
Wie kann man erwarten, dass die Menschheit           

auf guten Rat hört, wenn sie sich nicht einmal 

warnen lässt?    Es ist leichter, die Menschen 

zu täuschen als sie davon zu überzeugen, dass sie 

getäuscht worden sind. Es sind die Weisen, die 

durch Irrtum zur Wahrheit reisen. Die beim 

Irrtum verharren, das sind die  Narren! Die 

Menschen glauben lieber eine Lüge, die sie 

hundert Mal gehört haben, als eine Wahrheit die 

ihnen völlig neu ist. Wir sehen die Dinge nicht, 

wie sie sind, sondern wie wir sind. Durch ihre 

Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem 

Erkanntwerden. Die Menschen sind grob in 

drei Kategorien einzuteilen: die wenigen, die 

dafür sorgen, dass etwas geschieht, die vielen, die 

zuschauen, wie etwas geschieht und die 

überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, 

was überhaupt geschieht.    Je weiter sich eine 

Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto 

mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. 

Verrückte regieren Blinde.

Der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet.
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Es wird biblisch, aber nicht, wie viele denken !
oder:

Was sagen die aktuellen Neuoffenbarungen ?

August 2021

Hallo! 

Ich freue mich, dass Ihr diesen Text gefunden habt!

Lesedauer ca.  35 Min.

(Ein paar kurze Infos vorab:

Mein familiärer Hintergrund: evangelisch, kritisch, musikalisch, Nordlicht

Tod des Vaters frühe 80er, Moody, Kübler-Ross, Detlevsen ...

Dann ca. 1996 das erste Buch von Jan van Helsing, das meine Mutter anschleppte. 

Habe seitdem so ziemlich alle Bereiche der Wahrheitssucherei intensiv durchwühlt.)

Dies ist übrigens das erste Mal, dass ich mich im Netz äußere.

Ich würde gerne einige meiner Erkenntnisse und Rechercheergebsisse mit anderen 

Wissenshungrigen und -durstigen teilen, und mich sehr freuen, wenn die 

Informationen, die ich an Euch weiterleiten möchte, dazu beitragen, dass auch die 

Aufgewachten nicht doch noch eines Tages ins Verderben laufen. 

Bitte baut diese wichtigen Botschaften in Euer Puzzle, Euer Big Picture ein. 

'Ihr müsst aber nichts kaufen, ihr könnt alles wieder ins Regal zurücklegen.' 

(frei nach Vera Birkenbihl)

Als ehem. Darkwaver, Rosenkreuzer und dann auch noch Verschwörungsbeobachter 

hätte ich niemals gedacht, dass mir eines Tages eine Frage beantwortet werden 

würde, die ich niemals gestellt hatte:

'Was sagt eigentlich Gott zu dem heutigen Geschehen, oder wie würde Jesus

mit uns reden, was würde er uns heute raten?'

Einige Zeit war ich u.a. auch mit Channelings von Michael, St. Germain ..., 

Engelsbotschaften, Kryon, Metatron, der Galaktischen Föderation des Lichts, 

Andromedaner, Venusianer, Billy Meier (Plejaden), Simon Parkes (Reptos/Mantis), 

Project Camelot/Avalon, Franz Erdl, Kristallkind Lena und was nicht allem 

beschäftigt. 
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Heute gibt es Christina von Dreien, Engelsburger Neuigkeiten, Harald Thiers,

und viele andere. 

Aber könnte Jesus uns heute nicht mal was zur NWO, zu Aliens oder Covid sagen?

'Nein, niemals! Das ist unbiblisch!'

(Sind bei dem Wort 'Jesus' einige von Euch innerlich zusammengezuckt?

- Hmm, woran das wohl liegt ...)

Jesus wäre heute mit Sicherheit auch ein gaaanz böser Verschwörungstheoretiker.

Ich möchte Euch jetzt gerne auf die alten und die aktuellen Neuoffenbarungen 

aufmerksam machen. Und nein, sie sind nicht unbiblisch! 

Doch bevor ich beginne: 

Jesus redet heute sehr wohl über den Deep State, Gentechnik, Haarp, CERN, den 

Islam, Aliens, Medbetten, die jetzige Endzeit, den Chip und vieles mehr. Er führt 

seine kleine Herde ganz persönlich durch die nächsten Jahre. 

Wie das im einzelnen funktioniert, das dürfte später noch etwas klarer werden. 

Gott hat nicht vor 2000 Jahren aufgehört, mit uns zu sprechen!
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Hier die Bibelstellen im Einzelnen:

Johannes 20.30:

Jesus hat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Zeichen getan.

Sie sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben.

Johannes 21.25:

Jesus hat aber noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben 

werden sollte, so denke ich: Diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann 

geschrieben werden müssten.

Johannes 16.12-14:

Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn 

dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze 

Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr 

sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen 

wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen: Denn was er euch verkündet, 

empfängt er von mir.

Johannes 14.26:

Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden: den Heiligen Geist. 

Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt 

habe.

Johannes 16.25:

Ich habe euch das alles in rätselhaften Worten gesagt. Es kommt die Stunde, wenn 

ich nicht mehr in rätselhaften Worten zu euch reden werde. Dann werde ich zu euch 

offen und unverhüllt vom Vater reden.

Luther 2017 (etwas anders ausgedrückt):

Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in 

Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem 

Vater.
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Wie können wir aber glauben, dass die neuen Botschaften tatsächlich von Gott sind?

Wenn neue Informationen bzw. Botschaften hinzukommen, die die Bibel evtl. 

korrigieren, oder ihr gar widersprechen, wir aber spüren: das ist schlüssig und richtig 

bzw. gerecht, dann ist das schon eine erste Bestätigung. 

Wenn die Informationen vor unserem inneren Tribunal standhalten, und wir Frieden 

empfinden, dann ist es höchstwahrscheinlich Gottes Botschaft. Wer eine 

persönliche Beziehung zu Gott, Jesus oder Maria hat, wird die Antwort direkt oder 

im Herzen bekommen, indem er Frieden verspürt.

Durch Logik: Wenn die verheißenen Neuoffenbarungen nicht diejenigen sind, 

von denen nachfolgend die Rede ist, welche sollen es dann sonst sein?

Wenn auch der Schreiber die Stimme durch das innere Wort, also im Herzen 

vernimmt, so wie es bei Jakob Lorber oder Bertha Dudde der Fall war, und er 

einen tiefen Frieden empfindet, dann ist das ein weiterer Hinweis, dass wir es mit 

göttlichen Botschaften zu tun haben.

Wenn aber der Schreiber sich unwohl fühlt, oder gar vom Geist bedrängt wird, 

dann sollten wir annehmen, dass dies kein heiliger Geist ist, der dem Medium 

etwas mitteilen will.

Savannah Nobel hat in einem ihrer letzten Videos (183 Der alte Seher und die 

Schlumpfung) das Phänomen sehr schön beschrieben, als sie mit dem Waldviertler 

sprach.

Ähnlich, wenn nicht schlimmer, muss es beim Propheten Mohammed gewesen sein.

Was steht denn nun in den Neuoffenbarungen über die Neuoffenbarungen?

"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 jeder 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! 

(ALZG 09.03.13)
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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 (...) Eigenes Denken oder Zweifel 

waren gefährlich und hatten nicht selten Bestrafung oder Tod des Abweichlers zur 

Folge. Die Lehre der Wiederverkörperung wurde als Irrlehre dargestellt 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)

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 zurieden, um nicht ihren 

Lebensstandard (...) aufzugeben.

(JM 14.06.09)
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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 Verlauf 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 eurer Seele betrifft? 

(ALZG 14.01.19)

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)

Dies sind Ausschnitte aus dem Buch "Aufstieg und Neue Erde" UNICON-Stiftung.

Alle Bücher gibt es komplett umsonst als Pdf, Ebook und gedruckte Bücher, die man 

sich kostenlos und portofrei zuschicken lassen kann.

(Die angegebenen Quellen findet Ihr am Ende des Buchs)

Übrigens sagte Goethe einst:

"Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum."

7



Bevor ich aber von den aktuellen amerikanischen Neuoffenbarungen und 

Botschaften berichte, die auch Aussagen zu Ufos, den Plejadiern, NWO etc. 

enthalten, möchte ich kurz, aus dem Gedächtnis über das besagte Buch 

"Aufstieg und Neue Erde" berichten:

Besonders Bertha Dudde (1891-1965), aber auch Jakob Lorber (1800-1864) 

erhielten sehr viele Botschaften zur sog. Endzeit, der Trübsalszeit und der Herrschaft 

des Antichristen.

Dieses Buch enthält den chronologischen und wahrscheinlichsten Ablauf der 

Endzeit. Unterschiedliche Bibelstellen, Botschaften und Durchgaben werden, 

den einzelnen Phasen zugeordnet, einander gegenübergestellt.

So soll laut Bertha Dudde ein bestimmtes Ereignis (der Tod eines irdischen 

Machthabers) eine katastrophale Zeit einleiten. Auch bei Lorber ist von 

Katastrophen, allgemeiner Not, Elend und Trübsal die Rede, die Gott aber zuläßt, 

um die Menschen von ihrerm Hochmut, ihrer Selbstsucht und ihrer großen Trägheit 

abzuwenden.

Danach erst (!) wird der Gegenspieler Gottes auf den Plan treten und sich als 

Weltenretter präsentieren.

8



Hier ein Zitat aus einer Botschaft:

"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 Vernetzung der Welt, die Art, wie ihr jetzt schon 

kontrolliert werdet und 'gläserne' Menschen seid. All das wird sich noch steigern 

und mündet in einem großen Krieg, dem die große Kontrolle und Überwachung 

folgen wird. 

(Mel2 18.04.17)

Es werden Aussagen über die Ursachen und das Ausmaß der Naturkatastrophen und

die Situation und Reaktionen der Überlebenden gemacht.

Ich denke, dass es uns dann, falls wir noch leben, völlig egal ist, ob es Mutter Erde 

war, oder Wetterwaffen, oder Feuergeister oder was auch immer.

Wahrscheinlich werden dann jene, die an einen Aufstieg in die 5. Dimension 

glauben, also die ganze 'Licht und Liebe-Fraktion' auch erstmal einen Dämpfer 

erhalten. 

Aber dann wird es spannend.

Im Folgenden wird die Herrschaft des Antichristen beschrieben:

Seine Herkunft, seine Wesenszüge, sein Erscheinen und Vorgehen, sein wahres Ziel.

Er wird sehr erfolgreich sein und sehr viele, auch Christen, werden ihn anbeten.

Die Christen werden am härtesten verfolgt, es wird nicht mehr möglich sein, 

religiöse Bücher etc. zu verteilen. Jegliche spirituelle Literatur soll verschwinden.

Aber auch im Islam wird es Märtyrer geben.

Der Koran und der Talmud werden ebenfalls verboten.

In dieser Zeit wird es, und das steht m.E. nicht in der Bibel, einen Vorläufer Christi 

geben, der mit großer Macht und besonderem Schutz ausgestattet, auf besondere 

Art und Weise zu den Menschen sprechen wird. Er wird das Regime scharf angreifen 

und die Verbrechen der Herrschenden aufdecken. Er wird allen Menschen ins 

Gewissen reden aber auch vielen Trost spenden.

Auch er wird verfolgt werden, aber man wird ihn erst umbringen können, wenn von 

ihm alles gesagt worden sein wird. Seine Botschaften werden vielen Menschen Mut 

zusprechen, und sie werden auch hier noch einmal die Chance haben, sich in Reue 

Gott zuzuwenden.

Dann geht es um die Standhaftigkeit der Gläubigen, die Führung durch Jesus 

Christus, die 144.000, die Entrückung und den Weltenbrand, das Ende dieser 

Erdenperiode.
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In allen Botschaften wird ganz klar gesagt, dass Jesus nicht in 3D inkarnieren wird, 

sondern mit denen, die ihm bis zum Ende treu geblieben sind, auf der Neuen Erde 

wohnen wird.

Die starke Bindung an die Materie wird es so, wie wir es heute kennen, nicht mehr 

geben.

Und auch das wird in den Botschaften eindeutig gesagt: 

Die alte Erde muss vollständig vergehen, alles Leben(!) wird durch den Weltenbrand

ganz und gar vernichtet werden, damit die Erde umgestaltet werden kann.

Es gibt auch 'versteckte' Aussagen über die uns noch verbleibende Zeit.

An einer Stelle heißt es, dass bis zur Wiederkunft Christi keine 2000 Jahre von 

seinem Tod an gerechnet vergehen. Kann sein, dass das auch in der Bibel steht, ich 

weiß aber grade nicht wo. 

Aus den Botschaften an die kleine Herde aus den USA, auf die ich gleich noch 

komme, 'weiß' ich, dass wir soeben (Sommer 21) in die 7-jährige Trübsalszeit 

eingetreten sind. Das würde bedeuten, 2028 ist komplett alles vorbei.

Das klingt alles nicht so schön, aber das Leben ist leider kein Wunschkonzert.

Unsere Seelen haben sich dazu bereit erklärt, in genau dieser Zeit zu inkarnieren.

Und es geht NUR um unsere Seelen, NICHT ums Überleben oder den Tod!

Der Tod ist doch nur ein Hinübergleiten, kein Zustand. 

Aber: 'Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen.'

Das bedeutet, dass es enorm wichtig ist, jetzt schon darauf zu achten, in welchem 

Zustand wir eines Tages 'drüben' ankommen werden.

Die Bibel macht übrigens sehr konkrete Aussagen zur 7-jährigen Drangsalszeit,

(Daniel 9, Offenbarung 11, 12 und 13, Matthäus 24) die jedoch um die Hälfte 

verkürzt wird, da sonst keiner diese schreckliche Phase überleben würde.

(3,5 Jahre "Trübsal light" + 3,5 Jahre volles Wirken des Antichristen)

Das sind jeweils 42 Monate! Das hieße: Ab November 2024 wird's richtig 

ungemütlich, und im Mai 2028 ist alles vorbei!

'Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; 

und es wurde ihm Gewalt gegeben, 42 Monate zu wirken.'

(Off 13,5)
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'Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, 

damit man sie dort ernähre 1260 Tage.'

(Off 12,6)

'Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 

aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.'

(Aus Jesu 'Endzeitrede', Matthäus 24,22)

Jetzt möchte ich einen kleinen ketzerischen Blick auf ein Video des von mir hoch-

geschätzten Herrn Peter-Johannes Hensel werfen. Dieser Screenshot sagt schon 

alles:

Dieser Mann ist großartig! Bitte schaut Euch das Video (vom 20.3.2021) auf Youtube 

an:

"2024: Uranus-Pluto - Gerettet oder am Abgrund? Es wird welthistorisch ..."

Hensel, der Entwickler der Astropolarity-Lehre, ist ein Aufgewachter und Warner.

Außerdem ist es ein Vernügen, ihm zuzuhören.
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Natürlich ist es als Wahrheitssucher richtig und gut, die Machenschaften der

Dunkelmächte aufzudecken und sie anzuprangern:

Das ist aber nicht unsere Hauptaufgabe.

Der Heilsweg der Liebe, das ist unsere Hauptaufgabe!

Die Wahrheit, die uns bekanntlich frei machen wird, ist nicht die Wahrheit über 

die dunklen Mächte und die Machenschaften von Satans Dienern, sondern die 

Wahrheit, die Gott uns durch Jesus Christus verkündet.
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In dieser Offenbarung aus den Jahren 2018-2019 nimmt Jesus diejenigen an die 

Hand, die offen sind für das Neuoffenbarungswerk und keine Probleme haben mit 

Begriffen wie: Karma, Lehrengeln, Chakren, Reinkarnation etc. 

(Auch UNICON-Stiftung)

Wir bekommen hier Einsichten in die geistige göttliche Welt, in das 'Leben' nach

dem Tod, aber auch ganz konkrete Hinweise, was wir jetzt tun sollten!

Wir erfahren, wie wir den direkten Draht, die direkte Datenleitung zu unseren 

Erlösern herstellen können, wie wir Trost und besonderen Schutz erbitten können 

in der kommenden Zeit und wie wir unsere Ängste und Sorgen loswerden können.

Es geht um das Segnen im Geiste, die Reinhaltung unserer Gedanken, die Änderung

unserer Gesinnung und Lebensführung und andere Dinge, die wir jetzt in diesem 

Leben sofort umsetzen können. 

Es geht weiterhin um Vergebung, unsere individuelle Wiedergutmachung und 

darum, alles, was wir hier auf Erden erledigen können, möglichst auch noch 

in diesem Leben zu bereinigen. 

Statt Gott darum zu bitten, uns von dem oder den Bösen zu erlösen,

sollten wir lieber um Hilfe dafür bitten, das Böse in uns zu überwinden. 

So heißt es in einer etwas anderen Form des 'Vater Unser':

"Stärke uns in der Versuchung und hilf uns, das Böse zu überwinden."

Wenn wir das Ungöttliche in uns nicht mehr nähren, wird auch unser Schutz stärker.

Und natürlich geht es immer um die Liebe, die Liebe zu unseren Mitmenschen, 

den Tieren, den Pflanzen, der Erde und auch um die Feindesliebe.

Auch unsere Feinde sind Gottes Geschöpfe, die einen langen und zum Teil sehr, sehr 

schmerzvollen Heimweg vor sich haben.

Es ist völlig sinnlos, sich über die ganzen Schweinereien aufzuregen und in Wut oder 

Verzweiflung über ihre Schandtaten zu verharren. Auch Schadenfreude über die 

'gerechte Strafe', die diese Satanisten erwartet, macht alles nur noch schlimmer.

Wie wir Feindesliebe üben können, wird hier ganz gut erklärt. Und es geht hier nicht 

darum, unsere Mörder freudig zu umarmen, und ihnen was von Jesus zu erzählen. 

Aber lest selbst.

An einer Stelle in dieser Offenbarung, wird ganz klar gesagt, dass die reichen 

westlichen Nationen sehr bald von Millionen von Fremden überrollt werden, die 

ihnen alles nehmen. Es wäre gut, alles Liebgewonnene jetzt schon wegzugeben und 

ein minimalstisches Leben zu führen. Ihr seht wahrscheinlich alle schon, dass das 

nicht mehr lange dauern kann. 

Stichwort Afghanistan. Diese Menschen werden sich an uns versündigen und sich 

ein übles Karma schaffen.

Es sind nicht Gottes Pläne, es sind Satans Pläne und Aktionen, die zum Teil 

zugelassen werden, damit die Reumütigen einen Tritt bekommen und sich wieder 

auf den Weg in ihre himmlische Heimat machen. 
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Das alles kann durch Gebet abgeschwächt werden, aber je weniger Gebete 

aufsteigen, umso härter wird's werden. 

Wären hier alle bußfertig und lieb zueinander, würde Gott vieles abschwächen oder 

vereiteln. Das Ganze ist sozusagen 'interaktiv'. Selbst in den Schalen aus der 

Offenbarung des Johannes am Ende der Trübsalszeit wäre dann nicht viel drin!

In einer Botschaft Jesu an eine Schwester aus den USA hieß es einmal sinngemäß:

'Make America Great Again' ist ein schöner Slogan, aber besser wäre es, den 

Amerikanern zu sagen: 'Make America Reumütig Again'. So in etwa. 

Ja, Trump ist Gottes Mann. Das Militär steht unter Gottes Schutz. Die Aktionen der 

White Hats sind übereinstimmend mit Gottes Plänen. Wenn aber die Gebete 

nachlassen ...

Warum haben wir hier in Deutschland keinen Trump? Dreimal dürft Ihr raten!

Das Gebet ist unsere einzige und stärkste Waffe!

Natürlich ist es gut, die Waffenrüstung Gottes jeden Tag anzuziehen und den Psalm 

91 zu sprechen. Wir können auch wilde Tiere, Dämonen, Aliens in Klonkörpern und 

jegliche Art von Angreifern im Namen Jesu verjagen, wenn wir stark im Glauben sind 

und Jesus bereits seinen festen Platz in unserem Leben hat. Aber das wichtigste ist 

das Gebet! 

Gebete für die Welt, für Mutter Erde, für die Befreiung von Kindern, für die 

Abschaffung der Abtreibung, für den Schutz der verfolgten Christen in China, Afrika 

und in den arabischen Ländern, dafür, dass mehr Menschen auch bei uns in Europa 

aufwachen und aufstehen, für die Vereitelung bestimmter Ereignisse, von denen wir 

wissen, dass sie geplant sind und vielleicht auch für das EBS. 

Wir können Gott sowieso immer alles erzählen, was uns belastet. Wenn wir ihm 

alles erzählen, was uns bedrückt, und mit ihm vertrauensvoll, wie mit einem guten 

Freund sprechen, dann ist das bereits Gebet.

Und Gott, Jesus und oder Eure Schutzengel werden sich darüber sowas von freuen!

Irgendwo las ich, dass der Sturz der Regierungen durch die Menschen vom Feind 

gewollt und beabsichtigt ist. Das wird auch ein weiterer Schritt sein, der dem 

Antichristen den Weg ebnet.

Die bisher zitierten Botschaften waren alle aus dem deutschsprachigen Raum

und wenige Jahre alt.

Im Gegensatz zu den Amerikanern gibt es hiervon aber keine Videos im Netz.

(Ist es nicht bemerkenswert, dass uns tonnenweise Neuoffenbarungen auf deutsch 

gegeben wurden? Besonders die Aufzeichnungen von Lorber und Dudde sind sowas 
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von umfangreich. Und ist es nicht traurig, dass sie kaum ein Mensch kennt?)

Die aktuellen amerikanischen Durchsagen finden wir als Textbotschaften oder

als Videos u.a. auf Youtube auch auf deutsch, gesprochen von zwei Schweizern.

Auch hier wird schon mal ein Video aufgrund seiner Brisanz gelöscht.

Zunächst haben wir da den Kanal 'Die Trompete Gottes', Botschaften an Bruder 

Timothy. Das sind meist sehr eindringliche Warnungen Gottes an die Menschen.

Im Kanal 'Liebesbriefe von Jesus' geht es um die Beziehung 'Bräutigam-Braut', 

die innige, persönliche Beziehung zwischen Jesus und den heutigen Jüngern.

Hier gibt es tausende Videos zu den Neuoffenbarungen, besonders von Lorber:

Das große Evangelium Johannes, Heilmethoden, Ehe, das Jenseits, massenhaft 

Begebenheiten aus der Zeit Jesu Wirkens, das Jakobus Evangelium, die Nachtpredigt 

etc., oder die Neuoffenbarungen aus Mexiko (Buch des wahren Lebens 1884 - 1950),

aber auch aktuelle Botschaften, Lehrgänge, Unterweisungen zu Themen wie: 

Dämonische Strategien wie Vorurteile, das Richten und Fehlerfinden bei Anderen, 

Selbstachtung, Freier Wille, Gabe der Heilung, geistige Wiedergeburt und natürlich 

viele Informationen zu den aktuellen endzeitlichen Themen und Gebetsanliegen.

Die Botschaften sind meist an Schwester Clare, eine Ex-New-Agerin, und ihren Mann 

Ezekiel gerichtet. Aber auch andere aus dem kleinen Kreis, den sogenannten 

Herzbewohnern (heartdwellers), erhalten Durchsagen von Jesus, z.B. eine Schwester 

Elisabeth oder eine gewisse Nana:
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Im obigen Video heißt es:

26. April 2020 – Worte von Jesus durch Schwester Nana

(Jesus) “Meine Leute, bitte beachtet diese Warnung. Während der Lockdown in 

eurer Nation gelockert wird, werden viele Impfstoffe und Heilmittel zum Testen 

verteilt werden. Sie werden versuchen, dies schnell zu tun. Aus Angst vor der 

Ausbreitung dieses Virus und aufgrund dieser Angst werden Viele losrennen und 

sich impfen lassen.

“Nein, es ist nicht das Zeichen des Tieres, wie Einige es gesagt haben, jene Zeit ist 

noch nicht gekommen, aber dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv 

beeinträchtigen, anstatt es aufzubauen. Der Impfstoff schwächt das Immunsystem, 

um euch für die Plagen, die sie dann wiederum auf eure Nation loslassen werden, 

empfänglicher zu machen. Dies hat nichts mit eurer Regierung und eurem 

amtierenden Präsidenten (Trump) zu tun, sondern mit Jenen, die vor ihm waren.

“Meine Leute, ihr müsst daran denken, sie hatten diesen Plan schon seit langer Zeit, 

sie haben auf diese Zeit gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Pläne für die 

neue Weltordnung umzusetzen. Die Schattenregierung (Deep State) und viele von 

Satans Dienern sind so frustriert, weil Ich weiterhin alle Angriffe, Pläne und 

Überfalle abschwäche, die sie gegen die Nationen und die Welt in Gang setzen, um 

ihre Regentschaft voranzutreiben, aber sie vergessen, dass ICH Gott bin und dass 

ICH die Kontrolle habe.

“Ich habe auch sie unter Kontrolle, Ich lasse die Zeiten und Jahreszeiten zu, in 

welchen diese Dinge kommen werden und sie arbeiten unter Meiner himmlischen 
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Rechtssprechung bezüglich dem, was Ich zulasse, um Meine Leute aufzuwecken und 

viele Verlorene wieder zur Besinnung zu bringen. Warum toben die Nationen und 

warum kommen die Könige der Erde und kämpfen einen aussichtslosen Kampf? 

Am Ende werde Ich in der Tat siegreich sein.

“Wie auch immer, Meine Leute, dies negiert nicht die Tatsache, dass Ich komme und 

dies sind die Zeichen, die vorausgesagt wurden, um euch vorzubereiten. Damit ihr 

glauben könnt, wenn ihr diese Dinge seht und euch nicht fürchtet. Dies ist nicht die 

Zeit, um zur Normalität zurückzukehren, dies ist nicht die Zeit, um zu eurer alten 

Denkweise und zum Hamsterrad der Welt zurückzukehren.

“Nein, Meine Geliebte, dies ist nicht die Zeit, um nach Ägypten zurückzukehren. 

Ich rufe euch Alle aus dieser Knechtschaft der Welt heraus und in Mein Herz hinein.

(...)

“Lasst die Welt nicht mehr in euer Heim eindringen, durch das, was ihr anschaut, 

anhört, lest oder in euren Gesprächen. Lasst stattdessen alles auf Mich und eure 

gegenseitige Liebe fokussiert sein. Lasst euch nicht impfen, Meine Lieben. Es ist dazu 

gedacht und wurde immer dafür benutzt, die Familien dieser Welt zu zerstören. 

Euch werden Dinge eingespritzt, die über euer Wissen hinausgehen und es wird 

euch im Verlauf töten. Wenn die Plagen sich eurem Wohnort nähern, vertraut allein 

auf Meine Barmherzigkeit und Güte, euch zu erretten. Seid ein Volk, das seinen Gott 

kennt und Ihm vertraut.”

Die heutigen Botschaften sind ganz eindeutig dazu gedacht, Christi Braut auf die 

Entrückung vorzubereiten, und dass sie sicher auf dem rechten (schmalen) Pfad 

wandeln kann.

Sie sind sozusagen Gottes Bedienungsanleitung bzw. Handlungsanweisungen für die 

Jünger in der Endzeit.

"Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, 

und wenige sind, die ihn finden."

Jetzt zur 'Großen Täuschung':

Offenbarung 12:9:

"Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da 

heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward 

geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen."
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Liebe Lichtarbeiter, 

die Ihr Euch so freut auf den Aufstieg in die 5. Dimension, die Ihr die Plejadier und 

all die anderen so sehr herbeisehnt, und die Ihr beständig Botschaften, wie diese im 

Netz postet:

Euch möchte die folgende Nachricht warnen:

Und diese:
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Und diese auch:

Bevor ich aus den ersten beiden Videos zitiere: Viele sollten es seit Bill Cooper 

eigentlich wissen, aber das ist 30 Jahre her, und Jesus erklärt es auch viel schöner:

8. März 2021 - Worte von Jesus durch Schwester Clare

Jesus begann: "Jene, die die Wesen aus dem Weltraum bevorzugen, welches 

Dämonen und gefallene Engel in Körperanzügen in verschiedenen Farben, Formen 

und Grössen sind, Jene werden in die grosse Täuschung geführt werden und 

verloren gehen, da sie das Zeichen des Tieres annehmen und diese tragische 

Täuschung glauben.
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"Jene, die diese Täuschung glauben werden, besitzen die echte Gabe, die Geister 

unterscheiden zu können, nicht. Tragischerweise gehören dazu auch die einfachen, 

aber gutherzigen Menschen, sowie die Freidenker, die hochentwickelten und 

aufgeklärten Intellektuellen, die einen Gott, der so provinziell gewesen sein soll wie 

der Zimmermann, nicht akzeptieren können und Jene der Arbeiterklasse den Gott 

des einfachen, wiedergeborenen Gläubigen.

"Nur Jene, die Mich durch den Geist kennen, werden durchhalten und keine Allianz 

mit den Dämonen-Aliens eingehen. Es wird gewisse Anzeichen dafür geben, dass 

etwas falsch ist. Sie werden die Dinge gutheissen, von welchen Ich sagte, dass sie 

eine Sünde seien. Sie werden behaupten, dass Ich nur Einer von vielen 

aufgestiegenen Meistern sei. Jene, die sich mit ihrem ganzen Herzen und Wesen an 

der Wahrheit festhalten, werden Verdacht schöpfen.

"Lasst Mich klar und deutlich sein mit euch... die Technologien, die erscheinen 

werden, sind an sich neutral und gut. Aber sie werden so vermarktet, indem von 

ihnen gesagt wird, dass eine höhere, galaktische, universelle Zivilisation für sie 

verantwortlich sei. Mit anderen Worten... Wie kann Jemand, der euch diese 

Technologien gegeben hat, die so viel Leid lindern werden, böse sein? 

Die Antwort ist einfach... Es sind gefallene Engel in Körperanzügen, hochintelligent 

und sich der interdimensionalen Physik der Welten voll bewusst, und geschickt 

darin, sie zu nutzen, um ein überzeugendes Ergebnis zu erzielen.

"Aber sie geben vor, gütig zu sein und ein höheres Bewusstsein zu haben, und sie 

werden Mich niemals als ihren Herrn und Erlöser anerkennen, denn Satan ist ihr 

Herr. Ihre wahre Absicht ist es, euch und alles Gute zu zerstören. Sie werden das 

Vertrauen Jener gewinnen, die Mich als ihren Erlöser abgelehnt haben, weil Ich 

diese dem Irrtum und der Grossen Täuschung überlassen habe.

"In der Tat, dies ist die grosse Täuschung und es wird ein scharfes Urteilsvermögen, 

eine Kenntnis der Heiligen Schrift und Mut erfordern, um dieser Falle zu entgehen. 

Schaut, wenn Satan sein Reich nicht auf eine Weise herbeiführen kann, wird er es 

auf eine andere Weise tun und Jene, die keine innig vertraute Beziehung zu Mir 

haben, werden sich auf ihre eigene Logik verlassen.

"Bitte, Meine Leute, klammert euch von ganzem Herzen an Mich und warnt Jene, 

die wach sind, jedoch getäuscht wurden. Viele von ihnen sind besonders gute und 

freundliche Menschen, aber sie kennen Mich nicht auf eine vertraute Art und Weise. 

Ihre Beziehung geht nicht über die religiösen Normen hinaus, daher ist ihr 

Urteilsvermögen verschoben und sie glauben, weil sie aus einer religiösen Erziehung 

stammen, alles über den christlichen Glauben zu wissen, was es zu wissen gibt.

(...)
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"Ich liebe Jedes von euch wahnsinnig. Aber versucht zu verstehen, dass der Feind 

versuchen wird, eure Aufmerksamkeit auf Hardcore-Fundamentalisten zu lenken 

und auf Jene, die die Bibel nutzen, um zu verurteilen und zu kritisieren. Das ist 

Religion und nicht eine Beziehung. Meine zärtliche Liebe zu euch kennt keine 

Grenzen und Mein Herz hat nichts als Gutes für euch geplant im Himmel. 

Schliesst deshalb bitte die Möglichkeit nicht aus, dass eine destruktive Macht diese

wunderbare Technologie nutzt, um euer Zutrauen und letztendlich eure Anbetung 

zu erlangen.

(...)

Möge der besondere Trost und die Freude, Mich zu kennen, euch jetzt bis zum 

Überfliessen anfüllen... Amen."

10. März 2021 - Worte von Jesus durch Schwester Clare

(...)

(Jesus) "Du hast richtig erkannt, dass die Dämonen Aliens auf die Erde hinunter 

geworfen werden und sie werden eine Show inszenieren, indem sie den Himmel 

anfüllen. Es ist wahr, dass Begegnungen mit ihnen ständig stattgefunden haben und 

weiterhin stattfinden werden. 

Regierungen haben Vereinbarungen mit ihnen getroffen, die ihnen die Erlaubnis 

geben, Menschen der Erde zu entführen und zu benutzen, um ihre Experimente zu 

Ende zu führen und Doppelgänger und Klone für ihre Dämonen zu erschaffen, die 

sie bewohnen können."

(Clare) Aber ich habe kürzlich gehört, dass Präsident Trump den Vertrag mit den 

Grauen nicht erneuert hat, und sie werden derzeit aus dem Sonnensystem 

eskortiert. Auch die Tunnels, die in den unterirdischen Städten gesprengt werden, 

haben eine extrem hohe graue Bevölkerung in einigen Bereichen.

(Jesus) "Der springende Punkt hier ist in erster Linie Satans Gier nach Macht, 

Herrschaft und Anbetung und gefolgt von seinem Wunsch, die Menschheit und die 

Erde aufgrund seiner unstillbaren Eifersucht zu zerstören. Deshalb ist sein Hass so 

heiss. Er verachtet die Menschen, weil sie von UNS - vom Vater, Sohn und Heiligen 

Geist - geliebt werden. Er verachtet die Erde, weil sie von UNS für die Menschen 

wunderschön erschaffen worden ist. Er kann UNS nichts anhaben, doch er kann 

unsere Schöpfung und die, die wir lieben, verletzen und dadurch auch UNS.

"Seine Agenda hat also zwei Facetten. Eine davon ist, die Menschen dazu zu 

bringen, ihn anzubeten und die Zweite ist, die Menschen und die Erde zu zerstören. 

Er denkt, dass er, indem er den Menschen überlegene Technologien gibt, Dinge, die 

nur die höheren Engel verstehen, sich dann als Gott präsentieren und Anbetung 

bekommen kann. Du hast Recht, wenn du sagst, dass es so etwas wie einen guten 

Ausserirdischen oder Alien nicht gibt. Es sind alles Dämonen, die sich verschiedene 
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Körperhüllen geschaffen haben, um die Menschen der Erde auszubeuten, die Wir 

erschaffen und ihnen einen Geist aus dem Herzen des Vaters gegeben haben. 

Sie werden versuchen, euch von ihrer Gutmütigkeit zu überzeugen.

"Sie haben das genommen, was WIR erschaffen haben und es rückentwickelt, 

um Körper für dämonische Wesen zu schaffen, die sie dann bewohnen können. 

Die angeblichen Föderationen des Lichts usw. sind hochintelligente gefallene Engel 

und die geringeren Dämonen in Körperanzügen, entsprechend ihrer Stufe in Satans 

Reich. Plejadier, Venusianer, Grosse Weisse und Hybriden, die als Menschen 

erscheinen, sowie die Grauen, sie Alle sind geistige Wesen aus dem dämonischen 

Reich, die gegen den Vater rebelliert haben und aus dem Himmel geworfen wurden.

"Sie sind aus dem dritten Himmel hinausgeworfen worden, und sie werden bald aus 

dem zweiten Himmel hinausgeworfen werden. Sie werden eine grosse 

Machtdemonstration vollführen, wenn sie auf die Erde hinuntergeworfen werden. 

So wird sich diese grosse Erscheinung manifestieren:

Fliegende Untertassen und andere Raumschiffe werden den Himmel erfüllen. 

Sie werden die Törichten einladen, in ihre Fahrzeuge zu steigen."

(Clare) Ezekiel hatte vor Jahren einen Traum diesbezüglich, aber sein Schutzengel 

hielt ihn davon ab und das aus gutem Grund. Er fing an, auf eines der Raumschiffe 

zuzugehen, denn er liebt es zu fliegen, doch sein Schutzengel erschien vor ihm und 

sagte... 'Nein, geh da nicht rein', also drehte er um und kam zurück.

(Jesus) "Meine Leute, ihr sollt nichts mit diesen Dämonen zu tun haben, die sich als

hochentwickelte Wesen ausgeben. Ihr Wissen ist hochentwickelt, denn sie sind 

Engel, aber ihr Motiv ist, euch zu zerstören. Habt nichts mit ihnen zu tun. Ich 

wiederhole Mich, habt nichts mit ihnen zu tun. Nutzt Meinen Namen, damit sie 

gehen. Das wird euch genau zeigen, was ihr über ihre wahre Natur wissen müsst.

"Diese vermeintlich schönen Geschöpfe einer höheren Ordnung, sogar einer 

höheren moralischen Ordnung, sind im Grunde nur rebellische Engel, die auf die 

Erde hinuntergeworfen werden, denen der Zugang zum zweiten Himmel verwehrt 

wird, wo sie seit Jahrtausenden verweilen, indem sie Gedanken- und Energie-

kontrolle einsetzen, die Unterstützung ehrgeiziger Menschen anwerben, täuschen, 

manipulieren und überlegene Technologie zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, 

das Vertrauen und die Gunst der Menschen zu gewinnen, damit Satan endlich die 

Anbetung der Menschheit, die in Gottes Ebenbild erschaffen wurde, bekommen 

kann und damit sein Wunsch erfüllt wird, mehr geehrt zu werden als Gott.

(...)

Die Schrift hat euch gewarnt:

'Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr durch den Geist aus 

Seinem Mund verzehren und durch die Manifestation Seines Kommens zerstören 

wird.
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Das Kommen richtet sich gegen das Wirken Satans mit all seiner Macht, seinen 

Zeichen und seinen Wundern voller Lüge und mit der Verführung zur 

Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 

angenommen haben, damit sie errettet würden. Und darum sendet ihnen Gott eine 

Verführung, damit sie der Lüge glauben, auf dass Alle gerichtet werden, die der 

Wahrheit nicht geglaubt, sondern sich der Ungerechtigkeit erfreut haben.' 

(2. Thessalonicher 2:8-12)

(Jesus) "Meine Leute, diese neuen Technologien (Tesla, Med-Betten, freie Energie, 

5D-Bewusstsein) sind alle Teil des Universums, das Ich erschaffen habe und diese 

Engel, die solche Dinge verstehen, werden versuchen, euch zu überzeugen, dass 

diese ein Teil ihres höheren Bewusstseins und ihrer Gottesverbindung sind, die 

höher entwickelt ist als eure.

"Die Gefallenen gehören jenem Universum an, mit der Fähigkeit zu sehen, wie es 

funktioniert und sie manipulieren es für ihre ruchlosen Zwecke. Sie werden diese 

Technologien als trojanisches Pferd nutzen, um den Seelen einen anderen Glauben 

anzubieten, der mit Zeichen und Wundern angereichert ist, um sogar die 

Auserwählten zu täuschen, wenn dies möglich wäre. Das ist ein Zitat aus der 

Heiligen Schrift. Was Ich damit sagen will ist, dass diese Erfindungen an und für sich 

neutral und sogar gut sind, aber die, die sie euch gebracht haben, sind dämonische 

Wesen und gefallene Engel."

(Clare) Herr, was ist diese Galaktische Föderation des Lichts?

(Jesus) "Du hast eine der vielen Ausdrucksformen dieser angeblich 'neuen' geistigen 

Bewegung gefunden. Erinnere dich daran, dass Satan, bevor er fiel, Luzifer der 

Lichtträger genannt wurde.

Das ist die grosse Täuschung von der Ich in der Heiligen Schrift spreche.

(...)

Die Technologie ist wunderbar, Jene, die sie euch gegeben haben, haben jedoch nur 

eure Zerstörung im Sinn. Sie kommen nicht zur Erde, weil ihnen die Ressourcen in 

ihren eigenen Galaxien ausgegangen sind. Sie kommen zur Erde, weil sie von 

Meinen Engeln hierher getrieben werden.

"Sie werden aus dem zweiten Himmel hinausgeworfen und auf die Erde 

hinuntergeschleudert, denn dies ist die Zeit der grossen Reinigung, die zuerst 

stattfinden muss, bevor Ich komme und alles in Ordnung bringe. Ich versammle sie 

und werde sie in den Feuersee werfen. Und die Regierung wird Meine Sache sein, 

nicht die der angeblich Galaktischen Föderation des Lichts, die nur ein Deckmantel 

für Satans ruchlose Absichten ist. Dieses Szenario spricht die Intellektuellen an, die 

den geistigen Mysterien zugeneigt sind und die Weisheit der unsichtbaren Welt 

suchen, ohne den Beigeschmack des Fundamentalismus, der als primitiv und 

provinziell empfunden wird."
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(Clare) Oh, meine Lieben, dies ist eine der schwierigsten Botschaften, die ich euch je 

geben musste. Ich warne euch vor der Grossen Täuschung, die im Begriff ist, über 

die gesamte Menschheit hereinzubrechen. Sie hat sich bereits in der New-Age-

Gemeinschaft etabliert und wurde "Das Grosse Erwachen", "Die 5D-Welt" und in 

den 60er Jahren "Das Zeitalter des Wassermanns" genannt. Aber jetzt ist es 

vollständig strukturiert, ausgearbeitet und im Begriff, die Menschen der Erde zu 

verführen. 

Ihr Lieben, betet, dass ihnen die Augen geöffnet werden. 

Betet für eine Errettung. Betet, dass ihr während dieser Prüfung standhaft bleibt.

(Jesus) "Meine Bräute, Ich liebe euch über alles und Unser Tag kommt, ja, er kommt. 

Bleibt vorbereitet, haltet Wache, und kehrt auch jetzt zu eurer ersten Liebe zurück, 

wenn ihr verführt worden seid mit Ablenkungen. Kehrt zu Mir zurück, Geliebte, Ich 

warte auf euch. Kehrt zu Mir zurück.

"Aufgrund eurer Vertrautheit zu Mir werdet ihr diesen Versuch, einen anderen Gott 

anzubeten, überleben. Es gibt keinen anderen Gott als den Vater, den Sohn und den 

Heiligen Geist, die als ein Gott wirken, deren Natur sich aber deutlich unterscheidet. 

Ich habe eure menschliche Natur und die Begrenzungen, in denen ihr lebt, auf Mich 

genommen und Meinen Leib der Qual preisgegeben, nur um euch bei Mir zu haben.

"Bitte vergesst das nie und vergesst nicht, dass Ich euch zärtlich und in völliger 

Reinheit in Meinen ewigen Armen halte und euch soll es nie an Meiner Liebe fehlen. 

Öffnet eure Augen für Meine Gegenwart und für diese Liebe, die keine Grenzen 

kennt. 

Ruht in Meinen Armen, ruht in Meinen Worten, ruht in Meinen Versprechen und 

vertraut darauf, dass wir Ein Herz, Eine Seele, in einem Leib, in Mir, in Jesus Christus 

sind."
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Ich weiß, dass das Böse sehr faszinierend ist, aber bevor Ihr Euch das nächste Mal in 

Themen wie 'Ritueller Missbrauch' oder die nächsten Pläne der Eliten für uns 

vertieft, und damit Zeit verbringt, solltet Ihr einmal überlegen, welche Pläne Gott 

mit uns hat. 

Mit jedem von uns hat Gott seinen eigenen Plan, vorausgesetzt, wir lassen uns auf 

dieses Abenteuer ein.

Diese Zeugnisse auf dem Kanal 'ERF - Mensch Gott' sind teilweise spannender als 

jedes Truther-Video! Kleine Auswahl von Interviews, die ich sehr bewegend fand:
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Und er hier: (Leider nur noch auf Gloria.tv zu finden)
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Sehr beeindruckend fand ich auch dieses Interview auf Open Doors:

Schaut Euch christliche Filme wie 'Die Hütte' an,

oder die Serie 'The Chosen / Die Auserwählten'.

Dazu Ausschnitte aus 'Liebesbriefe von Jesus' (19.12.2019):

(Clare) (...) 

Natürlich gibt es Neinsager die argumentieren: 'Aber das steht nicht in der Schrift!' 

Nun, es ist vielleicht nicht in jedem Detail ganz richtig, aber es entspricht dem Geist 

in den Evangelien.
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(...)

(Jesus) 

"Ich bin sehr zufrieden mit dieser Serie, welche die Art und Weise verändern wird, 

wie Menschen über Mich denken. Das ist für Mich das Allerwichtigste, Clare. Sie 

haben Mich so lange als gleichmütig und lieblos angesehen während den Prüfungen 

in ihrem Alltagsleben. Endlich werden sie eine genaue Darstellung dessen sehen, wie 

Ich mit den Kranken, den Unreinen und mit Meinen Jüngern umgegangen bin. Und 

ja, sogar mit jener Schlangenbrut, den Pharisäern.

"Meine Kinder, Ich würde es vorziehen, wenn ihr eure religiösen Geister ein für alle 

Mal weglegen würdet und Mich der Welt mitteilen lassen würdet, wer Ich wirklich 

bin. Zeitalter um Zeitalter wurde Ich als hart, richtend, distanziert und fordernd 

angesehen. Nein, dies ist nicht der Fall! Ich bin gekommen, um euch ein 

reichlicheres Leben zu bringen und damit meine Ich den Reichtum des 

Zusammenlebens mit eurem Gott.

"Die Angst, sich Mir zu nähern, die Satan den Menschen eingeflösst hat, die 

besonders strenge Väter, Eltern, Beamte und pädophile Prediger hatten, hat 

unermesslich viele Menschen dazu veranlasst, Mir ihren Rücken zuzudrehen. Sie 

konnten sich nicht vorstellen, dass Ich liebevoll und zugänglich bin, aufgrund des 

Verhaltens einiger Autoritätspersonen. Endlich werde Ich so dargestellt, wie Ich 

wirklich bin.

"Diese Serie kommt direkt vom Himmel und wird viele Seelen zu Mir ziehen, 

die Mich zuvor ohne wirklichen Grund gehasst haben."

Ein weiterer sehr spannender Tip:

John Ramirez (Ex-Satanist)
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Jesus zu den Satanisten, Botschaft vom 3.Juni 2021:

"Wacht auf! Dies ist Meine rote Pille für euch. Wacht auf und erkennt, dass 

Derjenige, dem ihr gefolgt seid, ein Betrüger ist und er hasst euch, weil ihr in 

Meinem Ebenbild erschaffen wurdet. Er nutzt euch, um seine Drecksarbeit zu 

erledigen, bis zu dem schicksalhaften Moment, wo euch seine Dämonen ergreifen 

und in die Hölle hinunterziehen werden. Hört euch einige Nahtoderfahrungen an 

und ihr werdet sehen, was nach dem Tod kommt. Jetzt strecke Ich euch Meine Hand 

entgegen. 

Ich wollte nie, dass euer Leben so dunkel ist. Ich möchte euch von ganzem Herzen 

bei Mir im Himmel haben.

(...)

"Das ist keine Art zu leben. Kommt zu Mir und Ich werde euch heilen. Ich werde 

nicht zulassen, dass sie euch töten. Ich werde euch beschützen und für euch sorgen. 

Euer Leben wird heller sein als die Nachmittagssonne und nicht schwarz wie die 

Grube. Kommt und kostet die Liebe, die Ich für euch habe. Sie ist wie nichts, was ihr 

jemals erlebt habt. Wenn ihr denkt, dass Ich euch belüge, lest oder hört euch John 

Ramirez an. Er war Einer von Satans Generälen. Er kennt jenen dunklen Engel besser 

als die Meisten. Er hatte die Macht, den Reichtum und alles, was er sich jemals 

wünschen konnte. Warum hat er also Satans Dienst verlassen? Lest es nach und ihr 

werdet verstehen, was vor euch verborgen wurde."

Ich denke, dass wir nicht länger im Kaninchenbau herumkrabbeln sollten, sondern 

dass es nun höchste Zeit ist, weiterzugehen.

Viele in der Wahrheitsszene sprechen zwar gerne von Gott oder dem Göttlichen in 

uns, erwähnen aber niemals den Namen 'Jesus'. 

Für sie ist er höchstens einer der Aufgestiegenen Meister.
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Dabei sagt Jesus: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Niemand kommt zum Vater denn durch mich."

Warum stellen wir uns nicht direkt auf die Seite der Guten, sondern projizieren 

unsere Erlösungsphantasien immer noch auf gefallene Engel, Geister oder andere 

Menschen?

'Na, weil's total cool ist und so faszinierend! Jesus ist doch 'old-school'!'

Ich hoffe, dass Ihr aus den obigen Zitaten ein ganz anderes Bild von Gott und Jesus 

herauslesen konntet, und Ihr ein wenig über diese Botschaft nachdenken werdet. 

Das wünsche ich mir, und es würde mich sehr erfreuen.

Für alle, die das Gelesene nicht ablehnen, sollte die kommende Zeit eine 

Gelegenheit sein, an sich zu arbeiten, sich über das eigene Verhalten Gedanken zu 

machen, die Leichen aus dem Keller zu holen, sich Gedanken über seine Gedanken 

zu machen und sich seine Schwächen anzusehen: Vergnügungs-, Genuss-, Geltungs-

sucht, Selbstgerechtigkeit, Stolz, Neid, Körperkult, kulinarische Gelüste usw.

Jesus ist kein leichter Fang, aber wir können ihm entgegenwachsen, wenn wir 

endlich anfangen, mit ihm zu sprechen, unsere Fehler und Vergehen gestehen und 

bereuen, wenn wir uns in echter Nächstenliebe um unsere hilfsbedürftigen 

Mitmenschen kümmern und endlich aufhören, über andere zu urteilen.

Und natürlich, wenn wir beten!

Alles Gute,

Pavel
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