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Liebe Geschwister in Yeschua 24.September 2020

Vor kuzem sah ich in den News von ,,China in Focus" Bilder der zerstörerischen Folgeschäden in den Mega-
städten Chinas, welche die monatelang anhaltende Jahrhundertflut von nahezu 800 Flüssen im ganzen Land
verursachten, Als in einigen Städten die Fluten zurückgingen, die bis zum l.Stock alle Wohnungen in den
tiefliegenden Stadtgebieten verwüsteten, versuchten die Bewohner ihre mit stinkenden Schlamm verunrei-
nigten Häuser zu säubern, Die Moderatorin berichtete von dem furchtbaren Gestank und Verwesungsgeruch
vieler Tierkadaver, der über die von Fluten heimgesuchten Stadtteile lag. In diesem Moment gab mir der Herr
ein Bibelwort aus Jesaja 57,20-2l welches diese Bilder als eine Folgeerscheinung des Gerichts darstellten:
,Aber die Goftlosen sind wie das aufgewühfte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm
und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott. gibt esfür die Gottlosen!" Jesaja 28,18b-19 bestätigt
dieses Gottesgerichl', ,,Wenn die überschwemmende Flut dahertährt. so werdet ihr von ihr zermalmt werden:
so oft sie dahertährt, wird sie euch erfassen: ja. sie wird jeden Morgen daherkommen, beiTag und bei Nacht:
und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören!" (lch berichtete bereits in einigen Broschü-
ren über die kommenden Strafgerichte Gottes welche jetzt über viele Länder der Erde hereinbrechen).

Als ich heute GOTT im Gebet um eine tiefgreifelde- fleinigung im geistlichen Leb_en der Kinder GOTTES bat,
kani die Gegenwart des HERRN auf mich und Er gab mir diese ernste Botschaft, die ich hier veröffentliche,

Yeschua sagt: ,,Hör{ meine Knder, es lsf eine ernsfe Zeit! Es lsf erne Zeitenwende. Es geschleht ein Umbruch
in meinem Volk. Dieser Umbruch geschieht durch meinen Willen und durch meinen Gersf an denen, die mich
ernstlich suchen. Es ist die Stunde der SEPARATION, der Abtrennung. lch will die Meinen für mich aöson-
dem, So spicht der HERR: Verwundert euch nicht, wenn ich etliche von euch für mich auf die Seite nehme.
Kommt und geht in meine Ruhe ein! Einige von euch spüren bereits, dass sle nicht mehr mit anderen Chrs-
ten, die oberflächlich, lau und weftlich gesinnt sind, Gemeinschaft haben können. lch hafte mir die Ohren zu,
uyerTso viel Geplapper und Geschwätz unter meinen Kndem dominiert und ich es nicht mehr hören kann. Sie
drehen sich um ihre eigenen Lüste, Sorgen und Dinge, die keine gute Frucht bingen.

Ja, ich kann sie für meinen Diensf nicht gebrauchen, weil sie mir nicht genügend Raum geben. Sie stnd be-
engt in ihren Hezen. Sie denken nur an das, was sie bewegt. Sie kommen zu mir und rufen meinen Namen
an und sageni ,,Hen segne mich, segne mich!" Aber ich finde zu wenig Raum in ihrer Seele, in ihrem Henen
und in ihrem Gersf. Sie kommen nur als Biftsteller für sich zu mir. Aber sie haben nicht meine Last für die
vielen Verlorenen in dieser Weft. Viele bemerken nrcht dass jetzt vorausgehend die Plagen überall angefan-
gen haben. Betroffene geraten dadurch in große Not, doch ich wache über mein Wort um auszuführen wozu
es gesandf rsf. Hosea 5,15 sa$ hiezu: "lch werde davongehen. an meinen Ort zurückkehren. bis sie ihre
Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden: in ihrer Drangsalwerden sie mich emstlich suchen"

Und wahrhafi es geschieht. lch schenke schon jetzt Auhrüche in Ländern wie Kalifornien und in Asien. Ja,
überallwird es geschehen! lch schicke geistliche Aufbrüche durch meinen Gersf. lch bewirke es im lran, ich
bewirke es ln Syrien und offenbare mich ihnen. Aber ich will euch meine Knder hienu gebrauchen. Darum
stelft euch mir zur Vertügung. Jedem meiner Knder die meinen Geist empfangen haben, gebe ich Talente,
gebe ich Pfunde und ich sage euch: Wuchert damit! Ich habe dr'eses Gleichnis in der Bibel als ein Beispiel
eingebracht, damit ihr danach handeft. Aber so viele meiner Knder, wuchern nicht mit den ihnen anvertrauten



Pfunden die ich ihnen gegeben habe. Der Widersacher flüstert ihnen ein: Ihr könnt es nicht! Doch wenn ihr
fesf rn mir verwurzelf ser4 könnt ihr es tun: durch meinen Gersf der in euch ist! lch habe jedem von euch
durch mein Wort zugesagf, dass mern Gelsf bei euch sei brs ans Ende aller Tage! Warum glaubt ihr mir nicht?
Mein Geist in euch ist der Lehrer und Er wird mich verhenlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und
euch vefuündigen. Jedoch, ihr habt zu wenig Zeit für mein Wort um es in euch wirken zu lassen. Ich suche
Menschen, die sich mir ganz hingeben, sodass ich bei ihnen wohnen kann. Warum seid ihr so been$ in
euch? Denn wenn ihr so been$ seid, habe ich keinen Raum in euch. Wisst ihr nicht dass ihr euch nichf selösf
gehört? lch habe euch mit meinem Blü erkauft. Aber ihr bietet mir in eurem Haus nur das Dachgeschoß oder
die Kelleruohnung an. Bin ich euch nicht mehrwert?

lch rufe euch auf, ihf die ihr mir in Wahrheit nachfolgen wolft. lch führe euch zu mir in die Abgeschiedenheit
von dem Geisf dieser Weft, das ihr Zeit habt mit mir zu gehen. Damit ihr lernt meine Stimme zu hören. Ich
bin der HERR und ich bin der gute Hirte. lch will euch in dieser Stunde die auf euch zukommt, in mir festi-
gen, gründen und zubereiten. /hr müssf wrssen, dass es die letzte Sfunde für die Heimholung aller meiner
Auseruähften ist, die ich noch aus allen Ländem, Völkem und Sprachen herausführen will, sowie es auch
in Psalm 849 heissf; "Alle Völker. die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten. o Herr. und
deinem Namen Ehre geben". Darum: Gebt euch mir hin, denn ihr braucht hiezu die Fülle. lch will euer Gefäß
füllen mit meiner Retterliebe für die Verlorenen auch in eurem Land. Denn auch euer Land wird von Geichten
heimgesucht werden und die davon Betroffenen, wssen nicht wohin in ihrer Not, wenn es sie tiffi!

Aber ihr seid meine Herausgerufenen. lhr solft ,,Wegweisef denen zum Heil sein, die mich suchen. Denn
in mir isf das Heil! Warum fürchtet ihr euch vor den Menschen, wenn sie euch ablehnen? Haben sie mich
abgelehnt, so werden sie auch euch ablehnen. Furcht ist nicht in der Liebe. Ohne meine Retteiliebe in euch
seid ihr kraftlos. Mit meiner Refterliebe in euch, überwindet ihr die Menschenfurcht. Darum begreift: Jetzt ist
die Sfunde der Separation und derAbsonderung, wo ich jeden der mit meinem Namen genannt rs( festrgen,
gründen und stärkenwill. Darum ihf die ihr Ohren habtzu hören, hört auf, euch um eureweltlichen, vergäng-
lichen und nichtigen Belange zu drehen, denn lch bin besor$ um euch.Gebt mir eure Zeit damit ihr mit mir
Gemeinschaft habt und ihr tüchtig werdet für das Werk für das ich euch bereitet habe: Lassf mich an ersfer
Ste/e sfehen, damit ich euch gebrauchen kann.Epheser 2,10 sagt: Denn wrrsrnd serne Schöpfung. erscliaf-
fen in Christus Jesus zu guten Werken. die Gott zuvor bereitet hat. damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn:
Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.

Noch einmal: lhr müssf in meine Ruhe kommen und vor mir still werden, damit ihr meine Sfrmme hören
könnt, spricht der HERR, euer GOTT. Es rsf die letzte Emtestunde und ich will meine Emte einbringen, Es isf
die Sfunde der Separation in der ich euch auf die Serfe sfellen will. Seid nicht öesorgrf. lch hasse /eeres Ge-
schwätz und ich hasse nichtiges Gerede.lch fiasse srnn/ose Zeitvergeudung. Darum: Gebt mir eure Zeit und
ich werde euch mit meinen Geist ertüilen! lch liebe euch und ich willeuch den Geisf des Gebefs geben. Ja,
ich willeuch mein Herz offenbaren und meine Refterliebe für die Vedorenen. lhrwerdet nicht mehr ängstlich
sein. Meine Jünger wurden ertü\ft mit Freimut und Kühnheit. Auch ihr braucht hienu Freimü und Kühnheit.
lch will sie denen geben, die sich Zeit für mich nehmen. Hört was ich euch sage und was mein Geist euch
bezeugt: Jeffi ist die Stunde eurer Bereitstellung für mich, für einen jeden der diese Bofsch aft hört. /ch muss
euch in meine Ruhe hineinführen. Dazu müsst ihr eure Gedanken und Sinne von dem Gersf dieser Weft und
ihren Befleckungen reinigen. lch habe mich um euch zu erlösen, emiedri$ und geing gemacht. Aber wenn
ihr mir nur ,geringe Zeit" gebt, werdet ihr, wenn dieTage derTrübsal kommen, nicht überwinden können, weil
ihr nicht fesf in mir verbunden serfl Siehe, lch habe es euch gesagrf. lch, euer HERR, Erlöser und Heiland.
Glückselig seid ihf wenn ihr es fuf. Amen.

SEPARATION: Darunter versteht man die Trennung
von Belebtschlamm und gereinigtem Abwasser im
Nachklärbecken einer biologischen Kläranlage,
SEPAMTION: ist Gottes Ruf zurAbsonderung!
1.K0r.10,14-22; Eph.5,5-11 ; Offbg.18,4; Jes.52,11


