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Wir als Leviten, Propheten, müssen das Volk Gottes vor all der Falschheit warnen, die es gibt..., 

wenn wir das nicht tun... werden wir eine harte Rüge bekommen... Wir sind dafür verantwortlich, 

niemanden, der nicht das HERZ eines LEVITEN hat, an das Allerheiligsten dienen zu lassen, überhaupt 

an den Tempel Gottes Arbeiten zu lassen und besonders diejenigen nicht, die nicht berufen, nicht 

auserwählt und nicht gesandt sind! Darüber gibt es noch viel mehr zu sagen. Aber auch wenn wir 

RICHTEN - denn wir sind gesandt worden, um zu RICHTEN und Urteil zu verkünden - und dennoch 

werden wir immer noch nicht verurteilen. Viel eher werden wir weinen. Wir halten das Schwert des 

Urteils in unseren Händen, das aus unserem Mund kommt. Aber wir sollten aufhören zu beten, für Dinge 

den Gott nicht von uns gefragt hat. Das ist gefährlich, besonders in dieser Zeit und in diesem Zeitalter... 

des großen BETRUGS, des FALSCHEN ERFOLGS in einem anderen CHRISTUS. 

 

Es gibt so viel Falschheit, dass wir nicht schweigen können und dass wir als geistliche Väter die 

Kinder vor falschen Herzensmotivationen, falschen Lehren und vielem mehr von dem so genannten 

Dienern meines Vatergottes warnen müssen! Ich weiß, dass nicht viele dazu berufen sind so auf dieser 

Ebene das zu tun, aber einige sind es und ihr solltet besser auf sie hören und auf ihre Worte achtgeben. 

Denn ihre Worte können euch vor einer Menge Probleme, Druck, Prüfungen und Bedrängnisse 

bewahren. Ich weiß, dass all diese Dinge sein müssen und sogar die Falschheit im Leib Christi! Aber 

ich sage euch, was ihr jetzt seht, ist nur die Vorstufe des großen Abfalls, der kommen wird... Viele 

sogenannte Diener verführen jetzt Tausende und Abertausende. Inmitten all dessen: Es tut mir leid, dass 

ich etwas Staub in euren köstlichen Essen der sogenannten Gnade werfen muss. Aber was ist Gnade 

ohne Gottes Gericht? Was ist Gottes Gnade ohne Gottes Verdammnis? 

 

Das ist unangenehm, ich weiß, aber es gibt in dieser Zeit KEINE angenehme Nachricht mehr! DIE 

ZEIT FÜR SOLCHE ANGENEHME WORTE IST VORBEI! 

  

Wenn ihr nach der Wahrheit sucht und sie hören wollt, müsst ihr euch auf die Zunge beißen und 

weiter auf die Worte des Gerichts hören, die aus dem Mund der wahren, auserwählten und gesandten 

Propheten Gottes kommen! Ja, selbst wenn sie mit Worten des Gerichts über jemanden wie Creflo Dollar 

oder Benny Hin oder einen anderen großen Mann oder eine Frau Gottes kommen. Denn viele denken, 

sie seien großartig:  

 

Jetzt sagt Gott - und hier kommt das Wort des Herrn, wie er es gegeben hat, um in meinem Herzen 

aufzusteigen, genau jetzt, in dieser Stunde und in diesem Moment. Ich habe es nicht erwartet und ich 

mag es auch nicht, das zu bringen, was Er mir gibt, um die Nationen zu überbringen - aber ich muss es 

tun - in aller Schwäche, zitternd vor einem heiligen, allmächtigen Gott, der die Schwerter des Gerichts 

wie einen Blitzschlag in Seinen Händen hält. 

 

 

 



 

Nun sagt Gott WARTET, BIS ICH EUCH DIE AUGEN ÖFFNE, DANN WERDET IHR WEINEN 

UND TRAUERN UND EUCH FRAGEN: WIE KONNTE ICH JEMALS AUF DIESEN MANN 

HÖREN? Denn ich werde euch zeigen, wenn ich wahrhaftig gesandt habe. DENN ICH WERDE DEN 

WAHREN DIENER VON DEM FALSCHEN DIENER TRENNEN. Den wahren Diener werde ich 

unterstützen, ganz gleich, wie das monetäre System sich verhält. 

 

Jetzt sage ich es euch, bevor es passiert, wie ich es schon öfters getan habe: ICH WERDE DAS 

WÄHRUNGSSYSTEM IN DEN STAUB STAMPFEN. Dann werdet ihr sehen, wer WIRKLICH 

MEINE Diener sind! Denn ich werde sie verschonen in den Tagen des GERICHTS und am Tag meines 

SCHRECKENS! Ich weiß, dass ihr das nicht hören wollt, aber ich sage es euch, bevor es kommt. Damit 

ihr, wenn er kommt, wisst, dass ich euch gewarnt habe... Ich habe euch nicht nur einmal gewarnt, nicht 

zweimal... sondern viele, viele Male. Und siehe da, ihr habt nicht gehört... Wenn also eure Tragödie 

kommt, werde ich lachen, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin derjenige, der euch erschaffen 

hat, der euch gewarnt hat. Immer wieder sandte ich MEINE Diener, die Propheten... Männer und Frauen 

ohne Namen! ABER IHR LIEBTET ES, VIEL MEHR AUF DEN MANN UND FRAU DES RUHMES 

UND DES FLEISCHLICHEN GLANZES ZU HÖREN... Ihr wolltet nicht die WAHRHEIT hören, die 

aus dem Munde derer kommt, die keinen Namen und keinen Ruhm haben! Sie sprachen meine Wahrheit, 

die aus ihren Stiften kam... oder durch welches Medium auch immer, das sie benutzten und in der Lage 

waren zu benutzen, um euch vor all diesen FALSCHEN FÜHRERN zu warnen! 

 

ICH HABE SIE NIE UND NIMMER GESCHICKT! ODER WARUM GLAUBST DU, DASS SIE 

MEINEM VOLK DEN RÜCKEN KEHREN UND ES VON SEINEM FLEISCH BERAUBEN, SEIN 

FINANZIELLE LEBENSERHALTUNG... SIE DIENEN NICHT MEINER BRAUT, SONDERN 

VERGEWALTIGEN DIE LIEBE MEINER SEELE! UND IHR MURRT, WENN ICH ÜBER 

GERICHT UND STRAFGERICHT SPRECHE, DAS ÜBER DIEJENIGEN KOMMT, DIE SIE 

VERGEWALTIGEN? Nun, ihr werdet sehen, wie ich all das und noch viel mehr über Babylon und seine 

Strukturen bringen werde und über all jene, die IN IHR sind und ein Teil von ihr sind. Und ich tue dies 

im Namen meiner Braut! Meine Liebe zu meiner Braut ist wie ein verzehrendes Feuer, und dieses Feuer 

ist meine Leidenschaft der Liebe zu ihr, aber auch in der Größe meines LEIDENSCHAFTLICHEN 

FEUERS werde ich das bringen, was ich euch vorausgesagt habe ... Siehe, ich habe es gesagt. 

 

Hütet euer Herz, meine Lieben - denn die große Dunkelheit kommt, und sie ist im Begriff, sich zu 

erheben ... wacht über euren Herz, weicht nicht ab vom einfachen Glauben und der Liebe zu mir und 

meiner Wahrheit. Einfacher Glaube, meine kleinen Kinder... einfacher Glaube, mit Liebesfeuer und 

Leidenschaft für die Wahrheit. Mein Herz ist schwer und meine Tränen sind zu viel... Seht, es ist 

unausweichlich, das Gericht kommt... Meine Schwerter der Gerechtigkeit und des Gerichts, ich halte sie 

hoch! Aber alles, was über diese Nation und andere Nationen mit euch kommen wird, ist mein Gericht, 

um eine Ernte einzubringen und die Herzen der Verlorenen zu mir zurückzubringen. Damit sie sich von 

falschen Wundern und falschen Zeichen und Wundertaten abwenden...  

 

Bitte hört auf die Tausenden von Propheten, die ich in dieser Nation und in vielen anderen gesandt 

habe, hört auf das, was sie sprechen und was sie euch in MEINEM NAMEN befehlen! Aber vergesst 

nicht, sie sind OHNE NAMEN, OHNE RUHM ... ICH HABE SIE GESENDET, SEI ES MANN ODER 

FRAU ... EMPFANGE SIE IN MEINEM NAMEN und euer Lohn wird weit größer sein, als ihr es euch 

je vorstellen könnt.  

 

 

 



 

Wenn ich zu dir gesprochen habe, mein Sohn, meine Tochter, dann sei nicht still! Wenn ich dir befohlen 

habe zu sprechen, WARUM HÄLT ihr dann immer noch euren Mund geschlossen? Fürchte nicht die 

Menschen, was sie dir antun können, fürchte Mich! Aber was noch wichtiger ist: LIEBE MICH UND 

DIENE MIR ... Es geht nicht darum, was du tun kannst, sondern darum, wie du dich MIR 

VOLLSTÄNDIG ERGEBEN KANNST - damit ICH in der Lage bin, durch dich zu wirken und zu 

SPRECHEN. 

 

Erhebt euch jetzt, meine GENERALE! Sucht eure Armee... Denn ich habe vielen von euch eine Armee 

von Soldaten gegeben, und sie warten auf euch! ERHEBT EUCH, GENERÄLE DIESER NATION... 

SEID NICHT STILL! BLÄST IN DIE TROMPETE. KRIEG... KRIEG... KRIEG... Bereitet meine Braut 

vor ... bereitet meine Kinder vor ... bringt die Alten zur Umkehr, damit sie von ihren bösen Wegen 

gerettet werden. Sprich zu den jüngeren Generationen über Reinheit und Heiligkeit und über den 

einfachen Glauben. Einfacher Glaube! 

 

Ich liebe euch, meine Kinder, meine Söhne und Töchter, meine Krieger und Generäle. Ich liebe euch 

von ganzem Herzen. Ich bin für euch gestorben. Ich würde es 1000 Mal wieder tun, wenn es nötig wäre. 

Nun geht und tut, was ich euch befohlen habe! Die Zeit ist kurz ... und die Dunkelheit kommt! ... 


