichtbar wiederkommen. (● JH 48)
Ich Selbst werde hinabkommen zur Erde, wie Ich einst auffuhr
zum Himmel, in aller Glorie und wieder denen sichtbar, die an
Mich glauben, die Meine Jünger sind in der letzten Zeit vor dem
Ende. In strahlendstem Licht werde Ich erscheinen und dennoch
Meinen Glanz verhüllen, so dass die Meinen ihn ertragen können.
(● BD 6037)

Ich werde bei Meiner zweiten Wiederkunft nicht mehr aus einem Weibe irgendwo wieder als ein Kind geboren werden; denn
dieser Leib bleibt verklärt so wie Ich als Geist in Ewigkeit, und so
benötige Ich nimmerdar eines zweiten Leibes.
Ich aber werde zuerst unsichtbar kommen in den Wolken des
Himmels, was so viel sagen will als: Ich werde vorerst Mich den
Menschen zu nahen anfangen durch wahrhaftige Seher, Weise
und neu erweckte Propheten, und es werden in jener Zeit auch
Mägde weissagen und die Jünglinge helle Träume haben, aus denen sie den Menschen Meine Ankunft verkünden werden, und es
werden sie viele anhören und sich bessern; aber die Welt wird sie
für irrsinnige Schwärmer schelten und ihnen nicht glauben.
(● Lorber1 09.094,02-03)

Mein Kommen in den Wolken ist wörtlich zu nehmen, doch
wenige nur werden Mich erschauen, denn Meine Herde ist klein,
und nur die Meinen werden Meinen Anblick ertragen können,
nur den Meinen werde Ich sichtbar sein und sie Meine Macht und
Herrlichkeit schauen lassen. Und das sei eure Hoffnung in Stunden
der Not und Bedrängnis von Seiten der Gott-feindlichen Mächte.
(● BD 7944)
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Ihr werdet Mich kommen sehen in den Wolken, es wird sich
das geistige Reich zu euch herniedersenken. Ihr, die ihr Mir treu
bleibet bis zum Ende, Ihr seid schon zu Bewohnern des geistigen
Reiches zu zählen, wenngleich ihr noch den Fleischleib traget. Ihr
habt dann die Reife erreicht, dass ihr Mich schauen dürfet von
Angesicht zu Angesicht.
Die Menschen dieser Erde werden nichts Ungewöhnliches,
Natur-Widriges gelten lassen, weil sie für Geistiges kein Verständnis haben, und darum werden sie Mich auch nicht erblicken können. (● BD 5743)
Viele werden Mich zu sehen bekommen, und dann kann keine
Macht der Welt sie von ihrem Glauben an Mich abbringen. Dann
geben sie auch das Leben freudig hin, wenn Ich es verlangen würde. (● BD 5606)
Es gehört ein starker Glaube dazu, Gott in den Wolken kommend zu erwarten, denn es ist ein Vorgang von so außergewöhnlicher Art, dass die Gottlosen nur höhnen und spotten, so davon zu
ihnen gesprochen wird. Das Brausen werden sie wohl auch vernehmen, doch den Herrn in den Wolken sehen sie nicht, und darum schenken sie auch dem ungewöhnlichen Getön in der Luft
wenig Beachtung und lassen sich nicht in ihrem Leben stören, sie
sind ausgelassen und skrupellos und gehen ihren Vergnügungen
nach. (● BD 3557)

12.4

Warum kommt Jesus Christus erneut zu den Menschen?

Bald werde Ich kommen, die Meinen heimzuführen in eine
neue Welt, auf eine neue Erde. Dort werden keine Tränen mehr
fließen, höchstens Freudentränen. Ich mache alles neu. Haltet
durch, Meine lieben Kinder, Ich bin mit euch. Siehe, Ich komme
bald. Erhebt eure Herzen zu Mir in Liebe und Treue. Ich werde
euch die Krone des Lebens geben. Ich liebe euch in Zeit und
Ewigkeit. (● Mel1 01.04.18)
Ich beende das grausame Spiel Meines Gegners. Wenn er es
gewonnen zu haben glaubt, werde Ich kommen in den Wolken
und richten das Lebendige und das Tote. Ich werde die Meinen
holen, bevor Ich das Vernichtungswerk ausführe an der Erde und
allen ihren Bewohnern. Die Not wird groß sein zuvor, doch Meine
Liebe wird euch erretten, und Meine Macht wird den in Ketten
legen, der wider Mich ist, weil seine Zeit erfüllet ist. (● BD 5606)
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Ich werde kommen in den Wolken, zu richten die Lebendigen
und die Toten. Dann wird die große Scheidung der Geister vollzogen und Mein Gegner wird keine Gewalt mehr haben über euch.
Denn er und sein Anhang werden gebunden werden auf lange
Zeit. (● BD 7944)
So die Not am größten sein wird, dann werde Ich der wenigen
Gerechten wegen kommen, und werde das Elend vertilgen von der
Erde und Mein reines Lebenslicht leuchten lassen in den Herzen
der Menschen. (● Lorber1 09.040,11)
So der letzte Tag gekommen ist, werde Ich kommen in den
Wolken, um die Meinen zu holen, bevor die Erde ihrer Auflösung
entgegengeht, was aber nicht heißen soll, dass die Erde als Gestirn
vergeht, sondern dass nur eine Umgestaltung ihrer gesamten
Oberfläche vor sich geht, die jedoch für euch Menschen gleich ist
einer gänzlichen Vernichtung, weil nichts Lebendes dieser Vernichtung entrinnt, weil alles Geschöpfliche davon betroffen wird.
(● BD 6037)

Ich habe die Stunde Meiner Wiederkunft nicht offenbart, damit
die Meinen nicht lau werden. Ihr sollt euch von Mir durchheiligen
lassen und allezeit bereit sein, an der Entrückung teilzunehmen.
(● JH 118)

Wenn der Antichrist und seine Anhänger triumphieren, dann
komme Ich persönlich im Auferstehungsleib auf die Erde. Die
Stunde der Welt ist dann vorüber und die Zeit der Heimsuchung
ist abgelaufen. Ich lasse Meine Kinder nicht zuschanden werden.
(● JH 116)

Ich komme zur Erde, um die Meinen diesem letzten Zerstörungswerk zu entreißen, denn es wird außer Meinen Gläubigen
niemand sein, der das letzte Vernichtungswerk erlebt und also
nachher davon berichten könnte. Ich werde kommen, wenn die
Meinen sich keinen Ausweg mehr wissen, wenn Mein Gegner offen
wider sie vorgehen wird um ihres Glaubens willen. (● BD 6037)
Mein Gegner findet in Mir seinen Herrn. Ich werde Selbst
kommen, die Meinen zu retten aus größter Not, und es wird seine
Herrschaft ein Ende haben, er wird gebunden werden mitsamt
seinem Anhang wieder auf lange Zeit. (● BD 8734)
Nur eine kurze Zeit dauert diese große Not, dann komme Ich,
die Meinen zu holen in Mein Reich und sie vorzubereiten auf das
Leben im Paradies auf der neuen Erde. (● BD 4319)
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13.

Phase VII: Das Letzte Gericht - Ende dieser Erdenperiode

13.1

Was bedeutet das Letzte Gericht?

Da das Letzte Gericht auf dieser Erde darin besteht, dass die
ganze Erde umgestaltet und aufgelöst wird in ihren einzelnen
Schöpfungen, auf dass alles Geistige frei werde zu neuer Verformung, so bedeutet diese Auflösung auch den Tod der Menschen,
die in ihrer letzten Erdenlebensprobe versagten und sich Meinem
Gegner zu eigen gaben. Diese also sehen den Tod vor Augen und
können ihm nicht entfliehen, und es wird dies ein großes Entsetzen auslösen unter den Menschen. (● BD 8743)
Das kommende Gericht ist ein Akt zur Rückgewinnung des
Geistigen, wenngleich es mit einer harten Sühne für das Sündenmaß verbunden ist, das die Menschen in der letzten Zeit vor dem
Ende auf sich laden. Eine Aufwärtsentwicklung, also Wandlung
des Willens auf dieser Erde, gibt es nicht mehr, und darum wird
jegliches Leben auf der Erde beendet. (● BD 3321)
Jedes Werk, jedes Wort und jeder Gedanke werden gerichtet
werden. Von den Mächtigen der Erde, die die Völker regieren, bis
zu den Geringsten - sie alle werden auf meiner Göttlichen Waage
gewogen.
Verwechselt nicht Gerechtigkeit mit Vergeltung, noch Wiedergutmachung mit Strafe. Denn Ich lasse nur zu, dass ihr die Früchte
eurer Saat erntet und sie esst, damit ihr an ihrem Geschmack und
ihrer Wirkung erkennt, ob sie gut oder schädlich sind, ob ihr Gutes oder Schlechtes gesät habt. (● DT 55,83-84)

13.2

Wann kommt das Letzte Gericht?

Nach etwa nicht völlig 2000 Jahren aber wird abermals kommen ein größtes und allgemeinstes Gericht zum Heile der Guten
und zum Verderben der Weltgroßen und völlig Lieblosen.
(● Lorber1 09.030,06)

Der Tag des Gerichtes wird eine Zeit sein, in der die Gottabgewandten Menschen im vollsten Lebensgenuss stehen, während die Gott-Getreuen in banger Not schweben und das Kommen
des Herrn erwarten. Die ersteren aber wenden nicht einen Gedanken dem bevorstehenden Ende zu, sie leben ohne Skrupel in den
Tag hinein, sie halten kein Maß in irdischen Genüssen, schwelgen
und sündigen und stehen gänzlich unter dem Einfluss des Satans.
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Es wird eine Zeit sein, wo scheinbar eine Besserung der
Lebensverhältnisse eingetreten ist, wo die irdische Not behoben ist
für die Menschen, die sich dem Verlangen der Oberherrschaft
fügen, wo nur die Menschen leiden müssen, die geächtet sind um
des Glaubens willen. Und mitten in diesen Freudentaumel kommt
das Gericht, überraschend auch für die Gottgetreuen, weil nichts
vorher den Anschein hat, dass eine Änderung ihrer traurigen Lage
eintritt. (● BD 3519)
Die Stunde des Gerichtes ist sehr nahe, und doch wollen die
Menschen nichts davon hören, und sie leben ihr Erdenleben weiter in Gleichgültigkeit und Skrupellosigkeit, und ob auch noch so
viele dessen Erwähnung tun, der Glaube daran fehlt ihnen, und
ohne Glauben ändern sie ihren Lebenswandel nicht.
Aber der Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, und
glücklich können sich preisen, die Meinen Worten Glauben
schenken und so leben, dass jener Tag sie nicht erschrecken kann,
die darum auch standhalten werden bis an das Ende. (● BD 8876)
Das Ende ist nahe, doch den Tag weiß niemand außer Gott. Die
Zeichen der Zeit weisen auf das Ende hin, doch es wird kommen
plötzlich und unerwartet, für alle Menschen, auch für die Gläubigen, die wissend sind und dem nahen Ende gemäß zu leben sich
bemühen. Die Gläubigen vermögen an dem Tiefstand der geistigen
Entwicklung die Zeit des Endes zu erkennen, und so sie täglich
dieses sowie das Kommen des Herrn erwarten und mit Gott in
innige Verbindung treten, werden sie es auch spüren, wenn der
Tag des Gerichtes im Anzuge ist.
Selbst der Vorläufer des Herrn, der von Gott Selbst zur Erde
gesandt ist zur Rettung der noch Unentschlossenen, selbst dieser
wird keinen Tag angeben. Auch er wird das nahe Ende künden
und die Menschen ermahnen, es täglich und stündlich zu erwarten. Er ist vom Geist Gottes erleuchtet. (● BD 3560)

13.3

Wer wird gerichtet und wer wird gerettet?

Zu der Zeit, in der diese ganze Erde aufgelöst wird durchs Feuer, werden die Menschen wie zu der Zeit Noahs sich gar nicht
kümmern um die Stimme Meiner Erweckten; diese werde Ich aber
dann gleich in einem Augenblick von dieser Erde entrücken und
jene mit allen ihren Lieblingen dem alles zerstörenden Feuer
preisgeben, zu dessen Entstehung die derzeitigen unbußfertigen
Weltmenschen selbst das allermeiste beitragen. Und sehet, das
wird ein letztes Gericht auf dieser Erde sein. (● Lorber1 10.156,05-06)
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Wer an Mich glaubt, der bekennt Mich auch vor der Welt. Wer
aber nicht Mich bekennet, der gehört Meinem Gegner an, und er
wird auch dessen Los teilen, er wird verurteilt werden am Tage
des Gerichtes, wo Meine Gerechtigkeit sprechen wird, weil die
Zeit erfüllt ist. (● BD 4955)
Es gibt keine Möglichkeit, sich der göttlichen Gerechtigkeit zu
entziehen, so Gott das allgemeine Strafgericht beschlossen hat.
Denn dann ist die Zeit gekommen, die angekündigt ist in Wort
und Schrift. Und es werden sich verantworten müssen die Menschen, die nicht an die göttliche Gerechtigkeit glauben wollten.
Sie werden nun innewerden, dass nur der gerechte Mensch vor
Gott Gnade findet, der Ungerechten Los aber die Verdammnis ist.
Und es wird dieses Strafgericht kommen unerwartet. (● BD 1575)
Was bei den Meinen große Freude und Jubel auslöset, das wird
den anderen zum Entsetzen, zum Gericht sein. Denn diese werden
Mich zwar nicht zu sehen vermögen, aber die ungewöhnlichen
Erscheinungen wahrnehmen, dass die, denen sie nachstellten, vor
ihren Augen zur Höhe entschwinden. Und dieses Erlebnis wird
ihnen zum Gericht, denn plötzlich wird ihnen ihre Schlechtigkeit
offenbar, und auch das sichere Ende ist ihnen nun zur Gewissheit,
dem sie nicht entfliehen können.
Würden sie Mich zu schauen vermögen in dieser Stunde, dann
streckten sie sicher alle ihre Hände Mir zu. Doch dieses Sich-MirErgeben wäre völlig zwecklos, weil es ein erzwungener Glaube
wäre an Mich, hervorgerufen durch die übernatürliche Erscheinung Meiner Selbst.
Doch auch die Entrückung der Meinen könnte in ihnen den
Glauben an Mich noch in letzter Stunde aufleben lassen, und Ich
würde ihnen wahrlich noch in letzter Stunde gnädig sein. Doch sie
sind schon zu sehr in den Banden des Gegners, und sie können
sich nicht mehr von ihm lösen, und darum werden sie in die Erde
versinken, und es wird ihnen das Los der Bannung in der festen
Materie beschieden sein, das sie selbst verschuldet haben. (● BD 6037)
Ihr befindet euch in einem Irrtum, wenn ihr glaubt, dass jemand ewig verloren gehen wird. Ich wäre nicht mehr Gott, wenn
eine einzige Seele am Ende keine Erlösung finden würde. All jene,
die ihr Dämonen nennt, sind gleichfalls Seelen, die aus Gott
hervorgegangen sind, und wenn sie heute noch verirrt sind, so
werden auch sie Erlösung finden. (● DT 58,62-63)
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13.4

Wer wird wie gerichtet beim Letzten Gericht?

Das Erscheinen des Herrn macht einen Strich durch die Rechnung der Gottlosen. Denn plötzlich sehen sie die Schar der Gläubigen sich vom Erdboden erheben und emporschweben zur Höhe
und gleichzeitig ertönen furchtbare Donner, und die Menschen
werden voller Entsetzen inne, dass etwas Furchtbares über sie hereinbricht.
Durch den ungewöhnlichen Vorgang der Entrückung erstarrt
sind sie unfähig zu denken, sie suchen zu fliehen und sehen überall das gleiche. Aus der Erde hervorbrechende Feuerflammen, vor
denen es kein Entrinnen gibt. Und sie finden ein Ende in schrecklichster Art, denn es gibt keine Rettung für die Menschen, die
gleich Teufeln auf der Erde wüten und voller Sünde sind. (● BD 3557)
Ob hoch, ob niedrig, ob arm, ob reich, jung oder alt, alle werdet
ihr einst Rechenschaft ablegen müssen für euren Erdenlebenswandel, so euer letzter Tag gekommen ist. Keiner wird sich dieser
Verantwortung entziehen können, denn einmal kommt die Stunde
der Abrechnung, die Stunde des Gerichtes, die nun entscheidet
über den Zustand eurer Seele und über ihr ferneres Los.
Wenngleich ihr Menschen ein Leben der Seele nach dem Tode
anzweifelt, wenngleich ihr euer Leben mit dem Tode des Leibes
als beendet wähnet, ihr entgehet nicht diesem letzten Gericht und
ihr werdet mit Entsetzen erkennen müssen, dass euer Denken irrig
war und euer Leben ein Leerlauf.
Wo jeglicher Glaube fehlt und wenig Liebe zu verzeichnen ist,
dort wird die Stunde des Gerichtes bitter sein. Denn ihrem geistigen Reifezustand gemäß ist das Los, das sie nun erwartet, Kraftund Lichtlosigkeit, ein ohnmächtiges Vegetieren in qualvoller
Finsternis. Keine solche Seele kann sich diesem Los entziehen, ob
sie auf Erden noch so hoch in Rang und Würden stand, denn alle
kommen nackt und arm an im Jenseits, die auf Erden sich kein
geistiges Kleid geschaffen haben.
Jede Seele wird das Los auf sich nehmen müssen, das sie sich
durch ihren Erdenwandel erworben hat. Es kommt für jeden Menschen die Stunde, da er sich verantworten muss. (● BD 6103)
Der rechte Mensch wird dann eingehen in Meine Herrlichkeit,
und die Täter des Übels werden verzehrt werden vom Feuer Meines gerechten Zornes und eingehen in das Reich ihrer bösen Werke, das da bereitet ist für alle unverbesserlichen Teufel. Denn wer
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aus sich freiwillig die Hölle erwählt, der sei denn auch verflucht in
ihr. (● Lorber1 06.174,11)
Nach der Entrückung rede Ich und die Erde wird erbeben. Das
Gericht kommt über die ganze Erde, es wird kein Volk verschont
sein. (● JH 74)
Das Ende wird plötzlich und unerwartet hereinbrechen und die
Scheidung der Geister restlos zuwege bringen. Die Meinen werden
entrückt von dieser Erde, und Meines Gegners Anhang wird mit
ihm zusammen in Ketten gelegt, er wird gebannt in den Schöpfungen der neuen Erde.
Es muss diese Scheidung der Geister stattfinden, es muss wieder
eine gerechte Ordnung herrschen auf der Erde. Es muss den Seelen
wieder die Möglichkeit gegeben sein, sich zu freien Geistwesen zu
gestalten, und es muss auch das erneut gesunkene Geistige dem
Entwicklungsprozess eingereiht werden, ansonsten es ewiglich
nicht zur Vollendung käme. (● BD 7676)
Gott hält Gericht über alle Menschen und scheidet sie voneinander, indem Er die Seinen zu Sich emporholt in Sein Reich
und die anderen wieder in Bann schlägt. (● BD 3519)

13.5

Der Katholische Katechismus zum Letzten Gericht

Christus ist der Herr des ewigen Lebens. Als dem Erlöser der
Welt kommt Christus das volle Recht zu, über die Werke und die
Herzen der Menschen endgültig zu urteilen. Er hat durch seinen
Kreuzestod dieses Recht erworben. Jeder erhält Lohn oder erleidet
Verlust je nach seinen Werken. (Kath, 208)
Das Letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi
stattfinden. Der Vater allein weiß den Tag und die Stunde, er allein entscheidet, wann es eintreten wird. Dann wird er durch seinen Sohn Jesus Christus sein endgültiges Wort über die ganze Geschichte sprechen. Wir werden den letzten Sinn des ganzen
Schöpfungswerkes und der ganzen Heilsordnung erkennen und
die wunderbaren Wege begreifen, auf denen Gottes Vorsehung
alles zum letzten Ziel geführt hat. Das Letzte Gericht wird zeigen,
dass die Gerechtigkeit Gottes über alle Ungerechtigkeiten, die von
seinen Geschöpfen verübt wurden, siegt und dass seine Liebe stärker ist als der Tod. (Kath, 297)

105

14.

Phase VIII: Die Entrückung/Evakuierung der Gläubigen

14.1

Was ist die Entrückung?

Der Vorgang der Entrückung ist ebenso wenig vorstellbar, weil
er völlig außergesetzlich vor sich geht und solches noch nie auf
der Erde erlebt worden ist, dass die Menschen emporgehoben
werden lebenden Leibes und entführt, dass Ich sie unversehrt versetze in ein paradiesisch schönes Gelände, von wo aus sie dann der
neuen Erde zugeführt werden, sowie diese gestaltet ist nach Meinem Willen. (● BD 7425)
Zu dieser Entrückung, - Lösung von der Welt - kommt hinzu,
dass Ich die Meinen umwandle und hinwegnehme, bevor Ich
Meinen Engel von der Erde abberufe. Ich ziehe die Meinen zu
Mir. Das wird in den Gemeinden der Christen und in manchen
Familien Bestürzung hervorrufen, weil einer ihrer Angehörigen
auf einmal fehlt. (● JH 114)
Die Entrückung der Meinen wird das letzte sein, was sich auf
dieser Erde abspielt vor der Zerstörung, vor der totalen Wandlung
der Außenform dieser Erde, die alles Leben auf ihr auslöscht.
(● BD 6681)

So Ich komme in den Wolken, hebe Ich die Naturgesetze auf,
indem Ich euch lebend emporhebe zu Mir, vor den Augen eurer
Mitmenschen, die Meinem Gegner verfallen sind. Sie erleben also
gewissermaßen etwas Naturwidriges, woran sie jetzt nicht glauben
wollen. Ihr aber, die ihr Mein seid, ihr wisset, dass bei Mir kein
Ding unmöglich ist, und so wisset ihr auch, dass Ich die Naturgesetze ausschalten oder aufheben kann, so es Meinem Heilsplan
von Ewigkeit zuträglich ist. (● BD 4531)
Zwei werden sich auf dem Felde beim Arbeiten befinden. Der
eine, der da arbeiten wird im lebendigen Glauben aus Liebe zu
Gott und aus Liebe zum Nächsten ohne Eigennutz, wird auch ins
wahre Reich Gottes aufgenommen werden; der aber da auf dem
Felde arbeiten wird ohne inneren lebendigen Glauben und aus
purem Eigennutz, der wird ins lebendige und lichtvolle Reich
Gottes nicht aufgenommen! (● Lorber1 09.070,11)
Henochs Entrückung
Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen,
denn Gott hatte ihn entrückt. (Bibel, 1 Mose, 05,24)
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Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod
nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden,
dass er Gott gefallen habe. (Bibel, Hebräer 11.5)
Elias Entrückung
Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein
feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden
voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel.
(Bibel, 2. Könige 2.11)

14.2

Wann und wie wird die Entrückung stattfinden?

Zur Zeit der letzten Posaune, da ihr gerufen werdet, bleibt euch
keine Möglichkeit, dieses oder jenes mitzunehmen, weiter an Vater und Mutter zu hangen oder an den irdischen Reichtümem festzuhalten. In jenem Augenblick werdet ihr genommen und werdet
von dieser Erde nicht mehr gesehen. Und euer fleischlicher Leib
wird verwandelt werden in einen geistigen, unsterblichen Körper,
auf dass ihr sein könnt, wo auch ich bin. (● TerrAmor CD 06.07.18)
Ihr sollt folgen einzig und allein dem Ruf der Posaune, den ihr
hören werdet in eurem Herzen. Und es wird ein einziges Wort
gesprochen werden, mit welchem ihr gerufen werdet. Und dieses
Wort wird sein: "Komm."
Und so du dies hörest, mein Bruder, und so du dies vernimmst,
meine Schwester, hast du keinen Augenblick und keinen Wimpernschlag, um zu zögern. Folge diesem "Komm", lasse deine Arbeit ruhen, öffne deine Hand und löse dich von dieser Welt. Wenn
du das Wort "Komm" hörst, dann antworte im Inneren mit deinem
Ja oder spreche mit deiner Seele "Ich bin bereit." Und augenblicklich wirst du aufgehoben werden.
Und während dies geschieht, werden die Cherubim an deiner
Seite die sieben Geister Gottes in deinem Leib denn betätigen, und
du wirst deinen Leib verändern. Dies ist die Entrückung. Dies ist
der Aufstieg. Mit der Entrückung ist die Offenbarung des Johannes
abgeschlossen. (● Aubry2)
Wenn der Posaunenton erschallt, dann sollt ihr soweit sein,
dass ihr in euch Meine Stimme hören könnt. Das heißt: Dass ihr
reinen Herzens seid, dass ihr frei seid von dieser Erde, dass ihr
euch nicht mehr auf das Sichtbare verlasst, sondern auf das Unsichtbare. Ihr seid in Mir verborgen; seid in Meinem unsichtbaren
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Reiche, welches aber sichtbar wird in der letzten Stunde, da Ich
euch rufe. (● JH 48)
Zu einer Zeit, in der Not und Drangsal unerträglich zu werden
scheinen und die nur noch kleine Schar der Christen ihre endgültige Tötung vor Augen hat - und direkt vor der Zerstörung der
Erdoberfläche wird, nur ihnen sichtbar, Jesus mit seinem Gefolge
erscheinen. Er wird die Gläubigen am Tag des letzten Gerichtes
unmittelbar vor dem Feuerinferno zu sich emporheben. (● BD 3557)
Ihr könnt nur entrückt werden, wenn ihr Mich von ganzem
Herzen liebt und an Mich glaubt. Liebe, Glaube, das sind zwei
ganz einfache Worte, zwei schlichte Herzensregungen, in denen
die ganze Seligkeit liegt. Erfasst dies demütig in eurem Herzen.
(● JH 48)

Der Vorgang der Entrückung bleibt den Gottlosen nicht verborgen und wird sie in großes Entsetzen stürzen. Der Vorgang der
Entrückung, das ungewöhnlichste Erleben auf dieser Erde, könnte
noch die Menschen bekehren, die davon Kenntnis erhielten. Ein
kurzer Gedanke daran könnte noch in letzter Minute den Menschen zu einem Ruf zu Mir veranlassen, und er wäre gerettet vor
dem Verderben.
Darum lasse Ich die Entrückung sichtbar vor sich gehen, um
wahrlich jede Rettungsmöglichkeit auszunützen. Doch die Herzen
der Menschen sind schon zu sehr verhärtet, als dass sie Meine
Liebe zu erkennen vermögen. (● BD 5743)
Auf dem Höhepunkt der Drangsal werden wir innerlich die Posaune hören und das Wort "Komm!". Jeder wird es hören, ob medial oder nicht. Es wird aus dem Nichts kommen. (● Aubry2)
Dies wird die Stunde sein, in der in den empfindsam gewordenen Gewissen der vibrierende Widerhall einer Posaune vernommen wird, der euch vom Jenseits aus ankündigt, dass unter den
Menschen guten Willens das Reich des Lebens und des Friedens
naht. (● DT 55,97)
Ihr, die ihr die kleine geliebte Herde seid, fürchtet nichts!
Wenn die Stunde am dunkelsten ist, wird der Vater mit Seiner
Hand hinabfahren und wird Sein Kind an sich reißen. Er wird
nicht zulassen, dass Sein Kind verschlungen wird. (* Osswald, 173)
Zur Zeit der 6. Posaune, da ihr gerufen werdet, bleibt euch keine Möglichkeit, dieses oder jenes mitzunehmen, weiter an Vater
und Mutter zu hangen oder an den irdischen Reichtümern, die ihr
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hier und dort erworben habt. In jenem Augenblick werdet ihr
genommen und werdet von dieser Erde nicht mehr gesehen.
(● Aubry5)

14.3

Die Umwandlung der Körper der Entrückten

Ihr werdet einen neuen Leib erhalten und ihr werdet ihn als
physisch ansehen, obschon er solches nicht ist. Er ist in seiner
Substanz feiner, durchlässiger und vermag tausendfach mehr das
Licht Gottes in sich aufzunehmen als dieser Leib, der jetzt noch
eure Seele umgibt. Dieser ist grob und er ist dicht. Und das Licht
Gottes, das zu euch kommt mit jedem Atemzug, den ihr vollzieht,
vermag dieser Leib nur schwerlich aufzunehmen, weil die Dichte
darin so grob ist. (● Aubry2)
Euer fleischlicher Leib wird verwandelt werden in einen geistigen, unsterblichen Körper, auf dass ihr sein könnt, wo auch ich
bin, auf dass auch ihr vor den Vater treten könnt. So also reinigt
eure Herzen, bestellt euer Haus, lasst los das Vergängliche, das
Irdische. (● Aubry5)
Ihr werdet umgewandelt. Ihr bekommt euren Geistleib. Deshalb sage Ich zu euch: Bleibt in Mir. Bleibt in Meiner Liebe, damit
euer Fleischleib sich vergeistigt. In eurem Geistleib werde Ich
euch rufen und ihr werdet Meine Stimme vernehmen. Ich Bin der
gute Hirte. Meine Schafe hören Meine Stimme. (● JH 48)
Und so nehmt es an im vollen Glauben: Eure alte zerbrechliche
Leibeshütte wird aufgelöst, ohne dass euer Leib verwest. Die Umwandlung geht schnell vor sich und zwar in dem Moment, wo Ich
euch rufe und zu Mir ziehe. (● JH 101)
Ihr werdet euren Leib verklärt, vergeistigt, mit euch nehmen,
wenn ihr zu Überwindern geworden seid. (● JH 85)
Es werden all die Gotteskinder aufgehoben werden in einem
Augenblick und in einem Nu. Dies wird eine Verwandlung sein an
ihrem Leibe. Denn die sieben Geister Gottes 2, die in einem jedem
Menschen vorhanden sind, werden gewisslich zuverlässig ihre
Arbeit tun. Und so die Posaune erschallt, werden die sieben Geister Gottes im Menschen, die Verwandlung des Körpers tun. Und
euer Fleischesleib wird verwandelt werden und ihr werdet aufgehoben werden. (● Aubry2)
2

Ordnung, Wille, Weisheit, Ernsthaftigkeit, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit
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14.4

Wer gehört zur Schar der Entrückten bzw. Geretteten?

Wer kann denn entrückt werden? Wen werde Ich denn entrücken? Nur diejenigen, welche an Mich glauben, die Mich von ganzem Herzen in sich ersehnen. Es muss ein liebevolles Sehnen nach
Mir sein. Die Meinen Willen tun, die Mir bis zum Äußersten gehorsam sind - wie Ich als Jesus gehorsam war - die werden umgewandelt. (● JH 48)
Bevor dieses letzte Zerstörungswerk stattfindet, werden die
Meinen entrückt werden. Ich werde Selbst kommen, sie zu holen,
sie werden Mich erschauen dürfen, wie Ich aus der Höhe zu ihnen
herniederschwebe, sie werden die Hände verlangend nach Mir
ausstrecken in höchstem Jubel und in heißer Liebe zu Mir, und
Ich werde sie zu Mir ziehen, Ich werde sie hinwegholen, Ich werde sie zur Höhe heben, und sie erleben also einen Vorgang, der
gänzlich den Naturgesetzen widerspricht. (● BD 8743)
Ihr werdet entrückt werden, die ihr Mir treu bleibet bis zum
Ende. Nur die Menschen, in denen noch ein kleines Fünkchen
Gottglaube ist, werden die Kraft haben, zu Mir zu rufen in letzter
Sekunde, und noch gerettet werden, indem ihnen das Los der
Neubannung erspart bleibt, wenngleich sie nicht zu der Schar der
Entrückten gehören werden, aber doch ein leichteres Los ihr Anteil sein wird.
Ihnen wird eine Neuverkörperung als Mensch zugebilligt, in
der sie sich dann bewähren sollen und auch können, weil die Zeit
auf der neuen Erde frei ist von Versuchungen durch den Gegner,
der auf lange Zeit gebunden ist, wie es geschrieben steht.
Und das ist ein ungewöhnlicher Gnadenakt, der aber nur wenig
in Anspruch genommen werden wird, denn die Menschheit ist am
Ende völlig Meinem Gegner untertan, und selten nur wird sich
noch ein Mensch lösen aus seiner Fessel angesichts des letzten
Gerichtes, das furchtbar sein wird. (● BD 7425)

14.5

Wie geht es für die Entrückten weiter?

Ihr werdet Zeuge einer alten vergehenden Erde und eines
Neubeginns sein. Und ihr werdet darüber hinaus Zeugen einer
Vielzahl großer Zeichen und Wunder sein, kurz bevor ich komme,
um euch zu mir zu holen. (● TerrAmor CD 08.03.20)
Diese kleine Herde, die Mir treu bleiben wird auch im schärfsten Glaubenskampf, werde Ich erretten aus höchster Not, Ich werde sie versetzen auf einen Ort des Friedens, um ihnen dann die
110

neugestaltete Erde wieder zum Aufenthalt zu geben, auf dass eine
neue Zeit beginne, eine Zeit des Friedens und der innigsten Verbundenheit mit Mir, Der Ich Selbst dann unter den Meinen weilen
kann, weil ihre große Liebe zu Mir dies zulässt.
Der Lohn ist wahrlich groß, aber die Meinen haben ihn verdient, denn die letzte Zeit auf dieser Erde wird überaus schwer
sein für sie, und dennoch bleiben sie Mir treu. Sie harren aus bis
zum Ende. (● BD 8164)
Die Meinen versetze Ich an einen Ort des Friedens in einem
Augenblick, sie selbst werden bewusst diesen Vorgang erleben und
des Jubels und Lobes für Mich voll sein. Sie haben die Treueprobe
bestanden, und sollen nun den Lohn empfangen für ihre Liebe zu
Mir und den Glauben an Mich. Ich öffne ihnen das Paradies. Eine
neue Erlösungsperiode beginnt, und die Meinen werden der
Stamm sein des neuen Geschlechtes auf der neuen Erde. (● BD 5607)
Es werden also die Gotteskinder, jene die das Volk Gottes sind
und die dann künftig auf der neuen Erde wohnen werden, weggenommen werden von der Erde an einen Ort der Sicherheit.
Dann wird das Ende kommen und auf der Erde wird die Drangsal
vollendet werden. Den letzten Teil der Drangsal also werden die
Gotteskinder nicht erleben. Denn von jenem Augenblick an, da
die Entrückung stattgefunden hat, wird ein physisches Leben oder
Existieren auf der Erde nicht mehr möglich sein. (● Aubry2)
Ihr, die Meinen, werdet eingeführt in das Reich des Friedens,
wo ihr wie im Paradiese leben werdet, bis Ich euch wieder der
neuen Erde zuführe, die ihr nun beleben sollet nach Meinem Willen. (● BD 4531)
Gott versetzt die Seinen lebend an einen Ort des Friedens, bis
Er das Wiedergestaltungswerk vollbracht hat und sie der neuen
Erde wieder zuführt. (● BD 2211)
Eine kleine Schar nur wird es sein, die Mein Kommen erwartet
vor dem jüngsten Gericht. Sie erwartet Mich im tiefsten Glauben
und erträgt darum auch die äußerste Notzeit mit einer Standhaftigkeit, sie bekennet Jesus vor der Welt als Gottes Sohn, und darum hole Ich sie empor zu Mir und gebe ihnen einen paradiesischen Ort zum Aufenthalt, bis sie die neugestaltete Erde wieder
betreten dürfen. (● BD 4054)
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15.

Phase IX: Die Neubannung

15.1

Was bedeutet die Neubannung in der Materie?

Versteht, dass auch der Satan, wenn er in den Feuersee geworfen wird, keinesfalls die ewige Zerstörung finden kann oder wird.
Begreift den Feuersee als ein geistiges Feuer, das sich zusammenfügt aus allen Leidensenergien, welche die Sünder durch ihre Taten verursacht haben.
Wenn also die Sprache davon ist, dass der Antichrist, der falsche Prophet, der Satan oder auch die Gott abgewendeten Menschen in den feurigen Pfuhl, in den Feuersee geworfen werden,
bedeutet dies nicht, dass sie sterben, dies bedeutet, dass sie geläutert werden.
Denn sie müssen in diesem geistigen Seelenfeuer all die Leiden
erdulden, die sie selbst durch das Übertreten der Gebote Gottes
und durch ihre Sünden hervorgerufen haben. (* TerrAmor CD 31.05.19)

Ich wende die Neubannung nur an, wenn Ich bei einem Menschen gar keine andere Möglichkeit mehr sehe, durch die er ausreifen könnte. Leider wird es am Ende der Zeiten eine ganze Reihe
solcher Fälle geben, denn es werden wahre Teufel die Erde bevölkern, doch auch diese will Ich zurückgewinnen. (● Mel1 17.10.17)
Es bedeutet diese Neubannung einen Liebesakt Meinerseits,
weil Ich jene Seelen der Gewalt Meines Gegners entwinde und
wieder Meinem Willen unterordne. Obwohl Mir alle Macht zur
Verfügung steht, werde Ich nicht gewaltsam auf den Willen eines
ichbewussten Wesens einwirken, ansonsten Ich wider Mein Gesetz der Ordnung verstoßen würde, was nie sein kann. (● BD 8430)

Ein liebender und erbarmender Gott sucht Seine Geschöpfe zu
retten. Er lässt sie nicht ewig in der Finsternis, und Meine Liebe
und Erbarmung ist Mein Urwesen, das sich ewiglich nicht verändern wird. Meine Liebe und Erbarmung wird ewig Meinen Geschöpfen gelten, die zur Tiefe abgesunken sind, und wird immer
wieder Mittel und Wege finden, sie der Tiefe zu entreißen.
Doch bevor wieder eine Neubannung erfolgt, wird alles versucht von Mir und Meinen geistigen Mitarbeitern, dass die Seelen
noch im geistigen Reich den Weg zur Höhe nehmen, damit ihnen
das qualvolle Los einer Neubannung erspart bleibt. Doch der Wille
des Wesens entscheidet selbst, und wie sein Wille ist, so ist auch
sein Los. (● BD 6828)
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15.2

Wer wird gebannt und für wie lange?

Ich gebiete wahrlich über Himmel und Erde, über die gute und
die schlechte Geistwelt, und nichts kann geschehen ohne Meinen
Willen oder Meine Zulassung. Und es ist Mein Wille, dass Mein
Gegner gebunden wird auf tausend Jahre. (● BD 5572)
Die Meinen werden entrückt von dieser Erde, und Meines
Gegners Anhang wird mit ihm zusammen in Ketten gelegt, er wird
gebannt in den Schöpfungen der neuen Erde und dem Gegner also
jede Macht über dieses Geistige entwunden, was ihn schwächen
wird wieder auf lange Zeit. (● BD 7676)
Der letzte Kampf ist von größter Bedeutung, ist er doch das
Signal zum Stürzen Meines Gegners, zum Binden dessen auf lange
Zeit. Denn dieser überschreitet nun die Grenzen, die Ich ihm gesetzt habe, er sucht Mich gänzlich auszuschalten und sich auf den
Thron zu schwingen, um dadurch die Erlösung des noch unfreien
Geistigen unmöglich zu machen, die nur stattfinden kann, so der
Mensch im freien Willen Mir zustrebt. (● BD 3967)
Alles Satanische schmachtet nach der Neubannung in der Finsternis, es ist gebannt in der festesten Form, es kann keinen Einfluss
mehr ausüben auf das Geistige, das dem Licht zustrebt. Es muss
sich dem Willen Gottes fügen und ist seiner Kraft beraubt auf
endlos lange Zeit.
Und der Satan selbst ist geschwächt, denn alles, was ihn und
seine Macht stärkte, ist gebunden und also auch seinem Einfluss
entzogen. Er ist inmitten seiner Welt kraftlos, so lange, bis ihm
wieder Stärkung gegeben wird durch den verkehrten Willen der
Menschen, was aber erst wieder nach langer Zeit eintritt. (● BD 5769)
Der rechte Mensch wird eingehen in Meine Herrlichkeit, und
die Täter des Übels werden verzehrt werden vom Feuer Meines
gerechten Zornes und eingehen in das Reich ihrer bösen Werke,
das da bereitet ist für alle unverbesserlichen Teufel.
(● Lorber1 06.174,11)

Bedauert nicht die Menschen, die plötzlich aus dem Leben abgerufen werden, denn diese können noch im Jenseits zu einem
Licht kommen, wenn sie nicht gänzlich schon Meinem Gegner
verfallen sind.
Doch wehe denen, die das Ende erleben, ohne sich zu wandeln
in ihrer Lebensführung, in ihrem Denken und ihrer Glaubenslosigkeit. Für diese gibt es keine Rettung mehr, und auch das größ113

te Erbarmen Meinerseits, Meine unendliche Liebe zu allen Meinen
Geschöpfen, kann jenes Los der Neubannung nicht von ihnen abwenden, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass die Seele jemals
zur Vollendung kommen kann. (● BD 8430)
Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der hielt den
Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Er
ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und band ihn fest auf tausend Jahre. Dann stieß er ihn hinab
in den Abgrund, verschloss und versiegelte ihn, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis tausend Jahre vorüber sind.
Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus
seinem Kerker befreit. Er wird herauskommen und die Völker, die
an den vier Enden der Erde wohnen, verführen, den Gog und den
Magog. (Offenbarung20, 1-3, 7-8)

15.3

Zweck der Bannung

Dieser Akt des Bannens in der festesten Materie ist ein Gnadenakt Gottes, um diesem Geistigen doch zur Freiwerdung zu verhelfen. Die Größe der Sündenschuld bestimmt auch das Maß der
Qualen; es sind die Qualen wohl eine Strafe, eine Sühne für die
Sünden, aber gleichzeitig ein Besserungsmittel, ein Mittel zur
Wandlung des gänzlich Gott-fernen Geistigen zu Wesen, die Gott
anstreben. (● BD 3321)
Es muss diese Scheidung der Geister stattfinden, es muss wieder
eine gerechte Ordnung herrschen auf der Erde. Es muss das erneut
gesunkene Geistige dem Entwicklungsprozess eingereiht werden,
ansonsten es ewiglich nicht zur Vollendung käme. (● BD 7676)
Das Zutiefst-Gefallene erbarmt Mich, und immer wieder werfe
Ich ihm den Rettungsanker zu, dass es wieder zur Höhe gelangen
kann, und jede Seele, die sich daran festhält, wird emporgezogen,
denn sie beweiset nun ihren Willen, der Tiefe zu entfliehen.
Es gibt aber im Bereich dieses zutiefst Gefallenen auch einen
Grad des Widerstandes gegen Mich, der keine Rettung mehr zulässt, wo der Wille noch nicht im geringsten sich gewandelt hat
und wo die Verhärtung der geistigen Substanz fast erfolgt ist, wo
es nun keine andere Hilfsmöglichkeit mehr gibt, als dieses Geistige
erneut zu bannen in der Materie.
Auch diese erforderliche Neubannung ist ein Erbarmungsakt
Meinerseits, weil ohne diesen niemals die Seele wieder die Höhe
erreichen könnte, wo ihr die letzte Willensprobe abverlangt wird,
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die ihr das ewige Leben bringen kann. Der Gang der Entwicklung
im geistigen Reich muss sich in Meiner göttlichen Ordnung vollziehen, es kann keine Phase übersprungen werden. (● BD 6828)
Der Satan selbst wird gebunden und mit ihm alle Kräfte, die
ihm hörig waren. Nicht gezwungen, sondern freiwillig sind sie
ihm gefolgt und darum auch alle Gegner Gottes, die den Zorn
Gottes nun verspüren werden. Sie müssen büßen für ihre Sündhaftigkeit, sie müssen unsagbare Qualen auf sich nehmen, weil sie
sich in äußerster Gottferne befinden und dies totale Kraftlosigkeit
und härteste Gefangenschaft bedeutet, ein Zustand, der für das
einst kraftvolle, in Freiheit sich bewegen könnende Geistige unvorstellbar qualvoll ist, da es das Bewusstsein der Existenz nicht
verliert. (● BD 3321)

15.4

Was erleben die Gebannten?

Mit Worten können euch nicht die Qualen geschildert werden,
die eine Neubannung in der festen Materie für das Geistige bedeutet, denn es ist ein Zustand, der für den Menschenverstand unfassbar ist. Das Geistige empfindet sich als wesenhaft und kann doch
seinen Willen nicht gebrauchen, der jedoch als Beweis seiner Wesenhaftigkeit ihm bewusst ist. Das Geistige ist gefesselt. (● BD 4631)
Der Widerstand der Neugebannten gegen Mich kann nicht
gewaltsam gebrochen werden, darum müssen sie wieder den Weg
nehmen durch die Schöpfungen der neuen Erde, und es ist dieser
Weg ein Weg der Qual, denn das Wesen hat schon die Freiheit
zum Teil genießen dürfen und hat sich erneut in Fesseln begeben,
denn der freie Wille des Menschen hat die Tiefe angestrebt.
(● BD 7676)

Wie viele Stadien es aber durchwandeln muss, wie viele Qualen
es erdulden muss und welche Tätigkeiten es im gebundenen Willen ausführen muss, das ist dem Menschen nicht fasslich und daher für ihn unglaubhaft. Und doch trägt er selbst die Verantwortung für das Los seiner Seele nach seinem Tode. Noch hat er die
Kraft, Werke der Liebe zu verrichten, die jenes bittere Los von
ihm abwenden. Noch kann er seinen Verstand nützen, er kann
nachdenken über sich selbst, seinen Schöpfer und seinen Erdenlebenszweck. (● BD 4631)
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16.

Phase X: Der Weltenbrand

16.1

Das Ende des physischen Lebens auf der Erde

Das Weltgericht wird über die Menschen hereinbrechen plötzlich und unerwartet. Und es wird hinwegraffen von der Erde jegliche Kreatur, denn es wird sich die Erde in sich verändern. Es
wird durch einen glühenden Feuerstrom alles vernichtet werden,
was lebend genannt werden kann, und die Erde wird ein anderes
Aussehen erhalten, unvorstellbar für die Menschen, die jetzt die
Erde bewohnen. (● BD 2211)
Es wird für alle Menschen der Tag des Endes der alten Erde gekommen sein, und nur, wer zu den Meinen gehört, der wird emporgehoben von der Erde und der Zerstörung entgehen, während
der Anhang Meines Gegners voller Entsetzen den Untergang vor
Augen sieht und von der Erde verschlungen wird. Denn die Erde
in ihrer alten Gestaltung hat aufgehört zu sein. (● BD 8164)
Der großen Umwälzung wird kein Schöpfungswerk auf dieser
Erde entgehen, sie wird alles betreffen, von der harten Materie an,
das Pflanzen- und Tierreich hinauf bis zum Menschen. Alles wird
betroffen werden von einem Werk der Zerstörung, dessen Ausmaße alles übertreffen, was sich auf Erden schon ereignet hat.
(● BD 7520)

16.2

Die Umwandlung der bisherigen Erdoberfläche

Die Erdoberfläche erfährt eine totale Umwandlung, die so vor
sich geht, dass Menschen, Tiere und Pflanzen vernichtet werden,
d.h., dass ihre materiellen Substanzen sich auflösen, während das
Geistige darin von Gott neue Umhüllungen zugewiesen bekommt,
so dass es in anderen Außenformen seinen Entwicklungsgang
fortsetzen kann, und zwar auf der neuen Erde, die Gott aus der
alten Erde hervorgehen lässt.
Es wird also die Erde an sich nicht vergehen, sich nur völlig
verändern; ebenso wird das Geistige, das in den Schöpfungswerken
gebannt war, nicht vergehen, jedoch sämtliche Schöpfungswerke
werden ihr Ende gefunden haben, also ist auch für die Erdenbewohner das Ende der Welt gekommen und mit ihm die Erlösungsperiode abgeschlossen. (● BD 3486)
Die Erde wird bestehen bleiben, denn Ich habe ihre totale Vernichtung nicht vorgesehen. Doch alles, was auf ihr lebt, sowie
auch alle Naturschöpfungen werden vergehen, auf dass eine völli116

ge Reinigung der Erde stattfinden kann, die in ihrem derzeitigen
Zustand nicht mehr der Aufwärtsentwicklung des Geistigen dienet.
Denn Mein Gegner wütet in jeder Weise, und er sucht jene
Entwicklung immer wieder zu hindern oder zu unterbrechen. Die
Erde aber soll noch endlose Zeiten hindurch ihre Aufgabe erfüllen, denn auf ihr sollen die noch unreifen Wesen zur Gotteskindschaft heranreifen, und darum wird die Erde neu erstehen, nachdem eine durchgreifende Reinigung stattgefunden hat. (● BD 7297)
Dies ist die letzte Reinigung. Und so dieses geschehen ist, wird
die Erde wüst und leer sein. Die Berge werden ihren Platz verlassen haben, und das Wasser wird nicht mehr gefunden werden an
jenen Orten wie zuvor. (● Aubry2)
Die Menschheit leistet volle Arbeit für den Satan, und die Menschen sind reif für den Untergang. Und so kommt das Ende, wie es
verkündet ist in Wort und Schrift. Es wird ein Tag sein voller Entsetzen für die Menschen, die Erde wird sich spalten, Feuer wird
hervorbrechen aus dem Innern der Erde, und alle Elemente werden in Aufruhr sein. Die Menschen werden zu fliehen versuchen
und in unbeschreibliche Panik geraten, doch wohin sie sich auch
wenden, es ist überall dasselbe, sicherer Untergang. Es ist das Ende
gekommen für alle, die gottabgewandten Sinnes sind. (● BD 3519)
Der Kern der Erde bleibt unberührt, wenn die Auflösung der
Schöpfungen vor sich gehen wird. Es bleibt die Erde als Gestirn
bestehen, nur wird sie in ihrer Außenform so total umgestaltet,
dass man wohl von einer "neuen Erde" sprechen kann, aber nicht
von einem Vergehen der Erde. Bis in die tiefsten Tiefen wird zwar
die Wandlung sich erstrecken, weil viel Geistiges frei werden und
in neuer Verformung seinen Entwicklungsgang fortsetzen soll.
(● BD 6282)

16.3

Die Entrückten als Zeugen des Weltenbrandes

So ihr in die Sicherheit genommen seid und ihr Gemeinschaft
habt mit mir, werdet ihr den weiteren Werdegang auf der Erde erschauen. Denn ihr werdet und sollt zur Zeit danach Zeugen sein,
lebendige Zeugen, die bekunden werden den Untergang der alten
Erde, die bekunden werden die Auferstehung der Toten, die bekunden werden die Entrückung und die bekunden werden in jener Zeit, da die neue Erde sein wird, dass ich dereinst für alles
Leben auf der Erde mein eigenes dahingegeben habe.
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Wann immer eine neue Schöpfungsperiode beginnt, wird es
zuvor Erhobene (Entrückte) geben, die von oberhalb das Geschehen auf Erden sehen, wenn die alte Erde vernichtet wird, wenn
eine neue Erde geschaffen wird, damit ein neuer Zyklus, eine neue
Generation und eine neue Rasse entstehen kann. Denn nicht der
Mensch, der glaubt zu wissen, der Bücher hat und liest, der studiert und vermeint zu verstehen, ist fähig, Zeugnis abzulegen über
die Wahrheit.
Denn was gewesen ist, vermag jener nicht zu bezeugen, der
nicht selbst anwesend und beobachtend gewesen ist. Nur jener,
der überstanden hat, der überwunden hat und gesehen hat mit
eigenem Auge und der gehört hat mit eigenem Ohr, ist befähigt,
ein Zeuge zu sein und auszusagen das Gewesene, welches den
künftigen Generationen und Menschen auf einer neuen Erde nicht
nur zum Zeugnis dienen soll, sondern zur Warnung und zur Ermunterung gleichzeitig. (● TerrAmor CD 06.03.20)
Die von Mir Entrückten werden den Untergang der alten Erde
erleben, wenngleich sie selbst nicht mehr davon betroffen werden
können. Aber sie sollen dereinst zeugen von dem Gericht eines
gerechten Gottes, sie sollen den Zerstörungsakt schauen können
und dennoch loben und preisen Den, Der sie errettet hat vor diesem Gericht. (● BD 7297)
Die Schar der Gottgetreuen sieht das Ende der alten Erde; vor
ihren Augen spielt sich das göttliche Vernichtungswerk ab, während sie selbst ihm entgangen sind und wohlgeborgen an einem
Ort des Friedens weilen, wie es Gott verheißen hat. Dann werden
die Gottgetreuen weiterleben als Stamm des neuen Menschengeschlechtes, mit welchem die neue Erlösungsepoche beginnt.
(● BD 3557)

Die der Erde entrückte Schar der Gläubigen wird dieses Ende
erleben dürfen, es wird sich die Zerstörung der alten Erde vor ihren Augen abspielen, denn sie sind durch ihren Glauben in einem
Reifezustand, dass sie in der Erkenntnis leben und ihnen der ewige
Heilsplan Gottes verständlich ist. Sie stehen in inniger Gottverbundenheit und darum auch im Wissen um Seine Liebe und
Weisheit. Sie erkennen die Notwendigkeit der Umwandlung der
alten Erde und sind bereit, zur Erlösung des gebannten Geistigen
beizutragen. (● BD 3486)
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17.

Phase XI: Die neue Erde und das Friedensreich

17.1

Die neue Erde als das neue Jerusalem

Diese neue Erde wird eine sein in Schönheit, Harmonie und
Vollkommenheit, wie es nie zuvor im Universum gesehen worden
ist. (● TerrAmor CD 06.06.20)
Es wird niemals mehr ein neues Jerusalem in der Materie geben, sondern mein Neues Jerusalem ist ein geistiges Werk.
(● LLK 31.03.07)

Die neue Erde oder das „neue Jerusalem“ – entsteht nicht in der
dichten Materie. Mein Reich der Liebe und des Friedens ist eine
schöne, lichte, geistige Welt! (●Schwarz 57)
Der Vater hält für Seine Kinder eine neue geistige Erde bereit.
So wie Ich vor 2000 Jahren sinngemäß sagte: Ich mache alles neu,
einen neuen Himmel und eine Neue Erde, auf ihr werden Friede
und Liebe sein. Der Löwe wird friedlich neben dem Lamme liegen.
Die Engel werden mit Mir unter euch wohnen, Friede und Liebe
ist im All. Die Materie wird einmal vergehen. (● LLK U1)
Es wird eine neue Erde die alte ablösen, weil letztere nicht
mehr den Zweck erfüllt, dem Geistigen als Schulungsstation zu
dienen, und so wird eine neue Zeit anbrechen, es wird eine Wende sein geistig und irdisch, es wird eine Erlösungsperiode abgebrochen und eine neue beginnen, die Mir wieder viel des gefallenen
Geistigen zurückbringen wird. (● BD 7818)
Die neue Erde aber ist eine Welt, die ihr euch nicht im geringsten vorstellen könnt. Für alle, die sie erreichen werden, ist sie eine
Vorstufe zu Meinem Himmelreich. Die neuen Menschen werden in
Frieden und Harmonie miteinander leben. Sie werden keine Unterschiede untereinander mehr kennen, sie werden nur noch liebevoll
miteinander umgehen und leben. Einer wird für den anderen sorgen. Sie leben dann im vollkommenen Wir-Bewusstsein.
(● JM 15.10.20)

Mein Wille allein wird eine neue Erde erstehen lassen, einen
Wohnort für Meine kleine Herde, für Meine Auserwählten, die
nun in Friede und Freiheit, in Glück und Seligkeit, in Licht und
Kraft das neue Leben führen können im Paradies, wo es kein Leid
und keine Schmerzen gibt, weil der Urheber alles Bösen gefesselt
ist und lange Zeit die Menschen nicht mehr bedrängen kann.
(● BD 7297)
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Die neue Erde wird weiterhin im Weltraum kreisen, die Seelen
werden weiterhin zu ihr kommen und sich inkarnieren, um ihre
Bestimmung zu erfüllen. Die Menschen werden auch in Zukunft
diesen Planeten bevölkern, nur die Art und Weise des Lebens unter den Menschen wird sich wandeln. (● DT 57,73)
Auf den Ruinen einer Welt, die von einer materialistischen
Menschheit geschaffen und zerstört wurde, wird sich eine neue
Welt erheben, die das Ideal ihrer seelischen Aufwärtsentwicklung
zum Ziele haben wird. (● DT 55,43)
Das heilige Jerusalem wird sich herabsenken auf die neue Erde
und Ich werde in Meinem Reich mit euch wieder trinken vom
Gewächs des Weinstocks, wie Ich es verheißen habe. Haltet euch
an Meine Verheißungen. (● JH 120)
Es beginnt eine neue Erlösungsepoche, weil alles Geistige einmal diesen glücklichen Zustand erreichen soll und die Liebe
Gottes zu Seinen Geschöpfen deren endliche Freiwerdung zum
Ziel hat. Und darum wird eine neue Erde entstehen. (● BD 3486)
Alle Religionen werden verschwinden, und übrigbleiben wird
nur das Licht des Tempels Gottes, das innerhalb und außerhalb des
Menschen erstrahlt - des Tempels, in welchem ihr alle einen einzigen Kult des Gehorsams, der Liebe, des Glaubens und des guten
Willens darbringen werdet. (● DT 16,19)
Dies also ist das tausendjährige Reich, wo der Sieg über den Satan offensichtlich ist, denn er kann und wird keinen Menschen
mehr bedrängen, da alle sich restlos von ihm gelöst haben und die
Rückkehr zu Mir vollzogen ist und er nun in Mein Reich keinen
Zutritt mehr hat. (● BD 8071)
Die neue Erde in der Johannesoffenbarung
Und ich schaute einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist
nicht mehr. Ich, [Johannes] sah die Heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, ausgestattet
wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. Ich hörte eine
laute Stimme vom Throne her sagen: Siehe, das Zelt Gottes unter
den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen. Sie werden seine
Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein als ihr Gott. Und
er wird abtrocknen jede Träne von ihren Augen. Der Tod wird
nicht mehr sein; weder Trauer noch Klage noch Schmerz wird
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mehr sein; denn das Frühere ist vorbei. Der auf dem Throne saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu. (Offenbarung21, 1-5)
Der katholische Katechismus zur neuen Erde
Am Ende der Zeiten wird das Reich Gottes vollendet sein. Nach
dem allgemeinen Gericht werden die Gerechten, an Leib und Seele
verherrlicht, für immer mit Christus herrschen, und auch das
Weltall wird erneuert werden.
Wenn Gott "alles neu" macht (Offb 21,5), im himmlischen Jerusalem, wird er seine Wohnung unter den Menschen haben. "Er
wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was
früher war, ist vergangen." (Offb 21,4)
Für den Menschen wird in dieser Vollendung voll und ganz die
Einheit des Menschengeschlechtes hergestellt sein, die von Gott
seit der Welterschaffung gewollt wurde. Die mit Christus Vereinten werden die Gemeinschaft der Erlösten bilden, "die Heilige
Stadt" (Offb 21,2) Gottes. Diese wird nicht mehr unter der Sünde,
den Unreinheiten, der Eigenliebe, die die irdische Gemeinschaft
der Menschen zerstören oder verwunden, zu leiden haben.
Die beseligende Schau, in der sich Gott den Auserwählten
unerschöpflich öffnet, wird die nie versiegende Quelle von Glück,
Frieden und Gemeinschaft sein.
Das sichtbare Universum ist somit ebenfalls dazu bestimmt,
umgewandelt zu werden, damit die Welt, in ihren anfänglichen
Zustand zurückversetzt, nunmehr unbehindert im Dienst der Gerechten stehe und so an deren Verherrlichung im auferstandenen
Jesus Christus teilhabe.
Den Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschheit
kennen wir nicht, und auch die Weise wissen wir nicht, wie das
Universum umgestaltet werden soll. Es vergeht zwar die Gestalt
dieser Welt, die durch die Sünde missgestaltet ist, aber wir werden
belehrt, dass Gott eine neue Wohnstätte und eine neue Erde bereitet, auf der die Gerechtigkeit wohnt und deren Seligkeit alle Friedenssehnsüchte, die in den Herzen der Menschen emporsteigen,
erfüllen und übertreffen wird. (Kath, 297-299)

17.2

Entstehung und Gestaltung der neuen feinstofflichen Erde

Gott wird seinen Arm ausstrecken und eine neue Erde kreieren.
Und so dies geschehen ist, kehren die Gotteskinder zurück. Unter
einem neuen Himmel auf einer neuen Erde wird ein neues Zeit121

alter sein. Und ihr werdet der alten Erde nicht mehr gedenken.
(● Aubry2)

Dem Untergang der alten Erde folgt der Aufbau einer neuen
Erde. Neue Schöpfungen werden die Menschen erfreuen, die gewürdigt werden, die neue Erde zu beleben. Und diese Schöpfungen werden entstehen im Augenblick, doch nicht vor den Augen
der Menschen, die noch an dem Ort des Friedens weilen, wohin
sie entrückt werden vor dem Untergang der alten Erde.
Sie sehen wohl die alte Erde untergehen, sie sehen das Zerstörungswerk, dem sie selbst durch Gottes große Liebe entgangen
sind, sie sehen aber nicht das Entstehen der neuen Erde, sondern
werden dieser zugeführt nach Beendigung eines Werkes, das
Gottes große Macht und Herrlichkeit offenbart.
Und Gott vollbringt das Wunderwerk im Augenblick, Sein
Wille lässt Seine Gedanken und Ideen zur Form werden. (● BD 3990)
Die neue Erde wird wieder gestaltet sein der unendlichen Liebe
Gottes und Seiner unübertrefflichen Weisheit entsprechend. Alle
Schöpfungen sind wieder Träger des Geistigen, das seinen unterbrochenen Entwicklungsgang nun fortsetzen und auch zu
schnellster Beendigung bringen kann, denn die Materie ist von
weniger langer Lebensdauer, d.h., sie steht gleichfalls in dauernder
Veränderung; das Werden und Vergehen wechselt in kürzerer
Zeit, und sonach kann das Geistige sehr schnell die Form verlassen
und die nächste Form beziehen. (● BD 4369)
Die gesamte Erdoberfläche wird von Mir wieder belebt mit
Schöpfungen wunderbarster Art, an denen sich das menschliche
Auge wieder ergötzen kann, denn Ich werde allen Neuschöpfungen wieder die wunderbarsten Formen geben, und die verschiedensten Lebewesen werde Ich den Menschen beigesellen, die
diese neue Erde wieder bewohnen und die Ich Selbst ihr zuführen
werde in Liebe, Weisheit und Macht. (● BD 7297)
Von neuem werdet ihr den Himmel klar und die Felder fruchtbar sehen. Die Wasserläufe werden wieder ungetrübt und das
Meer ruhig sein. Es wird Früchte auf den Bäumen und Blumen auf
den Wiesen geben, und die Ernten werden überreich sein. Der
Mensch, geläutert und gesund, wird sich wieder würdig fühlen
und den Weg zu seinem Aufstieg und seiner Rückkehr zu Mir geebnet sehen. (● DT 55,81)
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Es wird die neue Erde keine alten Schöpfungen aufweisen,
sondern restlos werden diese zerstört und neu gebildet, und der
Vorgang währet nur ganz kurze Zeit. (● BD 4086)
Große Länder und Reiche, die jetzt noch das große und tiefe
Meer bedeckt, werden zum fruchtbarsten Boden emporgehoben
werden, und gar viele jetzt noch sehr hohe Berge werden erniedrigt und mit ihren zerbröckelten Spitzen gar viele tiefe Gräben
und Täler ausgefüllt werden und ein fruchtbares Land bilden.
(● Lorber1 08.048,08)

Die Entstehung der neuen Erde bleibt den Entrückten verborgen, denn so sie von Gott dieser neuen Erde zugeführt werden,
sind alle Schöpfungen schon bestehend, und den Augen der Gläubigen bietet sich ein vielseitiges Bild, völlig unbekannte Schöpfungen, herrlich anzusehen und in ihrer Zweckmäßigkeit alles übertreffend, was die alte Erde an Schöpfungen bietet. (● BD 4086)
Wenn Ich das Angesicht der Erde neu forme, vergeht alles Menschenwerk und macht einer Welt voller Liebe und Licht Platz.
(● Mel1 18.07.17)

17.3

Wer werden die Bewohner der neuen Erde sein?

Auf den neuen Erdball sind nur jene Seelen zugelassen, die in
der wahren, reinen Liebe sind. Denn die Erde wird im Inneren
wie im Äußeren geläutert. Habt Freude, Mut und Hoffnung. Ihr
wurdet, bevor ihr noch geboren wart, auf diese Stunden der
Veränderung vorbereitet. (* Osswald, 62)

So das neue Königreich Gottes auf der neuen Erde begründet
worden ist, werden die Auserwählten zurückkehren, um an meiner Seite und mit mir die neue Erde und alles, was auf ihr ist, zu
regieren. (● TerrAmor CD 20.09.20)

Es wird die neue Erde belebt sein von Menschen, die geistig auf
einer höheren Stufe stehen und es werden sich diese Menschen
sammeln als Überlebende eines Vorganges, der ihnen unvergesslich sein wird und der ihnen die Größe und Allmacht Gottes offensichtlich bewiesen hat. (● BD 1575)
Ich bilde Mir den Stamm eines neuen Menschengeschlechtes
aus denen, die Ich zuvor entrücken konnte von der alten Erde, die
Mir treu blieben bis zum Ende und die Ich deshalb erwähle für die
neue Generation, aus der wieder Menschen hervorgehen sollen,
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die in Meinem Willen leben und unter denen Ich Selbst weilen
kann kraft ihres Glaubens und ihrer Liebe. (● BD 7297)
In der neuen Zeit werden weniger Menschen den gereinigten
Erdplaneten bewohnen. Es sind lichte, mit Mir verbundene Seelen, die die gereinigte Erde schützen und erhalten. Sie werden in
Frieden und Liebe miteinander leben.
Sie werden sich nicht mehr in dem Maße vermehren, wie es
jetzt in vielen Teilen der Erde der Fall ist. Sie werden bewusst und
in Liebe Kinder zeugen. Diese Kinder werden beschützt, umsorgt
und in Liebe aufwachsen. Sie sind behütet von ihren Eltern und
von Mir, der sie direkt führen kann. Sie werden Mich in sich spüren und die Sprache der Natur verstehen. Zank und Streit gehören
dann der Vergangenheit an. Jeder dient und hilft jedem nach besten Kräften. So wird es ein Leben in Frieden und in der Fülle sein.
Die Tiere leben mit den Menschen in Harmonie und Freiheit.
Sie haben keine Angst mehr, denn sie werden nicht mehr getötet.
Die ganze Natur dient dem Menschen, und er pflegt und schützt
sie. (● Norina 2, 173)
Wer die letzte Glaubensprobe besteht und Mich erkennt, der
ist geeignet dazu, den Stamm des neuen Geschlechtes zu bilden,
und aus ihm wird hervorgehen eine neue Generation, denn die
neue Erde soll wieder belebt werden, und zwar mit Menschen, die
geistig weit vorgeschritten sind und ein Leben führen für Mich
und mit Mir. Und diese Menschen will Ich Selbst Mir ziehen. Ich
weiß um den Reifezustand aller Menschen, besonders aber derer,
die am Ende für Mich streiten wider den Satan. Solche Menschen
benötige Ich als Stammeltern für die neue Erde. (● BD 4319)
Diese neue Erde wird denen zum Aufenthalt werden, die Mir
treu bleiben bis zum Ende. Denn diese haben den Reifegrad erreicht, der ihnen ein Eingehen in die Lichtsphären gestattet und
die darum auch das Paradies werden bewohnen dürfen. Sie sollen
Mir als Stamm des neuen Menschengeschlechtes dienen. (● BD 8071)
Die gesamte neue Erde und alles, was sie trägt, wird verfeinert,
vergeistigt. Den Menschen wird die schwere Last des Körpers
abgenommen. Meine Söhne und Meine Töchter sind vergeistigte
Wesen auf der neuen Erde. Darüber sollt ihr euch schon heute
freuen. (● JH 48)
Wenn Ich mit euch und all den Meinen vom Himmel auf die
Erde zurückkomme, um die neue Erde aufzubauen, dann habt ihr
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nicht mehr euren sündigen, gebrechlichen Leib, sondern ihr tragt
den Auferstehungsleib, den Ich auch habe. (● JH 101)

17.4

Das Lebensumfeld und die Aufgaben der Entrückten

Die Letzten auf dieser Erde aber sollen die Ersten auf der neuen
Erde sein, wo auch ihre Aufgabe die gleiche sein wird, Mein Wort
zu verkünden, wenn auch in anderer Weise, denn es wird freudig
und verlangend entgegengenommen werden, es wird erkannt
werden als das, was es ist, als Liebesbeweis des Vaters, Der Seine
Kinder beglücken will. (● BD 5077)
Ihr werdet, nachdem ihr entrückt wurdet in den Himmel und
wieder zurück kehrtet auf eine neue Erde, eingebunden sein in
eine Form. Immer noch wird euer Geist begrenzt sein durch einen
Leib aus Fleisch und Blut.
Ihr werdet und seid die Begründer einer neuen Generation,
einer neuen Rasse, die vollkommen gereinigt und geläutert als
Elternschaft diese neue Rasse begründen wird.
Euch wird aufgetragen werden, in eurer Erinnerung alles festzuhalten und es wiederzugeben als die lebendigen Zeugen dessen,
was geschehen ist. (● TerrAmor CD 08.03.20)
Euch wird dort ein weiteres Potential an geistigen Kräften
übermittelt werden. Ihr werdet ausgestattet werden mit Fähigkeiten, mit Macht und mit Kraft, die ihr einsetzen werdet, wenn ihr
zurückkehrt auf die Erde, um das Königreich Gottes dort zu begründen. (* TerrAmor CD 07.12.19)
Ihr seid welche, die berufen sind, nicht nur als Diener auf der
Erde für den Geist Gottes fähig und tragend zu sein, ihr sollt darüber hinaus Zeugen werden, welche denen, die nach euch sind
und die durch euch noch kommen werden, bekunden können, was
geschehen ist. (● TerrAmor CD 06.03.20)
Ihr werdet viele Aufgaben bei euch haben. Und deshalb, Geliebte, wurdet ihr über eine lange Zeit zuvor geschult. Und ihr seid
durch viele Leben gegangen. Ihr seid durch viele Prüfungen bereits gegangen. Und es ist dies die letzte Prüfung, in der ihr seid.
Harret also aus bis zum Ende, damit es nicht umsonst gewesen ist.
Haltet fest an der Wahrheit und lasst nicht nach, dieselbe zu suchen und zu finden, damit ihr fernerhin fähig seid, zu unterscheiden die Lüge von der Wahrheit. (● TerrAmor CD 01.03.19)
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Diese kleine Schar hat die Aufgabe, Mein Wort ihren Nachkommen zu überliefern, auf dass es wieder unverfälscht dargeboten wird, wie Ich es den Menschen übermittelt habe und das als
Grundlehre des Christentums auf der neuen Erde verbleiben soll.
(● BD 4054)

Ihr Menschen, die ihr das Ende erlebet, die ihr Mir treu bleibet
bis zum Ende, habet auf der neuen Erde eine Aufgabe, nämlich
dafür zu sorgen, dass das Wissen erhalten bleibe, dass auch die
Nachkommenschaft einmal diese Vorgänge sich vor Augen halten
kann, dass sie dadurch angeregt werde, in Meinem Willen zu verbleiben, dass sie Mich lebendig im Herzen werden lasse und Mich
anstrebe jederzeit. (● BD 5743)
Ihr werdet Meine Zeugen sein auf der neuen Erde, ihr werdet
zeugen von Mir und Meiner Herrlichkeit, von Meiner Macht und
Liebe, denn ihr werdet sie erfahren am Ende dieser Erde.
Ihr werdet die Beweise Meiner Macht erfahren, denn auch das
letzte Vernichtungswerk auf dieser Erde wird sich vor euren Augen abspielen, und so werdet ihr mit einem Erleben in das Reich
des Friedens eingehen, das ihr behalten sollet in eurem Gedächtnis, um nun von Mir zu zeugen der Nachwelt. (● BD 5743)
Die Mir treu bleiben bis zum Ende, die werde Ich auf die neue
Erde versetzen, wo sie Mein Wort auch verkünden sollen, wie sie
es nun tun in Meinem Auftrag. Ich weiß es, wer dafür tauglich ist.
(● BD 5077)

Den entrückten Menschen selbst ist jeder Zeitbegriff genommen, bis sie wieder der neuen Erde zugeführt werden. Sie besitzen
noch ihren alten Fleischleib, der wohl schon sehr vergeistigt sein
wird, doch auch dieses muss erwähnt werden, um die irrige Ansicht zu widerlegen, dass die neue Erde von völlig vergeistigten
Wesen belebt sein wird. Denn die neue Erde ist wieder als Station
der Aufwärtsentwicklung vorgesehen, und es werden die alten
göttlichen Gesetze auch für die neue Erde ihre Gültigkeit haben.
(● BD 8743)

17.5

Das Leben der Menschen auf der neuen Erde

Auf der neuen Erde wird der neue Mensch – der Mensch im WirBewusstsein – den anderen nicht mehr ausbeuten, sondern ihn
achten und beachten. Es wird keine Armen und Reichen, keine
„Großen“ und „Kleinen“ mehr geben.
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Der neue Mensch wird nur noch so viel für sich beanspruchen,
wie er benötigt; und keinen Raubbau betreiben. Der neue Mensch
wird bescheiden sein. Dann wird euch eure Mutter Erde wunderbar
ernähren und für alle wird es zur Genüge geben. Alle werden
genügend haben und es wird keinem mangeln. (● JM 02.01.21)
Die Menschen werden nahe sein bei mir, und ich werde in ihrer Mitte weilen und werde ihr König, werde ihr Priester, werde
ihr Richter und ihr Lehrer sein. Und ich selbst werde ihnen geben,
was immer sie bedürfen. Und es wird Frieden sein in allen Reichen, unter den Menschen, unter den Tieren.
Und der Mensch wird nicht mehr im Schweiße seines Angesichts um dieser lebensnotwendigen Nahrung wegen sich abmühen. Denn es wird wachsen und gedeihen unter einer neuen Sonne, unter einem gesegneten göttlichen Licht.
Ihr werdet Nahrung und Speise haben, welche euch Kraft geben wird für den Körper und welche Klarheit bringen wird in euren Geist. Und ihr werdet nicht mehr viel des Schlafes benötigen,
weil die Luft, die ihr atmet, der Odem Gottes ist.
(● TerrAmor CD 31.05.19)

1000 Jahre lang wird der Gegner gebunden sein, und viele
Generationen werden in Harmonie und Freude auf der neuen Erde
leben. Es wird ein paradiesisches Leben sein. Dort gibt es keinen
Überlebenskampf mehr wegen Hunger, Krankheit oder Kälte. Es
gibt keine vereinsamten alten Leute mehr, denn alle sind in die
Gesellschaft integriert, werden anerkannt und wertgeschätzt.
Niemand muss sich nach Liebe sehnen, weil Liebe das alles
bestimmende Prinzip auf der neuen Erde sein wird. Alles wird in
Liebe getan. Man dient einander. Es gibt kein Konkurrenzdenken
und keinen Leistungsdruck. Freut euch auf diese Zeit, die vorher
jedes Opfer wert ist, freut euch auf ein Leben mit Mir! (● Mel.7-27.06.19)
Ihr werdet mit Allen auf der neuen Erde im paradiesischen
Zustand leben. Alle werden dann bereits eine Seligkeit erleben,
die ihr euch so noch nicht vorstellen könnt. (● JM 22.08.20)
Es wird auf der neuen Erde ein unvorstellbarer Frieden sein, in
Harmonie werden alle zusammenleben, auch mit den Tieren und
Pflanzen in Harmonie. Es wird ein neues Paradies sein, ein neuer
Garten Eden. Ein für euch unvorstellbares Glück, ein stiller Frieden
wird in euren Herzen sein. Alles wird viel einfacher und naturnäher
sein. Freut euch auf diese Zeit, sie ist nicht fern! (● Melanie 26.06.20)
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Diese neue Erde ist der paradiesische Zustand eurer Herzen,
voll Freude und Wonne, Frieden und Harmonie. Euer Leid, eure
Kreuzlein und Kreuze werden verschwinden und eure Gedanken
und euer Wirken nur noch auf Mich ausgerichtet sein. Freut euch,
und richtet euren Blick auf Mich. Ihr werdet erkennen, dass ihr
frei seid und werdet euch so fühlen. Ich habe euch die Freiheit
geschenkt. Sie ist euer kostbarstes Gut. Werdet euch dessen
bewusst. (● JM 22.06.15)
Ein neues Paradies soll es werden, wie es vor dem Fall des
ersten Menschengeschlechtes bestand. Ihr werdet wieder in ihm
im Überfluss leben und in direktem Kontakt mit Mir und Meinen
Engeln sein. Kummer und Leid wird es nicht mehr geben.
An ihre Stelle tritt für euch ein Leben voller Eintracht und einer euch nicht bekannten Seligkeit. Auf dieser neuen Erde aber
wird nur noch die Liebe regieren. Ihr werdet in Meinem LiebeLicht wachsen, was euch das Eingehen in Mein Lichtreich garantiert. (● JM 08.02.15)
Versiegelt und abgetrennt von aller Dunkelheit wird der
Mensch der neuen Zeit die neue Erde aus der Kraft des eigenen
Selbst erbauen. Er wird Tod und Krankheit nicht mehr kennen.

*

( Osswald, 29)

Das Paradies der neuen Erde leitet eine neue Zeit ein, denn die
geistige und irdische Wende ist vollzogen worden. Es wird eine
Zeit des Friedens sein, wo es keine Feindschaft gibt, weder mit
Menschen noch mit der Tierwelt. Alles wird harmonisch miteinander leben, und Not und Elend ist ausgeschaltet, es gibt keine
Krankheit. (● BD 7966)
Diese neue Welt wird wie ein kleines Heiligtum inmitten des
Universums sein, von wo aus die Menschen ihre Seele zum Unendlichen erheben, in einer Verbindung voll Demut und Liebe zu
ihrem Himmlischen Vater. (● DT 58,37)
Die ersten Menschen der neuen Erde werden Wunder über
Wunder erleben, sie werden von diesen berührt werden, so dass in
ihnen die Liebe zu Gott stets größer wird, dass sie durch diese
Liebe Ihm immer inniger sich anschließen und in Seiner Gnade
leben, doch ihnen sind auch diese Wunder verständlich, sie
wissen, dass es Zeichen der übergroßen Liebe Gottes sind.
(● BD 3264)
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Tausend Jahre wird keine Krankheit unter den Meinen sein,
weil sie Meinen Auferstehungsleib tragen, der unverweslich ist.
Wer diesen Leib hat, kann nicht sterben. Der Tod wird nicht mehr
sein. (● JH 101)
Ihr werdet ein Dasein haben, in dem es Spiritualität, Gerechtigkeit und Liebe gibt. Dies wird den Menschen Fortschritte bringen als Folge davon, dass sie sich vom wahren Wissen genährt
haben. Das menschliche Leben wird hochstehender sein, und
Mein Geist wird sich unter den gereiften Menschen kundgeben.
(● BdWL U160,38)

Weil die Herzen der Menschen auf der neuen Erde geöffnet
sind in großer Liebe zu ihrem Nächsten, so wird die Barmherzigkeit herrschen, der Friede wird herrschen und der Wille wird seinen Platz einnehmen in der Weise, dass seine Macht in Gerechtigkeit wirkt zum höchsten Wohle allen Seins. Und es wird niemals
wieder die ernstliche Absicht verloren gehen, in Gehorsam, in
Freude und Dankbarkeit den Geboten Gottes zu folgen. (● Aubry4)
Niemand braucht sich zu fürchten, wenn es keine Technisierung mehr gibt, Ich helfe euch doch, zu leben! Es wird paradiesisch sein. Nichts Böses wird euch quälen, kein Leid und keine
Krankheiten mehr, keine Finsternis. Alles wird licht und rein sein,
die Liebe wird herrschen. (● Mel1 25.08.17)
Stellt euch den Fortschritt einer Menschheit vor, deren Moral
der Vergeistigung entspringt; stellt euch eine Menschheit ohne
Begrenzungen und Ländergrenzen vor, die alle Mittel zum Leben,
die die Erde ihren Kindern beschert, brüderlich teilt. (● DT 58,31)
Die Sünden der Menschen werden ausgelöscht sein, und alles
wird wie neu erscheinen. Ein Licht voller Reinheit und Jungfräulichkeit wird alle Geschöpfe erleuchten, eine neue Harmonie wird
jene Menschheit grüßen, und dann wird sich vom Geiste der Menschen ein Hymnus der Liebe zu ihrem Herrn erheben. (● DT 58,35)
Wer regiert und führt die Menschen auf der neuen Erde?
Es wird die neue Erde wahrlich ein Paradies sein, weil alles sich
in göttlicher Ordnung bewegt, weil Ich Selbst mitten unter den
Meinen sein kann und weil Mein Gegner gebunden ist wieder
endlos lange Zeit. (● BD 7818)
Ich will ein neues Reich errichten, ein Reich, wo Ich allein regiere, wo Mein Gegner ausgeschaltet ist auf lange Zeit, wo wieder
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Ruhe und Ordnung ist, wo nur die Liebe waltet und Ich also Selbst
bei den Menschen sein kann, weil ihr Liebezustand dies zulässt
und weil sie ihre Glaubens- und Willensprobe bestanden haben
und Mir nun gehören für Zeit und Ewigkeit. (● BD 7966)
Auf dieser neuen Erde werde Ich Selbst dann sein und herrschen unter den Meinen, und sie werden mit Mir Umgang pflegen
und Mich nimmerdar aus ihren Augen verlieren. (● Lorber1 08.048,04)
Ich werde eine neue Erde erschaffen und ich werde den Menschen erneuern und er wird der alten Erde nicht mehr gedenken.
Bald sollt ihr frei werden, indem ihr dem lebendigen Wort, welches der Christus ist, folgt. (● Aubry1)
Frei und froh werdet ihr auf der neuen Erde leben inmitten eines Paradieses, inmitten der Liebe und in direkter Verbindung mit
Mir, Der Ich oft unter den Menschen weilen werde, die zur Liebe
geworden sind. (● BD 4531)

17.6. Das Wiederkommen der Gebannten auf die neue Erde
Es herrscht Frieden und Harmonie, die so lange anhalten wird,
bis nach dem 1000-jährigen Friedensreich Mein Gegner wieder
befreit wird und erneut Einfluss nimmt auf das Denken der
Menschen. Nicht Ich befreie ihn, sondern letztlich bringt ihn das
erneut materielle Denken und Wünschen der Menschheit wieder
zu Macht und Einfluss. Ohne Kraft aus eurem widergöttlichen
Streben ist er völlig ohnmächtig und hilflos! Er lebt letztlich aus
euch! Erst wenn sich der letzte seiner Anhänger angewidert von
ihm abgewendet hat, wird er zu Mir zurückkehren. (● Mel.7-20.05.19)
Auf der neuen Erde ist ein wahrhaft paradiesischer Zustand,
der wohl eine lange Zeit währet, aber doch nicht unbegrenzt so
bleibt, denn immer mehr durch die Schöpfung gegangenes Geistiges wird zur letzten Verkörperung gelangen, dessen Widerstand
noch nicht restlos gebrochen ist, und es wird dann auch wieder
das materielle Verlangen überwiegen und gleichsam Meinem Gegner die Ketten lösen.
Der Gegner hat auch wieder das Anrecht, auf den Willen des
Menschen einzuwirken, und er nützet dieses und veranlasst die
Menschen wieder zu Taten, die nicht recht sind vor Mir, die wider
die Gebote der Liebe verstoßen. Und wieder wird der Kampf zwischen Licht und Finsternis beginnen, und die neue Erde wird wieder als Ausreifungsstation dienen. (● BD 8429)
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Dies ist dann das allerletzte und größte Gericht um tausend
Jahre später. Diese Zeit wird genannt werden "Mein tausendjähriges Reich auf Erden", das durch dies allerletzte Gericht auf eine
ganz kurze Zeit noch einmal eine kriegerische Unterbrechung
haben wird; aber der Sieg wird ein baldiger und für alle künftigen
Zeiten ein gänzlicher sein. Von da an wird aus den Himmeln und
aus der Erde ein Hirt und eine Herde werden. Der Hirt werde wie
allzeit Ich sein, und die Herde werden die Menschen auf Erden
ausmachen im vollen Vereine mit den Seligen in Meinen Himmeln. (● Lorber1 08.048,07)
Alles Satanische schmachtet in der Finsternis, es ist aufs Neue
gebannt in der festesten Form, es kann keinen Einfluss mehr ausüben auf das Geistige, das dem Licht zustrebt, es muss sich dem
Willen Gottes fügen und ist seiner Kraft beraubt auf endlos lange
Zeit. Und der Satan selbst ist geschwächt, denn alles, was ihn und
seine Macht stärkte, ist gebunden und also auch seinem Einfluss
entzogen. Er ist inmitten seiner Welt kraftlos, so lange, bis ihm
wieder Stärkung gegeben wird durch den verkehrten Willen der
Menschen, was aber erst wieder nach langer Zeit eintritt, wenn
die ersten Geschlechter der neuen Erde, die Bewohner des Paradieses und deren Kinder und Kindeskinder, längst in das geistige
Reich eingegangen sind.
Wenn neue Geschlechter sein werden, die sich schon wieder
spalten werden in ihren Willensrichtungen, dann werden auch
wieder Menschen da sein, die sich von der Materie gefangen nehmen lassen und die nun durch ihr Verlangen danach die Ketten
dessen lösen, der Herr ist der unerlösten Welt.
Dann wird auch der paradiesische Zustand ein Ende haben, die
Zeit des Friedens wird wieder einer Zeit des Kampfes weichen
zwischen Licht und Finsternis, denn nun beginnt das Ringen wieder um die Seelen der Menschen. (● BD 5769)
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18.

Christusnachfolger in den Phasen der Endzeit

18.1

Wer sind die Christusnachfolger?

18.1.1 Die 144.000 Auserwählten
Es gibt eine Zahl jener Seelen, die - einstmals an meiner Rechten - gemeinsam mit mir das Reich des Friedens regieren werden,
und es sind dies 144.000 Erwählte aus Gott, die alle Materie überwunden haben, deren Christus lebendig geworden ist und sichtbar
durch sie wirkt. (● Aubry6, 148)
Jene 144.000 auserwählten Seelen, die von Anbeginn dieser Erde berufen waren, durch ihr Heiligtum und durch die Reinheit
ihrer Herzen diese Erde zu bewahren und dafür Sorge zu tragen,
dass der Geist Gottes stets einen Weg und eine Brücke hin zu dieser Zeit zu dieser Erde findet - diese 144.000 Auserwählten haben
durch die vergangenen Zeitalter hindurch durch ihre Präsenz und
die Reinheit ihres Geistes mitgewirkt, die höchsten Frequenzen,
die notwendig sind, um Leben vor der Zerstörung zu erhalten, auf
diesem Planeten zu manifestieren.
Es ist ihrem Bewusstsein zu verdanken, das sich untereinander
verbunden hat und wodurch das goldene Gitternetz entstanden ist,
welches die Erde umhüllt. Dies war und ist ihr Dienen und ihr
Auftrag bis zu jener Stunde, da der Posaunenschall sie rufen wird.
Wären diese 144.000 Auserwählten nicht gewesen, wäre dieser
Planet längst schon zuschanden gekommen. In jenen Tagen aber,
da die Drangsal ihren Höhepunkt erreichen wird, werden sie von
der Erde weggenommen. (● Aubry2)
Wo sind diese Hundertvierundvierzigtausend? — Elias ist dabei,
sie zu sammeln, ganz gleich, ob einige sich im Geistigen aufhalten
und andere inkarniert sind. Sie alle werden in diesem göttlichen
Werke geistig vereint sein. (● BdwL U1 33)
Nun aber, zu dieser jetzigen Zeit, wisset ihr nicht, seid ihr jene,
die zu den 144.000 Auserwählten gehören? Wohl wisst ihr, dass ihr
zu Gemeinden der Nachfolger Jesu zählet, wohl wisst ihr, dass ihr
Kinder Gottes seid, doch ihr kennet nicht die kommende Aufgabe,
die ein jeder von euch zu erfüllen hat. Ihr wisset aber nicht, wo
diese 144.000 Auserwählten jetzt verweilen. Der Vater aber weiß,
wo jene Auserwählten verweilen. Ihr aber sollt dies nicht wissen,
damit ihr nicht durch Hochmut und Selbstverherrlichung im
letzten Augenblick, kurz vor eurer Rettung, euch selber in Gefahr
bringt. (● TerrAmor CD 20.09.19)
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Unter der Menschheit lebt ein Teil der 144.000 von Mir Gekennzeichneten. Diese meine Diener sind auf der Welt verstreut
und erfüllen ihre Aufgabe, für den Frieden zu beten und auf die
Brüderlichkeit der Menschen hinzuwirken. Sie kennen einander
nicht; aber sie erfüllen ihre Bestimmung - den Weg ihrer Mitmenschen zu erhellen - die einen intuitiv, die andern erleuchtet durch
diese Offenbarung. (● DT 39,55)
Um mein Werk in dieser Zeit zu verbreiten, habe Ich unter den
großen Scharen 144.000 Seelen erwählt und sie mit einem Kuss
Göttlichen Lichtes gekennzeichnet. Mein Merkmal ist das Zeichen, das der Heilige Geist in seine Auserwählten legt, damit sie in
dieser Zeit eine große Mission erfüllen. Wer dies Zeichen trägt, ist
nicht frei von Gefahren - im Gegenteil, er wird mehr versucht und
mehr geprüft als die andern. (● DT 39,40-41)
Das Zeichen bedeutet Aufgabe, Auftrag und Verantwortlichkeit
gegenüber Gott. Es ist keine Garantie gegen Versuchungen oder
Krankheiten; denn wenn es so wäre - welche Verdienste hätten
dann meine Auserwählten? Welche Anstrengung würde euer
Geist machen, um meinem Worte treu zu bleiben? (● DT 39,43)
Groß ist die Aufgabe sowie die Verantwortung des Gekennzeichneten gegenüber meinem Werk. Aber er ist nicht allein auf
seinem Wege, an seiner Seite ist immer der Schutzengel, der ihn
behütet, ihn führt, ihn inspiriert und ermutigt. (● DT 39,47)
In der Drangsal gehen die 144.000 direkt in die geistige Welt zu
Gott. Die 144.000 gehen anschließend mit Jesus Christus auf die
neue Erde, um das Reich Gottes von oben zu regieren. (● Aubry2)
Die mit dem Lichte des Heiligen Geistes Gekennzeichneten
sind wie Rettungsboote, sie sind Wächter, sind Ratgeber und
Bollwerke. Ich habe sie mit Licht in ihrer Seele versehen, mit
Frieden, mit Kraft, mit Heilbalsam, mit Schlüsseln, die heimlich
die widerstrebendsten Türen öffnen, mit Waffen, um Hindernisse
zu überwinden, die für andere unüberwindlich sind. Es ist nicht
nötig, dass sie weltliche Titel vorweisen, damit man ihre Fähigkeiten erkennt. (● DT 39,57)
Und ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf dem Berge
Sion. Bei ihm waren Hundertvierundvierzigtausend, die seinen
Namen und den Namen seines Vaters auf der Stirne geschrieben
trugen. (Offenbarung 14,1)
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18.1.2 Pioniere und ihre selbstgestellten Aufgaben
Die ursprüngliche Einheit göttlicher Harmonie zeigte die ersten
Anzeichen eines Bruchs, als Luzifer seinem inneren Drang immer
mehr folgte, "sein zu wollen wie Gott". Schließlich trat das Gesetz
der Abstoßung in Kraft. Der Engelsturz, auch "der Fall" genannt,
nahm seinen Lauf.
Das Ergebnis war eine geteilte Schöpfung. Dieses Geschehen
zog sich über Äonen hin, in denen sich außerhimmlische Bereiche
unterschiedlichster Schwingung oder Dichte bildeten, wobei das
materielle Universum den äußersten Tiefpunkt des Falls darstellt.
Der Erde wurde dabei eine besondere Bedeutung zuteil. Der weitaus größere Teil der rein-geistigen Wesen blieb Gott, der Quelle
ihres wahren Lebens, treu. Seit jeher stehen dem Heer der Abtrünnigen die Boten des Lichtes gegenüber.
Alle, die sich seither entschieden haben, sich auf die Seite des
Lichtes zu stellen, mussten für ihre selbstgewählte Aufgabe ihre
ewige Heimat für eine Weile verlassen. Man kann sie als "himmlische Pioniere" bezeichnen, als Vorkämpfer, als diejenigen, die
vorausgehen, den Boden für eine neue Zeit vorzubereiten.
Wer die Himmel verlässt, unterliegt den Bedingungen, die außerhalb dieser hohen Schwingung herrschen. Betritt er die Materie, befindet er sich im Herrschaftsbereich der Dunkelheit. Hat er
sich vorgenommen, für das Licht zu wirken, weist seine Seele eine
entsprechend große Strahlkraft und Stärke aus, die allerdings
durch Vorinkarnationen geschwächt sein kann.
In jedem Fall werden sich um jede Seele, die inkarniert, die
Gegensatzkräfte bemühen. Keiner ist von der raffinierten Technik
des satanischen Umwerbens ausgeschlossen, auch Pioniere nicht.
Ist euch schon einmal in den Sinn gekommen zu überlegen, ob
ihr auch zu den Pionieren gehört? Du und du und du? Ist die
Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass du dich an Meine Seite gestellt hast – vielleicht sogar vor langer Zeit schon.
Freue dich, wenn du die "Flamme der Pioniere" schon in dir
verspürst. Sei dir aber auch darüber im klaren, dass Pionier zu sein
nicht auch gleichzeitig bedeutet, seine große oder kleine Aufgabe
schon erkannt oder gefunden zu haben; und ebenso wenig lässt
sich daraus ableiten, diese Aufgabe schon angenommen und mit
ihrer Umsetzung begonnen zu haben. Wenn jedoch die Bereitschaft dazu da ist, ist schon viel gewonnen.
Meine Pioniere, Ich rufe euch zu: "Pioniere sind Menschen der
Tat. Sie verstecken sich nicht hinter einer vorgeschoben134

notwendigen Wissensansammlung, ehe sie an die Arbeit gehen.
Sie gehen das an, was angegangen werden muss, aus Liebe zu ihrem Nächsten – und sie tun es mit Meiner Hilfe."
Spürst du den Pionier in dir? Ahnst du die innere Freude oder
erlebst du sie schon, wenn es darum geht, etwas Selbstloses für
deinen Nächsten zu tun? Kannst du schon erkennen, dass das, was
sich die Welt in einem letzten, verzweifelten Versuch als "Erfüllung" aufbaut, über kurz oder lang der Vergangenheit angehören
wird?
Fühlst du in stillen Momenten, dass Menschen und Seelen darauf warten, Trost und Hilfe auch durch dich zu finden? Ich kenne
die Antwort längst. Auch du kennst sie, wenn du die leise Stimme
deines Herzens lauter werden lässt und bereit bist, ihr zu folgen.
Die erforderliche Kraft und Stärke, vor allem aber die nötige
Liebe, tragen Pioniere bereits in sich. Es muss also nichts neu erworben, sondern nur etwas schon Vorhandenes freigelegt werden.
Wer zu dieser Aufgabe ja sagt, wird erleben, dass sich seine bisherigen Phasen des Stillstands, der Trägheit, der Lustlosigkeit oder
auch des Unwillens immer mehr verkürzen. Dafür wachsen die
Standhaftigkeit und die Freude, und immer öfter kann auf positive
Erinnerungen zurückgegriffen werden, dieses oder jenes mit Meiner Hilfe überwunden zu haben.
So wachst ihr an der Stelle, an die Ich euch hingestellt habe.
Und mit euch wachsen unerkannt unzählige andere Lichter, und
zwar weitaus mehr, als ihr glaubt. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass ihr euch gleich erkennt oder findet. Dafür sorgt das Gesetz der Anziehung, wenn die Zeit reif ist. (● ALZG 09.10.16)
Pioniere werden vorausgeschickt, um notwendige Vorbereitungen dafür zu treffen, dass die, die nach ihnen kommen, ihre Aufgaben leichter erfüllen können.
Geistige Wesen, die sich für eine solche Aufgabe entschieden
haben, und die dann durch ihre Inkarnation zu Pionieren wurden,
gab es schon immer. Sie waren unter anderem an den Vorbereitungen für Meine Inkarnation beteiligt, aber auch als Meine Apostel,
Jünger und Nachfolger tätig.
Im Prinzip ist jeder ein Pionier, der in Meine Nachfolge tritt. In
diesem Sinne wimmelt es auf eurer Erde nur so von Pionieren, wobei den meisten nicht einmal bewusst ist, dass sie als Vorbereiter da
sind.
Was Meine Pioniere tun, ist etwas Geistiges aufzubauen, was
sich in der Zukunft auch im Materiellen manifestieren wird. Doch
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zurzeit sind es noch Pionierarbeiten, die jedoch von den Dunkelmächten nicht zerstört werden können, da das geschaffene Geistige
für sie nicht erreichbar ist.
Die Basis einer echten Pionierarbeit ist Vertrauen. Meine Nachfolger der ersten Jahrzehnte haben dieses Vertrauen gehabt. Aus
ihm entspringen Freude, Begeisterung und immer wieder neue
Kraft. (● ALZG 17.06.21)

18.1.3 Jünger als Nachfolger und Helfer Christi
Geliebte Brüder und Schwestern - es ist die letzte Zeit, es ist der
letzte Weckruf, der an die Menschen ergeht. Und solches geschehe
durch euch. Denn ihr seid das Licht in der Welt und als solches in
die Welt gekommen. (● TerrAmor CD 09.08.20)
Spüre in dich hinein, ob du so weit bist, mit deinen Möglichkeiten die Seite des Lichtes zu unterstützen. Das setzt voraus, dass du
Meinen Worten glaubst und sie nicht nur liest und als einen „schönen Vortrag‟ abhakst. Viele Engel und geistige Helfer stehen bereit, um dir zu helfen. (● ALZG 17.06.21)
Noch ist Zeit dazu, sich für einen Weg in Meiner Gefolgschaft
zu entscheiden. Noch ist Zeit dazu, euer Herz für Mich zu öffnen.
Noch ist Zeit dazu, Ernst zu machen mit einer Beziehung zu Jesus
Christus. (● W.S. 01.05.21)
Ich brauche euch dringend, damit ihr auf der neuen Erde künftigen Generationen von euren Erfahrungen berichtet. Ich brauche
euch auch schon vorher, um noch ein paar laue Seelen zu retten.
(● Melanie 27.08.20)

Ich nehme euch alle in Meinen Dienst, die ihr willig seid, denn
Ich benötige viele Mitarbeiter in der letzten Zeit vor dem Ende,
die sich erlösend betätigen sollen. Erkläret ihr Mir eure Bereitschaft, so werdet ihr Meinen Auftrag im Herzen empfinden. Ihr
werdet, empfindungsmäßig Mich vertreten bei euren Mitmenschen, ihr werdet euch innerlich angetrieben fühlen, zu reden für
Mich und Meinen Namen, und Meine Lehre künden allen denen,
die euren Weg kreuzen, und die eure Hilfe benötigen, ansonsten
Ich sie euch nicht in den Weg führe. (● BD 5259)
Ihr, Meine Jünger, die ihr schon längere Zeit den Weg mit Mir
geht, euch habe Ich ausersehen, den Erlösungsplan zu vollenden
und den Weg der Erlösung auszubauen für alle, die noch in der
Wendezeit nachkommen werden. Auf euch baue Ich. (● JM 13.05.16)
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Wenn es nur eine kleine Schar ist, die in der innigen Verbindung mit Mir lebt, so kann diese kleine Schar viel mit Mir bewirken. Denn nicht ihr tut, sondern Ich tue durch euch. Ich brauche
Kinder, die bereit sind, ihren Weg mit Mir zu gehen. Ich schenke
euch das, was ihr braucht, um den Weg zu gehen, der vor euch
liegt. (● EVO 28.04.19
Diese Welt, in der Ihr lebt, braucht Kinder, die bereit sind,
ganz ernsthaft diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Denn durch
die Bereitschaft, diesen Weg mit Mir zu gehen, kann Ich in diese
Welt hineinwirken. (● EVO 10.11.19)
Ich brauche wenigstens, bildlich gesprochen, eine Handvoll
treuer Kinder, die gewillt sind, den Weg der Liebe und der Heiligkeit zu gehen, den Weg des Bemühens, den Weg der Hingabe und
den Weg der Demut. (● EVO 26.09.18)
Ich brauche mutige Herzen, Herzen, die in jeder Situation die
Ruhe bewahren, weil sie wissen, dass sie nicht alleine, sondern in
Mir geborgen sind. (● EVO 05.11.16)
Euch bitte Ich, Mir zu helfen und Mich zu unterstützen. Es ist
jetzt eure Zeit, in der ihr schon viel bewirken könnt. Schaut, die
Weltmenschen beginnen sich jetzt zu ängstigen in dem Wirrwarr
der Zeit, sie werden unsicher. (● JM 14.01.16)
Ich brauche euch alle, dass ihr eure Mitmenschen aufkläret
darüber, was Ich von ihnen verlange, dass alle standhalten und
sich nicht ängstigen sollen. (● BD 7440)
Meine Mir dienen wollenden Knechte auf Erden müssen selbst
von Mir und Meiner Lehre überzeugt sein, so dass sie dem Mitmenschen gegenüber auch überzeugt reden können.
Wer die Wahrheit selbst in sich aufgenommen hat, der ist auch
von ihr durchdrungen, und er ist tauglich als Mitarbeiter in der
letzten Zeit vor dem Ende, denn ihn drängt es stets und ständig,
die Wahrheit zu geben, wo sie fehlt. Darum brauchet ihr keine
besonderen Aufträge Meinerseits, weil Ich durch euer Herz euch
sage, was ihr tun sollet, und diese Herzensäußerung als eigener
Wille, als innerer Drang zu spüren ist. (● BD 5259)

18.2

Wesensmerkmale und Prüfungen der Jünger

Die letzten Prüfungen, Geliebte, werden die schwersten sein.
Denn du wirst berührt werden an dem, was du liebst. Und der
Satan wird dich verführen und er wird dir Ängste einjagen, dass
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du vermeinen wirst, dass du verlieren sollst, was du liebst.
(● TerrAmor CD 03.01.21)

Es offenbaren sich meine Nachfolger an erster Stelle durch ihre
Liebe zum Vater, durch die Bereitschaft im Gehorsam seinen Geboten zu folgen und durch die Demut, die in ihrem Wesen offenbar wird. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Nachfolger, dass ihr meine Jünger seid. (● TerrAmor CD 03.08.19)
Ihr sollt nicht wankelmütig sein, wie diese Welt es ist, sondern
euer Wort sei Kraft und Klarheit und soll Bestand haben vor Gott
und vor dieser Welt. Denn es muss Verlass auf die Diener Gottes
sein. (● TerrAmor CD 04.05.19)
Ich werde euch der Materie entreißen. Und dies bedeutet, dass
ihr durch Prüfungen gehen müsst, bis ihr bereit seid, diese Materie
mit frohlockendem Herzen von euch zu geben und von ihr abzulassen. Ihr müsst ihrer überdrüssig werden, damit sie keine Macht
mehr über euch hat. Denn dies ist der Arm des Satans.
(● TerrAmor CD 01.03.19)

Ich brauche eine Gefolgschaft, die im Sturm standhaft bleibt, die
zu Mir steht und an Mich glaubt. Auch wenn ihr nicht alles verstehen könnt, was geschieht, so könntet ihr doch daran glauben, dass
ihr in des Vaters Führung seid. (● geistzeit 22.04.21)
Ihr braucht einen tiefen, festen Glauben, der durch nichts in
Zweifel kommt. Dieser Glaube muss euch tragen. Er muss alles beinhalten, wie z.B. Liebe und Mut. Dieser, euer Glaube muss Hohn
und Spott ertragen können. (● Jutta5 26.10.20)
Nachfolger werden in der vor euch liegenden Zeit dringender
gebraucht als je zuvor. Es werden Menschen sein, die liebevoll und
mitfühlend sind, die sich aber auch ihre Klarheit bewahrt haben, und
deren Vertrauen stark und stärker geworden ist. Wenn du möchtest,
dann frage dich, ob du vielleicht zu denen gehörst, deren Aufgabe es
ist, anderen in Zeiten des Leidens, der Drangsal und der Furcht Mut
zu machen. (● ALZG 13.04.21)
Manche von euch werden zur Zeit stark geprüft. Wenn ihr diese Prüfungen besteht, weiß Ich, dass ihr auch die Endzeit durchsteht. Beweist Mir euren guten Willen, und ich will euch erfüllen
mit Meiner Kraft! (● Melanie 24.09.20.)
Ein zugerüsteter Jünger wird jener sein, welcher, wenn er sich
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fen sieht, ruhig zu bleiben versteht, denn er wird wie ein Leuchtturm inmitten eines Sturmes sein. (● DT 60,54)
Die göttliche Verbindung kommt zum Ausdruck in eurem einfachen Leben, in eurer Bescheidenheit, eurem demütigen Verhalten und einer Gelassenheit gegenüber allem Geschehen im Äußeren. Ihr werdet auch keine Angst mehr vor der Endzeit haben,
obwohl ihr erkennt, was die Uhr geschlagen hat, denn ihr wisst,
alles liegt in Meiner Hand und euer Leben habt ihr Mir ganz übergeben. (● JM 17.09.15)
Euer Glaube und eure selbstlose Liebe müssen ansteckend sein.
Ihr sollt frohen Herzens den Menschen begegnen. Wenn ihr gefragt werdet, so sollt ihr euch zu Mir bekennen, dann sollt ihr Rede und Antwort stehen. (● JM 26.07.15)
Ihr sollt zu Meinen Herzenskindern heranwachsen. Man wird
bereits an eurem Tun und Verhalten erkennen, dass in euch ein
anderer Geist weht. Man wird dem Wort, das ihr in Wort und Tat
verkündet, vertrauen und es annehmen, denn in diesem wird man
Meine Anwesenheit verspüren, weil Ich Mich darin selber zu erkennen geben werde. So fürchtet nicht die Zeit der Umbrüche,
sondern freut euch, die neue Zeit mitgestalten zu dürfen, zu der
ihr berufen seid. (● JM 27.08.13)
Ich werde Meine Jünger der Endzeit mit außergewöhnlicher
Kraft versehen, auf dass sie gut ihres Amtes walten können, auf
dass sie mutig kämpfen gegen alle, die Mir feindlich gesinnt sind
und ihren Hass auch auf die Meinen übertragen. Und keiner von
ihnen wird eher von der Erde scheiden, als bis seine Mission erfüllt ist. (● BD 5077)
Wappnet euch, die ihr Mir treu bleiben wollet, und gehet mit
Zuversicht und Kraft in diesen Kampf, und wisset, dass Ich euch
vorangehe, dass ihr für Mich streitet und wahrlich unbesiegbar
seid und bleiben werdet, und ob ihr auch zahlenmäßig weit unterlegen seid der Schar Meines Gegners gegenüber. Doch ihn selbst
werde Ich schlagen und ihn gefangen nehmen, wenn die Stunde
gekommen ist, die bestimmt ist seit Ewigkeit.
Und ihr, Meine Getreuen, werdet aus diesem Kampf hervorgehen zu neuem Leben und nicht mehr bedrängt werden können
von dem, der Mein Gegner ist und noch Ewigkeiten Mein Gegner
bleiben wird. (● BD 6452)
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Nur den Stärksten der Starken werde Ich zumuten, bis zum
Ende durchzuhalten. Sie sollen ein Zeichen sein den Ungläubigen,
um noch ein paar nachdenklich zu machen und zu retten. Wie
gesegnet seid ihr, wenn euch das gelingt! Ihr seid Meine Werkzeuge bis zum Schluss.
Keiner von euch, die ihr diese Worte lest, wird wissen, ob er
die allerschwerste Zeit am Ende noch erleben muss. Darum betet
alle um eine gesegnete Sterbestunde, betet auch darum, nie in die
Versuchung zu kommen, Mich aufzugeben, egal, was passiert. Betet, und Ich werde mit euch sein. Es wird Fälle geben, wo Ich in
Jesus am Ende dem einen oder anderen erscheine, um euch Mut zu
machen. (● Mel1 19.03.18)
Ihr, Meine Mir treuen Kinder, werdet euch noch mancher Prüfung unterziehen müssen, denn Ich werde auch euren Herzenszustand prüfen. Es wird auch euch nichts erspart bleiben, doch ihr
werdet die Prüfung mit der barmherzigen Liebe bestehen. In diesem Glaubenskampf wird durch euch Mein Licht für alle sichtbar
aufgehen. (● JM 22.06.15)
Ihr, Meine Jünger, sollt wissen: Ihr unterliegt einer ständigen
Prüfung. Ihr sollt ja ständig wachsen in der Liebe und im Vertrauen zu Mir. Wenn ihr viel von der Liebe zu Mir und euren Nächsten erzählt und auch immer wisst, wie sie zu erfüllen ist, so will
Ich euch auch darin prüfen, ob eure Liebe auch in der Tat echt ist.
Und so lasse Ich auch Situationen zu, in denen ihr euch beweisen
könnt. (● JM 22.11.13)
Seid unbesorgt und ruhigen Herzens für alles, was auf euch zukommen mag, denn den wahren Wert findet euer Leben erst in
den Prüfungen. Nicht wer da sagt: "Ich liebe Gott über alles" ist
derjenige, der Mich auch wirklich liebt, sondern der, der sich in
den ihm auferlegten Prüfungen wirklich bewährt. (● JM 21.12.14)
Natürlich lasse Ich auch noch kleine Nöte und Prüfungen an
euch heran, um eure Liebe und euer Vertrauen zu Mir zu prüfen.
Gleichzeitig ist auch jede Prüfung für euch eine Stärkung eurer
Standfestigkeit - ihr werdet immer unerschütterlicher. Jede bestandene Vertrauens-Prüfung ist eine Stärkung der Verbindung
mit Mir. (● JM 21.02.17)

18.3

Vorbereitung der Jünger auf ihre Aufgaben

Ihr sollet wachsen und Mir als Werkzeug dienen in kommender Zeit. Also müsset ihr alles ablegen, was noch hinderlich ist für
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Meine ständige Wohnungnahme in euren Herzen. Jedes Leid, jeder innere Kampf ist eine Vorbereitung, damit Ich Selbst von euch
Besitz nehmen kann, um durch euch zu wirken. Ihr werdet oft am
Scheidewege stehen, immer aber stehe Ich unsichtbar an eurer
Seite und dränge euch liebevoll auf den rechten Weg. (● BD 4428)
Meine Jünger, ihr seid ausgestattet mit viel Macht und Kraft,
was euch aber gar nicht bewusst ist. Diese aber werdet ihr noch zu
gegebener Zeit zur Anwendung bringen. Mit eurer Liebe, euren
guten Gedanken und euren Gebeten, könnt ihr noch sehr viel bewegen. (● JM 12.11.13)
Verweilet des öfteren bei geistigen Gedanken, ziehet euch in
die Stille zurück, haltet Zwiesprache mit eurem Vater von Ewigkeit, und stellet so die Verbindung her mit der geistigen Welt, dass
dann ihre Strahlungen euch berühren können, ihr also geöffneten
Herzens seid.
Es muss euer Wille bereit sein zur Entgegennahme der Kraft
aus Gott. Dieses bewusste Sich-Öffnen müsset ihr sehr oft üben,
und ihr werdet mit Beglückung eine geistige Kräftigung wahrnehmen, die euch eine gewisse Sicherheit gibt gegenüber der irdischen Welt. Übet euch zuvor eifrig, lebet keinen Tag rein weltlich,
ziehet euch immer wieder in die Stille zurück, nützet jede Gelegenheit, eure Gedanken zur Höhe zu senden. (● BD 5629)
Ihr müsset euch vorbereiten, ihr müsset leben, als sei ein jeder
Tag der letzte, weil ihr nicht wisset, wann ihr abberufen werdet
und ob ihr das Ende noch erleben werdet auf Erden. (● BD 3209)
Ihr sollet euch geistige Güter erwerben, die Bestand haben,
denn die irdischen Güter müsset ihr hingeben, wenn dies Mein
Wille ist. Und dann wird es erkenntlich sein, wer zu den Meinen
gehört, denn dieser wird austeilen, was er noch besitzt, und er
wird immer empfangen von Mir Gnadenbeweise Meiner Liebe
und Macht und wahrlich keine Not zu leiden brauchen. (● BD 8524)
Es sind starke Glaubensproben, die euch auferlegt werden, aber
gerade für diese Zeit will Ich euch zubereiten, dann werdet ihr
auch euren Mitmenschen ein leuchtendes Beispiel sein können,
ihr werdet ihnen beweisen können, was ein starker Glaube vermag: dass ihr lebet, wenngleich euch das zum Leben Nötige entzogen wird. (● BD 6758)
Ihr sollt für Mich zu einer brauchbaren Armee heranwachsen,
die sich zu Mir bekennt. Euer Schutzschild sei euer Vertrauen auf
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Mich und eure Waffe die Liebe. So gerüstet kann euch Mein und
euer Feind nicht besiegen. (● JM 20.12.16)
Ihr werdet das neue Zeitalter einleiten mit euren Waffen, die
Ich in euch gelegt habe. Diese Waffen heißen: Liebe und Demut,
und sie können von keiner technischen Waffe vernichtet werden.
Vor diesen Waffen hat Mein Gegner am meisten Angst und versucht, wo er kann, euch zu schädigen. Aber wenn ihr euch unter
Meine Obhut begebt, kann er euch nichts antun, dann ist er
machtlos. (● JM 12.05.08)
Diese Welt braucht Jünger, die in der wahren Hingabe leben, in
der dienenden Liebe. Wer sonst, wie ihr, die ihr doch geschult
seid, die ihr schon so vieles gelesen habt und gehört habt, so viele
Botschaften, Offenbarungen, – wie immer ihr es nennen mögt –,
Worte aus Meinem liebenden Vaterherzen gehört und verinnerlicht habt, wer sonst ist dazu berufen in diese Welt Liebe und
Frieden zu bringen, Licht zu versenden? Wer sonst? (● EVO 24.08.16)
Sucht nach dem geistigen Leben in euch und richtet euch nach
Mir und Meiner Lehre aus, dann gehört auch ihr zu Meinen Erweckten. Erkennt, dass Ich in euch wohne und verbindet euch mit
Mir. Nichts Irdisches soll euch von Mir abbringen. Tragt euer
Kreuz und eure Drangsale in Meinem Namen und sie werden euch
zum Segen werden. Ich bin immer bei euch. (● JM 17.09.15)
Es ist nur noch eine kurze Frist, die euch gegeben ist, um euch
vorzubereiten. Dann tritt das Leben einmal in ganzer Schwere an
euch heran auf kurze Zeit, doch ihr werdet es meistern. Diese Versicherung gebe Ich euch, auf dass ihr euch halten könnet an Mein
Wort, auf dass ihr stark seid im Geist, euch gegenseitig aufrichtet
und nimmermehr voneinander lasset. (● BD 4135)

18.4

Aufgaben und Vorgehensweise der Jünger

18.4.1 In der Vor-Endzeit
Weckt also die geistig Schlafenden auf! Ihr habt Großes zu tun,
denn die falschen Lehren haben die Köpfe der Menschen verwirrt.
Und weil viele falsche Lehren existieren und der Mensch nicht die
Wahrheit von der Lüge und das Gute vom Bösen zu unterscheiden
weiß, sind sie verloren. Bis zum heutigen Tag glaubt der Mensch
der Lüge mehr und ist geneigt, der Lüge zu folgen und sie als
Wahrheit anzuerkennen. (● TerrAmor CD 09.08.20)
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Eure Aufgabe ist es, Christus in eurer materiellen Form nachzufolgen, solange ihr hier seid. Eure Bestimmung ist es, aufzuwachen
und Seiner Führung zu folgen, zu tun, was Er tat, zu sprechen, was
Er sprach, das Leben so zu manifestieren, wie Er es tat, hier in diesem Bereich der Existenz, der von der Dunkelheit regiert wird.
(● iamcallingyounow 14.05.21)

Wenn ihr die Möglichkeit habt, von Mir zu sprechen, dann haltet euch nicht zurück. Macht die Menschen darauf aufmerksam, in
welcher Zeit ihr angekommen seid und dass ihr die Zeit nicht zurückdrehen könnt, dass ihr auf das Ende der Erde zugeht.
(● Jutta5 17.08.20)

Ihr sollt nicht andere verändern, sondern in erster Linie sollt ihr
euch selber ändern, und euer Umfeld soll an euch ein Beispiel
nehmen. Euer Verhalten wird auf die Menschen wirken, die noch
nicht ganz der Materie verfallen sind. Euer Verhalten wird die
Menschen nachdenklich machen und sie werden auf euch
aufmerksam werden. (● JM 15.04.20)
Ich bereite euch vor, damit Ich durch euch zu den Menschen
sprechen kann. So müsst ihr euch ganz auf Mich einlassen, damit
ihr Mein Wort in euch vernehmen könnt. Ihr müsst lernen, Mich in
euch zu hören. Ihr müsst lernen, auf die Menschen zuzugehen,
ihnen mit Liebe zu begegnen, ihnen zuhören zu können, ihre
Sorgen zu teilen und sie zu trösten nach den schweren
Schicksalsschlägen. (● JM 05.04.19)
Ich brauche mutige Frauen und Männer, die in Meiner Nachfolge stehen und durch ihr Entsagen, durch den Mut, zu Mir stehen und ihre Aufgabe übernehmen! Lernt im richtigen und reinen
Geist zu dienen und lasst euch nicht blenden, sondern lernt zu
sehen, was ihr nicht sehen wollt. Lernt, die geistigen Zusammenhänge zu erfassen und die geistige Wirklichkeit zu sehen.
(● geistzeit 16.11.20)

Eure Arbeit besteht darin, die erkannte Wahrheit zu verbreiten
und mutig aufzutreten gegen Verleumder und Lästerer, gegen Vertreter von Irrlehren, gegen alle, die der Lehre Christi feindlich gesinnt sind. (● BD 5719)
Es werden sich viele Gelegenheiten ergeben, wo ihr aufklärend
wirken könnet unter denen, die nun, in Zweifel gestürzt, nicht
selbst urteilsfähig sind und Rat begehren. Und es wird euch auch
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gelingen, Schwachgläubigen zu einem starken Glauben zu verhelfen. (● BD 6538)
Ihr sollt Bindeglieder zwischen Mir und den Menschen werden. Ihr sollt die Menschen belehren, dass sie Mich erkennen. Sie
sollen erkennen, dass ihr das ihnen Gesagte auch lebt. Nur so werdet ihr glaubhaft. (● JM 10.01.16)
Das Wort, das ihr von Mir empfangen habt, sollt ihr zu den
Menschen tragen. Ihr werdet es den Menschen vorleben und
ihnen Meine Botschaft erzählen. Meine frohe Botschaft sollt ihr
keinem aufzwingen, sondern nur selber vorleben, damit sie auch
frohen Herzens von euren Mitmenschen angenommen wird.
(● JM 12.08.16)

Mit Meinem Wort und eurem Vorleben könnt ihr viele Zeichen setzen. Ihr müsst nicht im großen Rahmen wirken, sondern
jeder nur an seinem Platz, in seinem Umfeld nach Meinem Wort
leben. (● JM 05.01.15)
Werdet ihr die rechten Streiter für Gott. Ihr werdet Seinen
Namen bekennen vor aller Welt und nicht furchtsam und verzagt
den Namen des Herrn aussprechen. So kann die Welt ruhig den
Körper euch nehmen, sie kann euch mit dem Tode bedrohen, und
es wird euch dies nicht berühren. (● BD 2399)
Es war eure Bereitschaft, in diese Zeit hineingeboren zu werden. Aber, wenn es wirklich eng wird, wenn die Welt zu wanken
beginnt, dann besteht die Gefahr, dass auch Meine Kinder ins
Wanken kommen. (● EVO 11.06.16)
Noch könnt ihr euch in euren Kreisen sammeln und austauschen, euch gegenseitig unter die Arme greifen, doch wenn die
Zeit der Katastrophe kommt, werdet ihr euch nicht mehr treffen
können. Deshalb will Ich euch jetzt stärken, euch trösten und
euch Mein Licht geben, damit ihr dann nicht wankt und euch verkriecht. Ich will euch helfen, zu Ruhe und Gelassenheit zu kommen. (● JM 22.06.15)
Noch könnet ihr in Ruhe eure Weinbergsarbeit verrichten,
noch könnet ihr Mein Evangelium hinaustragen in die Welt. Noch
habt ihr eine gewisse Freiheit, die ihr nützen sollet und auch könnet. Doch die Zeit geht schnell vorüber, und dann werdet ihr
nicht mehr offen wirken können für Mich und Mein Reich. Dann
wird man euch alle geistige Arbeit verbieten. (● BD 8090)
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Seid euch bewusst, dass eure Arbeit schwierig ist, dass ihr stark
und geduldig im Kampfe sein müsst, um sie erfüllen zu können.
(● DT 60,16)

Die Menschen werden euch fragen, warum ihr keine Angst
habt, warum ihr froh und friedlich seid. Das ist dann die Zeit, wo
ihr euch öffnen könnt. Gebt ihnen euer Wissen über Mich und
eure Erfahrungen mit Mir zunächst aber nur in kleinen Dosen.
(● JM 14.01.16)

Ich sage euch, wenn eure Handlungen nicht wirklich von Herzen kommen, werden sie bei euren Mitmenschen keine Frucht
bringen, und ihr werdet oftmals hören, dass sie euch Heuchler und
falsche Prediger nennen. (● DT 60,8)
Betet mehr für diese Welt, die so tief gesunken ist und immer
mehr unter den Einfluss des Gegners gerät! Seid Leuchtfeuer in der
Dunkelheit! Gebt allen Menschen Liebe und Hilfe, so können sie
sich an euch orientieren und für ihre Seele profitieren! Ihr habt so
viel Verantwortung in dieser Zeit! Gebt Mir eure Hände und Herzen, um zu helfen und noch einige Seelen zu retten und auf den
rechten Weg zu führen. (● Mel2 18.04.17)
Meine lieben treuen Jünger, ihr werdet in dieser Zeit mehr und
mehr auf Menschen treffen, die sich ängstigen, ängstigen in vielfacher Hinsicht. Versucht, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihnen die
Angst zu nehmen, indem ihr ihnen Zuversicht und Zuwendung
zukommen lasst. (● MB1 05.06.16)
Jenen, den ich berufen habe, dass er seinen Mund öffne, um die
Wahrheit aus Gott zu bringen, dem wird der Heilige Geist Gottes
auf die Zunge gelegt. Der wird die Worte nicht kennen, die über
seine Lippen kommen. Denn es ist der Geist des Vaters, der sprechen wird. (● Aubry2)

18.4.2 Während der Naturkatastrophe
Ein Sturm wird über die Erde gehen von unfassbarer Gewalt
und wird entwurzeln, was nicht feststeht, als erstes Zeichen Meiner Macht und Kraft. Dann löset euch von allem, was euch lieb ist,
und harret Meines Rufes. Nehmet Anteil an der Not der Mitmenschen, und verkündet ihnen laut, was Ich euch verkündet habe
zuvor, dass Ich Selbst sprechen werde durch die Naturgewalten,
dass Ich Selbst Mich dadurch in Erscheinung bringen will.
(● BD 3669)
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Ihr sollt nicht wegschauen, wenn die Katastrophe naht, ihr sollt
informiert sein, dann könnt ihr in der Katastrophe bestehen und
diejenigen begleiten, die der Hilfe bedürfen, und in jedem werdet
ihr dann auch Mich erkennen. (● JM 01.11.09)
Ihr werdet die Not eurer Mitmenschen immer mehr zu spüren
bekommen. Ihr werdet dabei auch verspüren, wie sehr die Herzen
der Menschen noch an der Materie hängen. Ihr werdet erkennen,
wie sehr sich die Menschen um euch herum ihren Kummer, ihre
Sorgen, Verbitterung, Hass, Neid, Not und Unrecht selber bereiten.
Ihr werdet erkennen, wie die Menschen vor lauter Egoismus
das geistige Licht nicht mehr sehen, ja, nicht mehr sehen wollen.
Der Glaube wird im Wesentlichen erlöschen und die Liebe erkalten. So wird es dann viel Leid geben. Das sind die Gründe, warum
Ich Katastrophen, die auch als das Läuterungsfeuer verstanden
werden müssen, zulassen muss. (● JM 22.06.15)
Sprich von der Endzeit und lass dich von ihrem Lachen nicht
abschrecken. Das tat Noah auch nicht. Ich bin mit euch allen.
(● Mel1 20.11.17)

Es müssen alle Versuche gemacht werden, die Menschen zum
Glauben zu führen. Und auch dieses gewaltige Naturgeschehen
kann noch Menschen zum Glauben erwecken, die anders nicht
mehr ansprechbar sind und die Ich doch noch gewinnen möchte,
selbst wenn ein großes Unheil damit verbunden ist. (● BD 8908)

18.4.3 Nach der Naturkatastrophe
Ein unbeschreibliches Chaos wird sein. Angst und Schrecken
lassen die Menschen unfähig werden, zu denken und zu handeln.
Es werden nur einige wenige erkennen, was geschehen ist, weil
diese zuvor darauf hingewiesen wurden und sie nun die Wahrheit
Meiner Worte ersehen. Darum aber werden diese nun auch voller
Überzeugung ihren Mitmenschen Aufklärung geben, jedoch nur
von wenigen wieder angehört werden, denn alles wollen die Menschen gelten lassen, nicht aber einen göttlichen Heilsplan, der in
dieser Weise durchgeführt wurde. (● BD 6762)
Ihr sollt Mein Wort verkünden mit allem Eifer, weil euch nicht
mehr viel Zeit bleibt für ein solches freies Wirken unter euren
Mitmenschen.
Wenn der Antichrist auftreten wird, dann werdet auch ihr,
Meine Diener, dieser Freiheit beraubt sein, wenngleich auch dann
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noch nicht euer Wirken aufhören soll, aber ihr dennoch mit größter Vorsicht und Klugheit eure Weinbergsarbeit verrichten müsset, was euch auch mit Meiner Kraft gelingen wird. (● BD 7068)
Ihr sollt, solange ihr die Möglichkeit freier Rede und freien
Wirkens habt, Mich und Meine Liebe und Macht den Mitmenschen künden, ihr sollet ihnen Meine Liebelehre predigen und sie
hinweisen auf die Zeit, die kommen wird und die nur im tiefen
Glauben an Mich in Jesus Christus überstanden werden kann.
Ihr sollt ihnen aber auch das nahe Ende ankünden, auf dass sie
wissen, wie wertlos es ist, um irdischen Gutes willen dem Drängen
des Feindes, dem Verlangen des Antichristen, nachzugeben.
(● BD 7068)

Sehr viel Arbeit wird euch erwarten, denn viele werden Aufklärung verlangen von euch, viele werden wissen wollen, wo Gott
zu suchen ist, wenn das große Geschehen über euch hereingebrochen ist. Es wird große Not sein und darum auch manches Herz
aufgeschlossen für Predigten dieser Art. (● BD 7287)
Die Menschen werden zweifeln an Meiner Liebe, sie werden
zweifeln an Meiner Allmacht, so sie das große Elend sehen, das
durch Menschenwillen und zuletzt durch Meinen Willen über die
Erde geht, und wer nicht feststeht im Glauben und durch seinen
Lebenswandel auch in der Erkenntnis steht, der wird in Gefahr
sein abzufallen, d.h., Mich gänzlich aufzugeben, so ihm nicht Aufklärung gegeben wird.
Doch die Größe des Elends öffnet auch ihre Herzen, und sie
werden euch anhören. (● BD 3709)
Ihr sollt jede Gelegenheit ergreifen, den Menschen Mein Wort
und also die ewige Wahrheit nahezubringen, und ihr sollt auch
durch die Kraft Meines Namens wirken. Ihr sollt des Erlösungswerkes Jesu Christi Erwähnung tun und überall Ihn verkünden.
(● BD 7068)

Ihr werdet offen hervortreten können und euch als Meine Boten ausgeben, denn niemand wird euch hindern, weil die Not so
groß ist, dass jeder Hoffnungshalm ergriffen wird und die Menschen willig zuhören, wenn ihr predigt von Meiner Liebe, Weisheit und Macht.
Aber es wird nicht lange dauern, bis man euch eure Mission
verbieten wird, denn bald schon sind Meines Gegners Vasallen am
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Gegenwirken, und sie werden mit großer Schärfe vorgehen gegen
euch. (● BD 7287)
Ihr werdet nicht zu sorgen brauchen, was ihr reden werdet,
denn Ich lege euch alle Worte in den Mund, so ihr nur für Mich
tätig sein wollt, so ihr euch selbst nicht weigert, den Auftrag zu
erfüllen, den Ich euch gebe durch Mein Wort. Deutlicher denn je
werdet ihr Meine Stimme in euch vernehmen, und dann fürchtet
keine Gegenmacht. (● BD 3709)
Wie seid ihr vorbereitet auf den Zustand nach der Naturkatastrophe? Könnt ihr euch ein Leben ohne Elektrizität vorstellen?
Könnt ihr euch vorstellen, dass eure Fahrzeuge nicht mehr mit
Treibstoff versorgt werden können, weil die Benzinausschankstelle mangels Strom nicht mehr bedient werden kann? Zu was
werden all eure Haushaltsgeräte noch nütze sein? Wie wollt ihr
eure Esswaren kühlen, eure Wäsche waschen, Radio hören, fernsehen, heizen oder duschen?
Wie werdet ihr euer gespartes Geld von der Bank holen, wenn
die Plastik-Karten von keinem Automaten mehr angenommen
werden und kein Computer mehr darüber Auskunft geben kann,
wie viel Guthaben noch auf eurem Konto verbucht ist. Meine Lieben, spätestens dann werdet ihr zu verstehen beginnen, was es
bringt, sein Leben nur auf die Materie auszurichten. Euer materieller Reichtum kann weder Wasser noch Brot ersetzen.
Dann werden Meine Getreuen gefordert sein bis aufs Äußerste,
denn es wird ihre Aufgabe sein, überall dort beizustehen, wo Hilfe
Not tut. Meine Engel werden ihnen beistehen, und Mein Licht
und Meine Kraft werden sie zu übermenschlichen Leistungen befähigen, denn sie werden im ständigen Gebet mit Mir verbunden
sein. (● Marianne Guanter, 06-07.99)

18.4.4 Während des Glaubenskampfes
Eine kräftige Gegenarbeit muss geleistet werden, wenn der Antichrist das letzte Werk beginnt. Dann müssen alle Kräfte tätig
werden im Himmel und auf Erden, denn dann setzt der schwerste
Kampf ein, den die Gemeinde Jesu Christi je erlebt hat. Dann beginnt der letzte Glaubenskampf, der das Ende einleitet und der mit
aller Härte und Brutalität geführt wird, weil der Satan selbst sich
gegen Gott erhebt, um Ihn zu stürzen und sich auf Seinen Thron
zu erheben.
Dann aber werden auch alle Diener Gottes auf Erden größte
Unterstützung finden vonseiten der Lichtwelt, denn dann muss
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emsige Arbeit geleistet werden, um alle Angriffe des Feindes zu
entkräften, um Jesus Christus offen zu verkünden und zu bekennen vor der Welt. Dann gibt es kein verstecktes Spiel mehr, und
dann wird es sich zeigen, wer den Glauben und die Liebe hat zu
Gott, wer so stark ist, dass er Jesus Christus als seinen einzigen
Herrn anerkennt und die Anordnungen der Gegenmacht nicht
fürchtet. (● BD 5719)
Der Antichrist wird Waffen anwenden im letzten Glaubenskampf, die jegliche Liebe vermissen lassen, ihr aber sollet auch
kämpfen mit allem Eifer, jedoch mit Waffen der Liebe. Ihr sollt
ihnen das zu vermitteln suchen, was ihr selbst besitzet, was ihr
von Gott empfangen habt. Der Kampf wird wohl sehr ungleich
sein, denn ihr seid nur eine kleine Schar, eure Gegner aber sind in
Massen. Doch ihr habet wahrlich mehr Kraft, denn ihr empfanget
sie von Gott direkt, und diese Kraft kann die ärgsten Feinde besiegen. (● BD 5719)
Es wird euch eine starke Prüfung auferlegt werden in der letzten Zeit vor dem Ende. Was ihr nicht für möglich haltet, das wird
geschehen: Jeglicher Glaube wird angefeindet werden, und das
wird dazu führen, dass sich die Menschen gegenseitig verleugnen,
dass keiner mehr seine Gesinnung bekennt und dass ein jeder des
anderen Feind ist. Und dann fordere Ich von euch, ihr Meine Vertreter auf Erden, offenes Bekennen, denn nun ist die Zeit da, von
der geschrieben steht: Wer Mich vor der Welt bekennet, den will
auch Ich vor Meinem Vater bekennen. (● BD 5621)
Der Antichrist wird in der Verkörperung als Mensch den ärgsten Plan gegen Mich zur Ausführung bringen wollen und es werden nicht viele sein, die standhalten und ihm widerstehen, die sich
nicht von ihm verführen lassen. Darum müsset ihr, Meine Diener,
überaus eifrig tätig sein, denn dann werden sich noch viele Gelegenheiten ergeben, wo ihr aufklärend wirken könnet unter denen,
die nun in Zweifel gestürzt sind und nicht selbst urteilsfähig sind
und Rat begehren. (● BD 6538)
Frage: Wenn sie mir verbieten, zu reden oder zu schreiben über
Dich und ich ihnen nicht gehorche, ist das dann in Deinen Augen
Leichtsinn oder sollte ich erstmal vorsichtig sein?
Antwort: Ich werde dir eingeben, was du tun sollst. Du musst
Mich immer fragen! Im Zweifelsfall rede und stehe zu Mir! Grob
leichtsinnig sollst du nicht sein, denn du sollst ja noch Menschen
helfen. Ich habe Aufgaben für dich, und Ich suche Mir kein
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Werkzeug, das dafür ungeeignet ist! Freudig sollst du zu Mir stehen! Überlasse Mir alle Entscheidungen, und bleibe stets mit Mir
in Verbindung! Wo das nicht geht, folge der Stimme deines Herzens. Leg alles in Meine Hände, Ich bin ja bei euch. (● Mel1 08.12.17)
Wenn du in der tiefsten Endzeit angekommen bist, wirst du zu
anderen sprechen, sie lehren und von Mir erzählen. Die Möglichkeit, Bücher zu verteilen, wird euch dann genommen sein. Dann ist
es von herausragender Wichtigkeit, dass ihr Meine Worte verinnerlicht habt, dass sie in euren Herzen weiterleben. Du sollst mutig von
Mir sprechen, auch wenn man es dir verbietet und dich mundtot
machen will, auch wenn man dich bedroht. Ich werde dir Menschen zuführen, die deine Worte dringend brauchen. (● Mel1 16.06.17)

18.4.5 Beim Kommen Jesu Christi
Ich trete in Erscheinung, wenn der Höhepunkt erreicht ist,
wenn es keinen Ausweg mehr gibt als grenzenlose Vernichtung.
Dann sollen die Menschen Mich hören, und dann werdet auch ihr
bereit sein müssen und Mich verkünden allen denen, die Ich euch
zuführe. Und dann zögert nicht, sondern dienet Mir, gehet den
Weg, den Ich euch vorschreibe, und arbeitet für Mich und Mein
Reich. (● BD 4135)

18.5

Schutz und Führung der Jünger durch Jesus Christus

Seid mutig, seid stark und seid bereit, bis zur Vollendung auszuharren, auf euch zu nehmen, was diese Welt euch gibt an Last, an
Kummer und an Sorge. Doch behaltet allezeit in eurem Herzen die
Gewissheit, dass ihr bewahrt seid. (● TerrAmor CD 06.10.18)
Habt keine Angst und keine Sorgen, denn Ich werde für euch
sorgen in jeder Notzeit, die auf euch zukommt. Bittet Mich nur
immer um Schutz. Verliert nicht euren Glauben und euer Vertrauen. (● Jutta5 30.05.20)
Bittet in euren Gebeten an erster Stelle um die Führung, dass
der Geist Gottes euch führen möge in jedweder Situation, in welcher ihr euch befindet. Die Worte: „Vater, nicht mein, sondern
dein Wille geschehe“ ist an den Geist des Allerhöchsten die Bitte,
die Führung zu übernehmen. Bittet darüber hinaus um die Kraft,
die nötig ist, alles zu überwinden, was euch an Herausforderung
und Prüfung zugelassen und gegeben ist. (● TerrAmor CD 01.03.19)
Wie ein guter Heerführer habe Ich jeden, der sich für Mich entschieden hat, mit allem ausgerüstet, was er benötigt. Dazu gehören
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auch der Mut, die Ernsthaftigkeit, vor allem aber die Liebe, die es
ihm ermöglicht, den Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten
mit Meiner Unterstützung zu führen. Die Stärkung für Meine Getreuen lasse Ich als Energie in sie einfließen. (● ALZG 14.06.20)
Übt euch in eurem Vertrauen auf Mich und verbleibt in der
Gewissheit, dass Ich euch nicht alleine lasse, sondern alles für
euch zum Guten wende. (● JM 17.06.20)
Ich habe stets die Möglichkeit, einzugreifen, wenn ihr Mich darum bittet. Nur bittet Mich nicht, euer Leben zu schonen - ihr
müsst bereit sein, für Mich zu sterben. Fürchtet nicht jene, die den
Leib töten können, die Seele aber nicht anrühren können. Ich bin
bei euch und begleite euch. (● Mel1 08.12.17)
Mögen auch noch so viele Katastrophen euch beängstigen und
euch sichtbar begegnen, so bleibt ruhig, denn Ich bin bei euch und
führe euch. Habt Vertrauen, denn Ich, als euer euch liebender
Vater, werde euch immer zur Seite stehen und euch beschützen.
(● JM 09.06.13)

Ihr dürfet in der kommenden Zeit nicht ängstlich und wankelmütig werden. Und ob auch die Mächte der Finsternis um euch
toben werden, ob die Welt um euch in Unruhe und Schrecken
lebt, ihr sollet euch beschützt wissen von den Wesen des Lichtes,
die in Meinem Auftrag um euch sind, und ihr sollet in Ruhe eure
geistige Arbeit ausführen, und Ich Selbst werde bei euch sein in
jeder Not und Gefahr. (● BD 6471)
Ihr, die ihr Mir dienen wollet, ihr werdet eine Mauer um euch
bauen durch starken Glauben, den Ich immer wieder aufs Neue
kräftigen werde, denn Ich werde Selbst bei den Meinen sein im
Geist und zuweilen auch sichtbar, wenn es die Not erfordert. Und
ihr werdet ungewöhnlich gestärkt werden, auf dass ihr ausharren
könnet bis an das Ende. Denn Ich lasse die Meinen nicht in der
Not. (● BD 7574)
Meine Streiter sind unbesiegbar, weil der Schild des Glaubens
sie deckt. Meine Streiter beziehen die Kraft direkt von Mir, denn
sie werden Mich hören und auch sehen können und keiner Versuchung erliegen. Sie werden wissend sein und deshalb auch erkennen, welche Stunde geschlagen hat und wie nahe es zum Ende ist.
Das rechte Wissen gibt den Meinen Kraft, auszuharren bis zum
Ende. (● BD 4947)
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Ich schütze Meine Werkzeuge vor all den Attacken, die Mein
Gegner im Sinn hat, um euch unbrauchbar zu machen. Was glaubst
du, mit welchem unvorstellbaren Hass er euch begegnet? Würde
Ich dich nicht schützen, du würdest in kürzester Zeit eines qualvollen Todes sterben oder den Verstand verlieren! So aber brauchst du
dich nicht zu fürchten, denn Ich brauche dich, und Ich schütze
dich. (● Mel1 27.06.17)
Euch, Meine treuen Werkzeuge, ermuntere Ich, Mir treu zu
bleiben in den Zeiten der Katastrophen. Ihr werdet zusehen müssen, wie um euch alles Äußere zusammenbricht. Viel Reinigendes
werdet ihr noch mit ansehen müssen und euer Glaube wird noch
erschüttert werden. Dann vertraut und haltet euch an Mich, denn
ihr bleibt beschützt. Ihr seid die Meinen, die Ich zu Mir gezogen
habe. Ihr seid die Saat, die neue Frucht für die neue Erde erbringen soll. (● JM 27.03.11)
Handelt bewusst nach den Anregungen eures Geistes, der da ist
auch euer Gewissen. Es ist Meine Stimme in euch, die euch nie in
die Irre leiten wird. Nehmt das euch auferlegte Kreuz als eure
Aufgabe an, legt Mir euer Schicksal in Meinen Schoss und Ich will
euch führen und stärken.
Auch in einem so großen Leid, in dem ihr eure Liebsten hier
auf Erden verliert, oder eure Schmerzen für euch unerträglich
werden, so bedenkt doch, wo ihr Linderung erfahrt. Wer sich vertrauensvoll an Mich gewendet hat, dem habe Ich bisher immer
geholfen. (● JM 21.12.14)
Verbindet euch ständig mit Mir, denn unter Meinem Schutz
kann euch nichts geschehen. Wacht und betet und bleibt mit Mir
verbunden, dann werde Ich euch in der dunkelsten Zeit, die jetzt
anbricht, tragen und behüten. (● JM 12.05.08)
Ich aber werde euch immer wieder stärken, wenn ihr schwach
werdet, wenn ihr strauchelt, nur aufgeben solltet ihr nicht; denn
dann kann Ich euch nicht helfen, weil Ich euren freien Willen
respektieren muss. (● JM 10.07.12)
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Anhang 1: Aussagen von Christus zur Endzeit
(Auszüge aus Maria Valtorta: "Der Gottmensch - Leben und Leiden
unseres Herrn Jesus Christus")
Die Endzeit wird ein Kampf der Finsternis gegen das Licht und
des Fleisches gegen den Geist sein. Wer dann im Glauben auszuharren versteht, wird Kraft, Hoffnung und Trost finden. (● U562)
Seht zu, dass euch niemand irreführt in der Zukunft. Ich bin
Christus, und es wird keinen anderen Christus geben. Wenn deshalb
viele kommen und sagen: „Ich bin Christus“ und viele verführen, so
glaubt diesen Worten nicht, auch wenn sie von Wundern begleitet
sind. Satan, der Vater der Lüge und der Beschützer der Lügner, hilft
seinen Dienern und Anhängern mit falschen Wundern, die man
jedoch als solche erkennen kann, da sie immer mit Angst, Unruhe
und Lügen verbunden sind.
Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, ihr werdet
Kriege auch sehen, und man wird euch sagen: Das sind die Zeichen
des Endes. Erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Dies alles
muss vor dem Ende kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Volk
wird sich gegen Volk erheben und Reich gegen Reich, Nation gegen
Nation, Kontinent gegen Kontinent. Seuchen, Hungersnöte und
Erdbeben werden kommen da und dort. Aber dies alles ist erst der
Anfang der Wehen.
Ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden. Es ist Satan, der sie aufstachelt. Und dann werden viele zu Fall kommen und
einander überliefern und einander hassen. Falsche Propheten werden aufstehen und viele irreführen. Und wieder wird Satan der
wahre Urheber von so viel Übel sein. Und weil die Gesetzlosigkeit
überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.
Es wird eine Drangsal sein, wie noch keine gewesen ist vom Anbeginn der Welt bis heute und auch keine mehr sein wird, denn es
wird das Ende sein. Würden jene Tage nicht um der Auserwählten
willen abgekürzt, so würde kein Mensch gerettet werden; denn die
Menschen-Satane werden sich mit der Hölle verbünden, um die
Menschen zu quälen. Und dann werden, um die dem Herrn treu
Gebliebenen zu versuchen und vom rechten Weg abzubringen,
Leute auftreten, die sagen: Christus ist hier, Christus ist dort. Seht,
dort ist er. Glaubt ihnen nicht. Niemand soll ihnen glauben, denn es
werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und
große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auser153

wählten irrezuführen.
Sie werden scheinbar tröstliche und gute Lehren verbreiten, die
auch die Besten verführen könnten, wenn der Geist des Herrn nicht
mit ihnen wäre, der sie über die Wahrheit und den satanischen
Ursprung dieser Wunder und Lehren erleuchten wird. Ich sage es
euch, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt.
Wenn ihr im Herrn bleibt, werdet ihr nicht in Versuchung und
ins Verderben geführt werden. Denkt an das, was ich euch gesagt
habe. Bleibt im Herrn und in seiner Wahrheit. Ich bin die Wahrheit,
und ich lehre die Wahrheit. Ich allein habe die Wahrheit gesagt. Ich
allein sage euch, dass Christus kommen wird, aber erst am Ende.
Am verdunkelten Firmament wird das strahlende Zeichen des
Menschensohnes erscheinen, und alle Völker der Erde werden
wehklagen. Und die Menschen werden den Menschensohn auf den
Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seinen Engeln gebieten, zu ernten und Weinlese zu
halten, den Weizen von der Spreu zu trennen.
Jenen Tag aber oder die Stunde kennt niemand, auch nicht die
Engel des Herrn, sondern nur der Vater. Wie in den Tagen Noahs, so
wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. In den
Tagen vor der Sündflut aßen die Menschen, sie tranken, freiten und
ließen sich freien, ohne auf das Zeichen zu achten bis zu dem Tag, da
Noah in die Arche ging, die Schleusen des Himmels sich öffneten
und alles Lebende und alle Dinge in den Fluten versanken.
Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr
kommt. Daher wachet und betet. Seid immer für mein Kommen
bereit. Lasst eure Herzen nicht abstumpfen durch Missbräuche und
Unmäßigkeit aller Art, lasst euren Geist nicht ablenken oder unempfänglich machen für die Dinge des Himmels durch übermäßige
Sorge um die irdischen Dinge, damit ihr nicht überraschend und
unvorbereitet dem Tod anheimfallt. (● U656)
(● Valtorta)
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Anhang 2: Wer darf auf die neue Erde?
Frage: „Welche Voraussetzungen müssen Menschen haben, die
auf die Neue Erde dürfen?“
Christus: „Wer auf die Neue Erde darf, hat die ganze Endzeit
durchlitten. Er hat alle Prüfungen bestanden und Anfechtungen
überwunden. Ohne tiefen Glauben und Vertrauen und die ständige
Verbindung zu eurem himmlischen Vater schafft das kein Mensch.
Wer die Endzeit bis zum Schluss erlebt, kann es nur mit Meiner
Kraft, mit Meiner Hilfe.
Ihr stellt euch die Neue Erde wunderschön vor. Das ist sie auch,
aber ihr könnt jetzt noch keine Vorstellung davon haben, weil die
Neue Erde eine andere Schönheit hat als eure Erde.
Auf der Neuen Erde werden alle glücklich und voller Freude
sein. Wer die Endzeit durchgehalten hat - das kann er nur mit
größtem Vertrauen, der wird belohnt mit dem Glück auf der Neuen
Erde.
Ihr werdet die Endzeit nicht bestehen, wenn euer Herz nicht
voller Liebe zu Mir ist. Wenn ihr Mich wirklich herzlich liebt,
werdet ihr Mich nicht verraten, Mir abschwören. Die Liebe zu Mir
wird euch Durchhaltevermögen geben. Sie ist größer als jede
Verzweiflung - sie trägt euch und gibt euch Mut, auch in schweren
Nöten zu Mir zu stehen.
Satanische Menschen, die euch zusetzen wollen mit argen
Strafen, werden erstaunt sein über euren Liebesmut, der sich in
euren Reden zeigt, ein Mut, der alles übersteigt, sodass sich eure
Folterer zurückziehen werden. Sie spüren, welch ungeheure Kraft
von euch ausgeht, vor der sie nicht nur Respekt bekommen,
sondern auch Furcht, die sie kaum beherrschen können. Ihr werdet
das wie ein Wunder erleben.
Wenn ihr das erreichen wollt, müsst ihr jetzt endlich anfangen
zu lernen. Ihr müsst viel mehr mit Mir verbunden sein im Gebet,
euch prüfen, wie tief ihr Mir vertrauen könnt. Bittet Mich für alles,
was ihr braucht: Liebe, Glauben, Vertrauen, alles andere entwickelt
sich daraus, z.B. Mut und Kraft.
Ihr braucht einen eisernen Willen, jetzt schon, allein weil ihr
ständig abgelenkt werdet durch eure Arbeit, durch die Materie oder
auch durch Menschen, die eine ganz andere Auffassung haben. Seid
für solche Menschen Vorbild im Glauben und Vertrauen.
Denkt an Mein Erlösungswerk, wie ihr deswegen gerettet seid
und dass ihr Meine Nachfolger in Meinem Reich sein dürft.“
(● Jutta5 03.05.20)
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Anhang 3: Hilfen für den Umgang mit Endzeitängsten
Ängste als ein Problem in der heutigen Zeit
Die allermeisten Menschen haben Angst und verdrängen Gedanken an die Endzeit. Sie haben auch keine genaue Vorstellung,
was Endzeit bedeuten soll. Auch gläubige Menschen wollen nichts
von Endzeit wissen. (● Jutta2 17.02.18)
Es fällt euch die Situation der Wendezeit nicht leicht, denn es
beherrscht euch die Angst, vieles, an dem ihr euch ein Leben lang
festgehalten habt, zu verlieren – Partner, Kinder, Freunde und
auch das Materielle, welches ihr euch erarbeitet habt. (● JM 07.09.20)
Ihr lebt in der Zeit großer Herausforderungen und Angst.
Angst, die Gesundheit zu verlieren; Angst der Reichen, ihr Vermögen zu verlieren; Angst, die Freiheit zu verlieren; Angst vor der
euch angekündigten „Endzeit“; Angst vor dem Ungewissen. Angst
paralysiert und schafft Unruhe. Wer in der Angst lebt, der lebt
auch in einer inneren Zerrissenheit, im inneren Unfrieden, der
nach außen sichtbar wird. (● JM 24.12.20)
Es ist der größte Schwachpunkt in der Menschheitsgeschichte,
dass die Menschen sich immer vor etwas fürchten, weil sie nicht
reif sind zu erkennen, dass die Angst in Wahrheit nur etwas vorgaukelt, sie ist nicht real. (* Weidner, 180)

Was bewirken Ängste?
Angst ist negativ und schwächt euch. Und so geben sich viele
der Angst hin und haben Angst vor allem und vor jedem.
(● MD1 06.05.20)

Die Angst vor Krankheiten ist eine Schwächung für das Immunsystem und fördert Krankheiten. Angst nährt das, was ihr
befürchtet. (● EVO Heft 10)

Die Gegenseite als Hauptverursacher von Ängsten
Dort, wo der Mensch sein materielles Leben festzuhalten sucht
und die Sicherheit in seinen äußeren Reichtümern sieht, dort dient
er dem Satan. Durch seine Angst und Abhängigkeit hat er sich zum
willfährigen Sklaven des Satans gemacht. Er ist einer, der unwissend
dient. (● Aubry5-86)
Seid also nicht beeindruckt und lasst nicht zu, dass der Satan
euch durch Angst und Drohung in den Zustand des Zweifels und
der Abkehr bewegt. Ihr stehet an dem Punkt, da ihr das ewige
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Leben erringen könnt oder aber zurückfallt in das ewige Vergessen
und einen Neubeginn wieder tätigen müsst. (● Aubry7-142)
Derzeit haben die die bösen Mächte leichtes Spiel. Angst, ja Panik, treiben ihnen die unglücklichen Menschen, die Armen und
die Ausgebeuteten in den Rachen. Angst, das ist ihr langbewährtes
Machtinstrument. Angst vor Kriegen, vor Arbeitslosigkeit, vor
Umweltkatastrophen, vor Krankheit, vor einem Weltuntergang
schüren sie in den Menschenseelen und saugen sie aus.
(● Schwarz 1, 114)

Der Gegenseite geht es immer darum, Angst zu schüren. Seid
achtsam und bleibt in inniger Verbindung zu Mir, dann kann Ich
euch das in euer Herz legen, was für euch in der jeweiligen Situation wichtig ist. (● EVO 19.03.21)
Die satanischen Kräfte setzen ein bewährtes Gegenmittel ein:
die Angst. Wer Angst hat, der ist nicht mehr Herr seiner selbst.
Negative Kräfte haben ihn regelrecht „gekapert“. Die Türe zur
Manipulation hat sich geöffnet. (● ALZG 13.04.21)
Zu sehr hält Mein Gegner die Menschen im Griff und versetzt
sie in Angst, um sie gefügig zu machen, weil sie um ihr irdisches
Leben fürchten. Er hat erkannt, wie leicht er die Menschen mit
der Angst manipulieren kann. (● JM 27.05.20)
Angst ist für die satanischen Mächte dazu da, um an eure Lebenskräfte heranzukommen. Ob das Furcht ist, Befürchtungen
oder negative Vorstellungen. Mit jeder Furcht, mit jeder Befürchtung oder Angst öffnet ihr euch. (* Weidner, 180)
Die Vorgehensweise der dunklen, zerstörerischen Kräfte, die
auf die Energien angewiesen sind, die aus Angst, Chaos, Neid, Gewalt und vielem mehr geboren werden, ist seit ewig langer Zeit
immer die gleiche: Sie suchen und finden weltweit unzählige
Menschen, deren Verhalten auf Macht, Ehrgeiz, Sein- und Habenwollen und anderen negativen Charaktereigenschaften gegründet ist. Sie inspirieren diese Menschen gezielt. (● ALZG 27.09.19)
Die Finsternis versucht so viel Negatives wie möglich in eure
Welt einströmen zu lassen, wobei sie Zerstörung nicht nur in Kauf
nimmt, sondern sie als Angst erzeugendes Mittel bewusst einsetzt.
(● ALZG 14.06.20)

Warum bringt euch das winzig kleine Virus, dessen sich Mein
Gegner bedient und das weltweit Angst und Schrecken hervor157

gerufen hat, nicht zum Nachdenken? Die Angst ist das Werkzeug
Meines Gegners, das bedenkt ihr nicht. (● JM 28.10.20)
Alles, was in dieser Welt geschieht und Angst erzeugt, ist nicht
von Mir, das ist euch wohl bewusst. (● EVO 04.01.21)
Euch umgibt der Gegner, sein Zeichen ist die Angst, die euch in
den Abgrund treibt. (● JM 10.04.21)
Satan beherrscht seine Sklaven, wie jeder Diktator, durch die
Angst! Mit euren Ängsten nährt ihr die dämonischen Wesen!
(* Schwarz 2, 112)

Was kann man selber gegen Ängste tun?
Viele der auf Mich, Jesus, ausgerichteten Kinder leben in der
Angst im Angesicht der Geschehnisse der Wendezeit, zumal sie
aus den Offenbarungen jüngster Wortträger über die Geschehnisse
Genaueres erfahren haben. Sie haben zwar den Glauben an Mich,
doch ihr Vertrauen lässt noch zu wünschen übrig. (● JM 22.08.20)
Vertraue! Vertraue! Vertraue! Vertrauen kriegst du nicht geschenkt. Vertrauen musst du gewinnen, indem du es übst. Dabei
kann dir eine einfache Übung sehr gut helfen. Gewöhne dir an, auf
alles, was dir begegnet, zu sagen: “Ich vertraue Dir, Jesus“ und du
wirst Stärkung erfahren. Mache dir Gedanken darüber, wer Ich in
all Meiner Macht und Herrlichkeit bin und mit welcher Liebe Ich
euch ständig begegne. Deine Sichtweise wird sich ändern.
(● JM 24.12.20)

Wichtiger denn je ist es, dass ihr ohne Angst hineinschaut in
das heutige Geschehen. Das ist nicht leicht. Nur dann, wenn ihr
unbelastet von Ängsten und Sorgen die Entwicklung betrachtet,
wird es euch möglich sein, die Wahrheit zu erkennen.
(● ALZG 23.01.21)

Wenn ihr in der Liebe schwingt, so seid ihr in Meinem Schutz
und damit im Schutz der reingeistigen Welt. Liebe kennt keine
Angst. (● LLK, U36, 266)
Gebt euren Bedrückern nicht die Macht, euch weiter in Angst
leben zu lassen, gebt ihnen nicht Gewalt über euer Herz, dass ihr
in Sorge, in Schwachheit und in Trauer seid. Dies bedeutet, die
Welt zu überwinden. (● Aubry1)
Ihr sollt wachsam sein gegenüber den Verführungen des Satans,
der euch in die Enge treiben wird mit Angst, sei es durch Krank158

heit oder aber materielle Not. Sucht im Gebet, eure Angst in
Freude und in Mut umzuwandeln. (● TerrAmor CD 06.03.20)

Mit Jesus Christus Ängste beseitigen
Ich weiß, dass viele von euch große Angst vor dieser Zeit haben. Gebt Mir eure Angst! Ich löse sie für euch auf und mache
euch neuen Mut. Denkt daran: euer Vater ist allmächtig! Es gibt
nichts, was Ich nicht tun oder bewirken könnte, nur muss euer
Glaube es Mir auch zutrauen und sich Mir ganz überlassen.
(● Mel1 19.03.18)

Ich will noch retten, wen und was zu retten ist. Und du gehörst
dazu! Ich möchte, dass du dich bei Mir geborgen fühlst und keine
Angst vor den Wirrnissen der Gegenwart hast. Ich will, dass du
unbeschadet durch die Wende gehst. (● JM 06.07.20)
Meine geliebten Kinder, geht ohne Angst in diese schwere Zeit.
Zögert nicht, Mich beständig um Hilfe zu rufen, löst euch von der
Materie und lebt euer Leben mit Mir und an Meiner Seite! Haltet
Wunder für möglich, und sie werden geschehen. Wenn man euch
alles zum Leben Notwendige entziehen will, so wendet euch an
Mich, und Ich werde für euch sorgen. (● WW, 264)
So rufe Ich euch zu: Habt keine Angst! Fürchtet euch nicht!
Bleibt Mir treu! Vertraut Mir! Ich lasse euch nicht alleine! Ich
stehe euch ständig zur Seite! (● JM 24.03.20)
In dieser Notzeit, die euch bevorsteht, beschütze Ich die Meinen. Ich führe jeden, der mit Mir verbunden ist, ganz persönlich.
Habe keine Angst, denn Ich bin allezeit bei dir. (● JM 15.12.19)
In der Wendekatastrophe, wo alles um euch zusammenbricht,
bitte Ich euch, greift nach Meiner Hand, ruft Meinen Namen und
jegliche Angst wird von euch weichen. Ihr werdet erkennen, dass
Ich bei euch bin. (● JM 29.03.20)
Ihr werdet keine Angst mehr vor der Endzeit haben, obwohl
ihr erkennt, was die Uhr geschlagen hat, denn ihr wisst, alles liegt
in Meiner Hand und euer Leben habt ihr Mir ganz übergeben.
(● JM 17.09.15)

Diese Zeit mit der Angst vor dem Corona-Virus wird noch
Menschen zu Mir bringen. Wer im Gebet auf Mich vertraut, den
werde Ich beschützen. (● Jutta4 18.03.20)
Zwischen Mir und dir besteht ein Band, das durch nichts und
niemanden jemals zerstört werden kann. Ich sage dir das, weil Ich
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die Angst oder noch vorhandene Reste davon in deinem Herzen
endgültig umwandeln will in ein unerschütterliches Vertrauen.
(● ALZG 13.04.21)

Das größte und spannendste Abenteuer ist die Endzeit, die nun
endgültig begonnen hat. Durchschreitet sie alle an Meiner Hand
und ohne Angst! Ich, euer himmlischer Vater, sorge für euch.
(● Melanie 14.03.20)

Ihr werdet keine Angst mehr vor der Endzeit haben, obwohl
ihr erkennt, was die Uhr geschlagen hat, denn ihr wisst, alles liegt
in Meiner Hand und euer Leben habt ihr Mir ganz übergeben.
(● JM 17.09.15)

Habt keine Angst und keine Sorgen, denn Ich werde für euch
sorgen in jeder Notzeit, die auf euch zukommt. Bittet Mich nur
immer um Schutz. Verliert nicht euren Glauben und euer Vertrauen. (● Jutta5 30.05.20)

Wie Jünger Menschen mit Ängsten helfen können
Wo immer ihr Menschenkindern begegnet, von denen ihr
wisst, die Angst hat sie überflutet, genau dort ist eure Aufgabe, sie
zu nehmen und zu Mir zu bringen. (● EVO 26.09.20)
Die Menschen werden euch fragen, warum ihr keine Angst
habt, warum ihr froh und friedlich seid. Seht, das ist dann die Zeit,
wo ihr euch öffnen könnt. Gebt ihnen euer Wissen über Mich und
eure Erfahrungen mit Mir. (● JM 14.01.16)
Wachset in eurer fürsorglichen Liebe und engagiert euch dort,
wo eure Hilfe benötigt wird. (● neugeistchrist 11.04.20)
Bereitet euch vor und besiegt eure Angst, und seid ein Vorbild
als Mitbürger auf der neuen Erde. (● TerrAmor CD 06.12.20)
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Anhang 4: Die UNICON-Stiftung

Die UNICON-Stiftung wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irmtraut Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee
gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen
unabhängig und mit keinen Organisationen oder Institutionen verbunden. Sie wird ausschließlich von den beiden Gründern betrieben. Die Stiftungsarbeit wird unabhängig von Spenden finanziert.
Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen
als Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht
dabei um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der
Erde, die Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des
Lebens und der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe erfüllt sie durch:
• Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen
www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de
• Erstellung und Herausgabe von Büchern, die Interessenten
auf deren Anforderung zugesandt werden,
• Durchführung von Vorträgen und Seminaren zum Thema
"Lebensorientierung durch spirituelles Wissen".
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben. Inhalte von Telefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.

Bücher der UNICON-Stiftung
• GottVater, ich habe Fragen
• Vater mit Dir - Der Weg der gelebten Liebe
• Lebensorientierung durch spirituelles Wissen - Ein Leitfaden
für Suchende
• Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
• Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung •
Lebensplanerfüllung
• Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
• Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
• Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis
• Unsichtbare Einflüsse auf das Leben
• Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
• Aufstieg und Neue Erde - Siehe, Ich mache alles neu - (das hier
vorliegende Buch)
• Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk Christi
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Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos
- inkl. Versand - bezogen werden bei:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher als PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden.
Das Buch "Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' " kann
auch auf unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei
eingesehen und heruntergeladen werden.
GottVater, ich habe Fragen
Im Rahmen unserer Stiftungsarbeit sind wir
laufend in Kontakt mit spirituell suchenden
Menschen. Dieses Buch beinhaltet eine ganze
Reihe von Fragen, die diese Menschen sich
häufig gestellt haben und stellen. Die im Buch
gegebenen Antworten sind Auszüge aus
Offenbarungen von GottVater/Christus durch
Menschen, die das "Innere Wort" haben, d.h.,
die Gabe, Göttliche Offenbarungen zu
empfangen.
Wer die Antworten liest, wird Gott als einen
über alles liebenden Vater entdecken, der uns, Seine Kinder, unendlich liebt und für uns alles Erdenkliche tun möchte, wenn wir Ihn
gewähren lassen.
Vater mit Dir - Der Weg der gelebten Liebe
GottVater/Christus weist in seinen Offenbarungen immer wieder - und in letzter Zeit verstärkt - auf die Notwendigkeit hin, das Wissen
und die Aufklärung, die wir für unsere geistseelische Höherentwicklung erhalten haben,
durch eigene Erkenntnisse als gelebte Liebe im
täglichen Leben umzusetzen.
Das Buch gibt praktische Hinweise, die uns
bei der Umsetzung helfen sollen. Die sechs
Hauptkapitel des Buches beinhalten konkrete
Anleitungen von GottVater/Christus, wie wir
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unser Ziel der geistseelischen Höherentwicklung in diesem
Erdenleben Schritt für Schritt erreichen können.
Lebensorientierung durch spirituelles Wissen Ein Leitfaden für Suchende
Wer sich auf die Suche nach spirituellem
Wissen begibt, macht schnell die Erfahrung, dass
es dazu eine Fülle von Angeboten gibt, deren
Inhalte zum Teil einander widersprechen und
eher verwirren. Das Buch soll ein Leitfaden für
Suchende sein, um ihnen den Einstieg in spirituelles Wissen zu erleichtern. Der Hauptteil der
Textzitate stammt direkt aus Offenbarungen von
GottVater/Christus, sowie aus Botschaften der
Geisterwelt Gottes
Das im Buch zusammengetragene spirituelle
Grundwissen wird als erforderlich erachtet, um sich beim Einstieg in
ein spirituell orientiertes Leben vertrauensvoll zurechtzufinden.
Es bietet klare Antworten auf die Fragen, wer wir wirklich sind,
woher wir kommen, warum wir hier sind, welche Rolle der
mitgebrachte Lebensplan spielt, wie wir leben sollen, was uns das
Leben schwermacht, welche Unterstützung Gott und seine Geisterwelt
uns laufend anbieten und wo wir nach dem Tod hingehen.
Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Vor einigen Jahren lernten wir die Göttlichen Offenbarungen von Mexiko kennen, die
in dem 12-bändigen "Libro de la Vida Verdadera" zusammengetragen wurden. Sie liegen in
deutscher Sprache unter dem Titel "Buch des
Wahren Lebens" vor. Darüber hinaus gibt es das
Kompendium "Das Dritte Testament" und
weitere Kompendien.
Es ist uns ein Anliegen, Interessierten diese
Offenbarungen wie auch ihre Entstehungsgeschichte in einer übersichtlichen Form bekannt zu machen. Daher dieses Einführungsbuch.
Das Buch "Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens'"
beinhaltet Auszüge aus den 366 Offenbarungen von Christus wie
auch ihre Entstehungsgeschichte. Die Inhalte der Offenbarungen
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geben heutigen Menschen klare Hilfen, wie sie ihr tägliches Leben
gottgewollt gestalten können.
Weitere Informationen zu den 'Mexikanischen Offenbarungen'
enthält die Internetseite der UNICON-Stiftung: www.drittestestament.de.
Inkarnationsziel Erde Vorbereitung • Menschwerdung • Lebensplanerfüllung
Nach dem Tod und einer gewissen Zeit im
Jenseits wünschen sich die meisten Geistwesen
ein erneutes Erdenleben als Mensch, um
dadurch die geistige Höherentwicklung schneller voranzutreiben - auf dem Weg zurück zum
Vater.
Das Buch beinhaltet Aussagen aus unterschiedlichen Quellen über die sorgfältige Vorbereitung im Jenseits für eine erneute Inkarnation. Der wichtigste Teil der Vorbereitung
ist die Festlegung der Schwerpunkte, Aufgaben
und Meilensteine des Lebensplanes als "Drehbuch" für die bevorstehende Inkarnation.
Unser Schöpfer hat einen Schleier über die Erinnerung an unsere
früheren Erdenleben und die Inhalte unseres aktuellen Lebensplanes gelegt. Wir haben aber die Möglichkeit, durch systematische
Analyse des bisherigen Lebensweges uns ein Bild vom Inhalt
unseres Lebensplanes zu machen. Durchlebte Schicksale und "Zufälle" erscheinen in neuem Licht.
Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
Der "Reiseführer" will Menschen mit dem
vertraut machen, was für die Reisevorbereitung
ins Jenseits und für die Reise selber von
Bedeutung ist. Er möchte den Reisenden den
Weg ins Licht zeigen und helfen, Umwege,
Irrwege und Sackgassen zu vermeiden. Er will
den Menschen die Angst vor dem Sterben
nehmen, so dass sie die Reise gut vorbereitet,
gelassen und erwartungsfreudig antreten können.
Das Buch bietet glaubhafte Hinweise auf ein
ewiges Leben in der jenseitigen Welt und
Beispiele dafür. Es öffnet den Blick für größere Zusammenhänge
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und den tieferen Sinn des Lebens. Damit wird es zu einem Ratgeber,
der hilft, bewusster zu leben und sich auf das Leben im Jenseits
vorzubereiten. Der Leser erfährt, dass Gott als liebender Vater
sehnsüchtig auf unsere Rückkehr zu ihm im lichten Jenseits wartet.
Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem Buch
"Reiseführer ins Licht" eine Einheit, um Fragen wie "Wo kommen
wir her? - Warum sind wir hier? - Wo gehen wir hin?" zu
beantworten.

Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Die Zitate der Göttlichen Offenbarungen
geben den Menschen klare, nachvollziehbare
Antworten auf Fragen wie: Warum gibt es die
Schöpfung? - Wo kommen wir ursprünglich her?
- Warum sind wir hier auf Erden? - Wie geht es
nach dem Erdenleben weiter? - Warum kam Jesus
Christus vor 2000 Jahren?
Gottes größter Wunsch ist, dass wir freiwillig
und sofort uns auf den spirituellen Weg zu ihm
begeben. Gott will auch, dass wir ihn so
kennenlernen, wie er wirklich ist und nicht, wie
er seitens der Kirchen dargestellt wird
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes
- Beispiele aus einem Medialen Arbeitskreis
Das Buch beinhaltet Botschaften aus der jenseitigen Welt an einen Medialen Arbeitskreis. Sie
stammen von GottVater/Christus, Maria, der
Geisterwelt Gottes wie auch von verstorbenen
Menschen. Die Botschaften enthalten konkrete
Aussagen über den Sterbevorgang, das Ankommen und die Weiterentwicklung im Jenseits
sowie Ratschläge für Menschen, die den Weg
eines spirituell orientierten Lebens gehen wollen.
Dabei wird deutlich, dass es alleine an unserem
Verhalten und unserem geistigen Fortschritt in
diesem Erdenleben liegt, wo und wie es
anschließend im jenseitigen Leben weitergeht.
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Unsichtbare Einflüsse auf das Leben - wie erkennen und bewältigen
Das Buch will darüber aufklären, welche
unsichtbaren negativen Fremdeinflüsse auf uns
Menschen laufend einwirken und wie wir uns
dagegen schützen und wehren können. Mit
Hilfe entsprechender Erkenntnisse darüber
sowie durch Achtsamkeit und Wachsamkeit
sind die unsichtbaren Einflüsse zu erkennen
und mit Unterstützung der Geisterwelt Gottes
auch ohne Ängste und Sorgen zu bewältigen.
Behandelte Themen: Seelenwunden aus
früheren
Inkarnationen,
Einflüsse
von
Erdgebundenen, von Geistwesen aus den Dunkelreichen, selbst erzeugte negative Energien sowie mögliche Schutz-, Abwehr- und
Befreiungsmaßnahmen.
Sackgasse Suizid
- Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
Beim Suizid gibt es nur Opfer. Suizid löst nie
ein Problem, sondern er vergrößert es. Wer
Suizid begeht, hat den Sinn des Lebens und den
Sinn der Schöpfung nicht richtig erkannt. Das
Buch wendet sich in erster Linie an
Suizidgefährdete, um sie von ihrem Vorhaben auf Grund der Erkenntnisse über die
Folgen des Suizids abzuhalten und sie dazu zu
bewegen, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
Angehörige von Suizidenten, um sie über den
bedauernswerten Zustand der Suizidenten im
Jenseits aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, diesen die
bestmögliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen,
Menschen im Umfeld von Suizidgefährdeten, damit sie Signale,
frühzeitig erkennen und entsprechend darauf reagieren können.
Aufstieg und Neue Erde - Siehe, Ich mache alles neu
Ein sehr ernsthaftes und aktuelles Buch, welches darüber aufklären will, was unter der immer wieder genannten "Zeitenwende"
bzw. "Endzeit" zu verstehen ist und was auf die Menschheit zukommt.
Die Menschheit nähert sich einer Endzeit, d.h. dem Ende der
Erlösungsperiode, die vor 2000 Jahren durch das Kommen Jesu
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Christi und seine Erlösungstat ihren Anfang
nahm. Mit seiner Erlösungstat wurden wir
Menschen von der Ursünde unseres Abfalls
von Gott erlöst. Der Widersacher hat dadurch
keinen Anspruch mehr auf unsere Seelen. Die
Erlösung ermöglicht seitdem den Menschen,
sich laufend geistig höher zu entwickeln, um
so auf dem Weg zurück zu Gott, unserem
Vater, zu bleiben.
Die Offenbarungen von GottVater/Christus
und der geistigen Welt Gottes in diesem Buch
sind aufklärend, unmissverständlich und klar in Bezug darauf, was
auf die Menschheit zukommt und warum es letztendlich kommen
muss - dies, damit die Menschen sich im Vertrauen zu GottVater
/Christus frühzeitig auf die Ereignisse vorbereiten können und sie
unter dem liebevollen Erlösungsaspekt verstehen.
Jünger, folgt mir nach - Das Erlösungswerk Christi
Das Erlösungswerk Christ, das vor 2000
Jahren seinen Anfang nahm, befindet sich in
einer entscheidenden Phase, die auch "Wende/Endzeit" genannt wird. Christus bittet jetzt um
die Mitarbeit von Menschen, die sich als seine
Jünger bzw. seine Werkzeuge in sein
Erlösungswerk einbringen können und wollen.
Das Buch umfasst drei Teile:
I. Das Erlösungswerk Christi: Hier wird dargestellt, wie die Erlösertat Christi vorbereitet
und durchgeführt wurde.
II. Leitfaden für Jünger des Erlösungswerkes Christi: In diesem
Abschnitt werden die Aufgaben der Jünger im Rahmen einer Mitwirkung im Erlösungswerk beschrieben.
III. Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi: Dieses Kapitel
enthält aktuelle Offenbarungen und Botschaften von GottVater,
Jesus Christus, Mutter Maria und hohen Geistwesen, gegeben im
Zeitraum vom 22.03.2020 bis 07.05.2021, zum Stand der Wende/Endzeit.
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