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Auch die US-Amerikaner bekommen durch ihre Propheten 
Warnungen für die Zukunft. Der Schutzengel der USA gab den 
Christen eine Hochrechnung aus dem feinstofflichen Bereich. 
 
Seine Jenseits-Botschaften beschreiben den Zustand der US-
amerikanischen Gegenwart, damit der Glaube, der die Weisheit 
im Sinne Gottes hervorbringt, in den USA nicht untergeht. 
 
Die Chinesen sind dabei den USA die Weltherrschaft des Dollar 
abzunehmen. Dazu können sie die umsichgreifende Gottlosigkeit 
der aufgeklärten Amerikaner ausnutzen. 
 
Genauso wie die Christen das ungläubige Deutschland von den 
Nazis befreiten, ebenso werden heutzutage die Chinesen eine 
ungläubige USA von ihren Christenfeindlichen befreien. 
 
In diesem Buch wird von der feinstofflichen Welt hochgerechnet 
was passiert, wenn die Gottlosigkeit der Aufgeklärten in der 
westlichen Wohlstandgesellschaft immer weiter umsichgreift. 
 
Als Deutscher erkennt man am Inhalt dieses Buches, daß die 
Nazizeit und die DDR nur Übungen für die Machtübernahme von 
Oligarchen und menschenverachtenden Antichristen waren. 
 
Die Chinesen und Inder sind dabei von den Engländern die 
Wirtschaft zu übernehmen. Wenn sie auch die Religion 
übernehmen, befreien sie die westliche Welt von Heiden. 
 
Eine von Ungläubigen bewohnte USA erwartet das Schicksal von 
Heidendeutschland in der Nazizeit, wo Millionen von Menschen 
vertrieben oder auch gleich umgebracht wurden. 
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Vorwort des Verlegers 
 
1. Auch die US-Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der 
Schutzgeist der USA gab Botschaften aus dem feinstofflichen Bereich. Sie beschreiben den 
Zustand der US-amerikanischen Gegenwart, damit die Kirchen sich richtig verhalten können. 
 
2. In diesem Buch rechnet der Schutzengel der USA die Zukunft der USA hoch. Er gibt den 
Amerikanern Jesus Worte, damit sie Leben und Licht haben, wenn sie blind die Welt in 
Unwissenheit durchstreifen, weil sie zu sehr eingestellt sind auf Tod und Sterben. 
 
3. Diese Warnung gilt für die ganze Nation. Wenn sie sich Gott zuwendet, dann wird sie nicht 
umkommen. Dann wird Gott die Nation wie in vergangenen Zeiten schützen und bewirken, daß 
Segnungen wie Reichtum und Wohlstand zu allen amerikanischen Bürgern zurückkehren. 
 
4. Aber wenn sie sich nicht dem Herrn zuwenden, dann wird dieses Land vollständig vernichtet. 
Deshalb schreibe ich dieses Buch, damit die Prophezeiungen dieses Buches nicht wahr werden. 
Nichts wird von dem Land übrigbleiben außer Konzentrationslagern und Massengräbern. 
 
5. Der dies schreibende amerikanische Evangelist weiß, es klingt fremd und übertrieben, daß 
Amerika von einer anderen Nation erobert werden könnte. Doch alle Großmächte fallen, wenn 
Gott-als-Jesu-Christ sie abstößt; es ist der Weg, wie Er das Universum festgelegt hat. 
 
6. Ein Amerika betreffendes Zitat von Alexis De Toqueville´s ist zutreffend: Amerika ist groß, 
weil Amerika gut ist. Wenn Amerika jemals aufhört, gut zu sein, wird es aufhören, groß zu 
sein. Alexis hätte vielleicht hinzufügen können, daß Amerika einfach aufhören wird zu sein. 
 
7. Der kommende wirtschaftliche Zusammenbruch wird Amerika und die Welt ruinieren. Er 
wird ihren Reichtum nehmen und all das, worin sie ihr Vertrauen setzten. Man wird einen 
Sündenbock brauchen, jemanden für die Schuldzuweisung der Wirtschaftskatastrophe.  
 
8. Amerika als Sündenbock wird mit seinen Bürgern gezwungen werden, Reparationen für den 
Wirtschaftszerfall zu zahlen. Viele Nationen auf der Welt können Amerika nicht leiden. Sie 
meinen, daß Amerika sie bevormundet und von ferne regiert, aber nicht zu ihrem Vorteil. 
 
9. Die Chinesen sind dabei den USA die Weltherrschaft abzunehmen. Dazu nutzen sie die 
umsichgreifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos aus. Genauso wie die Amerikaner das 
ungläubige Deutschland von den Nazis befreiten, ebenso werden die Chinesen die USA befreien. 
 
10. In diesem Buch wird hochgerechnet was passiert, wenn die Gottlosigkeit in der westlichen 
Wohlstandgesellschaft umsichgreift. Als Deutscher erkennt man an diesem Buch, daß die 
Nazizeit und die DDR-Zeit nur Übungen für die Machtübernahme von Antichristen waren. 
 
11. Die Chinesen und Inder sind dabei von den Engländern die Wirtschaft zu übernehmen. 
Wenn sie auch die Religion übernehmen ist die westliche Wohlstandsgesellschaft in Gefahr. Eine 
von ungläubigen Menschen regierte USA erwartet das Schicksal von Nazideutschland. 
 
 
E-Wi Verlag 2017 
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Schutzengel der USA 
 

Die USA und China 
 

vom Heiligen Geist eingegeben 
 
  
Wer jedoch aus Eingebung redet, der redet für Menschen Worte der Erbauung, Ermahnung und 
Tröstung. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst; wer aber aus Eingebung redet, erbaut die 
Gemeinde... 1. Kor.14:3-4 
  
Die tiefgreifendsten geistlichen Lektionen werden beim Zusammenbruch und Untergang der 
Zivilisation gelehrt. - Arnold J. Toynbee 
 

wie kann meine Nation gerettet werden?... 
ist Gericht Sein Wille? 
oder können wir geheilt werden?... 
Sheol Wege fordern einen Lohn 
eine Nation erntet ihren Anteil... 
 - Stavesacre aus „Anna Thema“ 

 
Es gibt nichts sich zu beunruhigen, weil wer liebt dich mehr als Jesus... –  
Plankeye aus „Wer liebt dich mehr?“ 
 
 

Die Anweisungen des Herrn an den Evangelisten  
 
Mein Sohn, du sollst ein Buch mit Meinen Worten, unter Meiner Eingebung schreiben. Du sollst 
niemandem außer Mir zuhören. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich eingebracht und erkauft hat 
mit Meinem Blut. Ich gab alles, damit alle Leben haben können. Gib ihnen Meine Worte, nicht 
mehr, nicht weniger. Ich bin hier für dich, dich zu leiten und dich anzuweisen. Gib ihnen Meine 
Worte, damit sie sich zum Leben wenden, denn sie sind zu sehr eingestellt auf Tod und Sterben, 
zu sehr eingestellt auf ihr Ego - welches stirbt - doch sie folgern, daß sie Leben und Licht haben, 
wenn sie blind die Welt in Unwissenheit durchstreifen. Gib ihnen Meine Worte, Mein Sohn, daß 
sie sich ganz und rückhaltlos Mir zuwenden, denn Ich bin alles Leben und alles Licht. Ich bin 
nicht verborgen, sagt der Herr, sondern hier für alle, die Mich suchen, für alle, die nach Meinem 
Namen rufen, für alle, niemanden ausgeschlossen, denn Ich liebe alle Menschen. Sie sind Meine 
Schöpfung, Meine Kinder, Meine Erbschaft, und Ich wünsche, daß die Blindheit von ihren Augen 
genommen werde. Gib ihnen Meine Worte, Mein Sohn, gib ihnen Meine Worte. 
 
 
Anmerkung des Propheten 
Ich schreibe diese Worte in aller Eile, an jedweden, überall, der sie lesen will. Wir haben das 
Ende der Westlichen Zivilisation erreicht; wir haben das Ende der Amerikanischen Gesellschaft 
erreicht. Die vergangenen dreißig Jahre haben eine Beschleunigung hin zum wirtschaftlichen 
Zerfall gezeigt und eine Massenbewegung weg von der Idee des Nationalstaates in den falschen 
utopischen Traum von einer Weltregierung. Diese eine Weltregierung, auf die wir eiligst 
zusteuern, ist eine Bankiers - Diktatur. Ihr Ziel ist die Versklavung der menschlichen Rasse, 
Milliarden und Abermilliarden zur Strecke zu bringen. Seit dem Fall der Sowjetunion ist nur noch 
eine Nation übrig, die dieser Weltregierung im Weg steht: Die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Und anstatt sich dieser Bewegung gegen die nationale Souveränität durch die Bankiers, die 
Finanzmogule der Wall Street und der City of London sowie verschiedener oligarchischer 
Familien in Großbritannien und Europa zu widersetzen, stürzen wir kopfüber in sie hinein, blind 
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und unwissend. In diesem Verlauf werden wir alles, was wir jemals liebgewonnen haben, 
verlieren. Wir werden alle Rechte, die wir für selbstverständlich erachteten, die wir seit unserer 
Geburt gehabt haben und niemals in Frage gestellt haben, verlieren. Wir werden unseren 
Reichtum - welcher bereits im Zustand des schnellen Zerfalls ist - brutal und ohne Gnade 
verlieren. Viele von uns werden selbst ihr Leben verlieren in einem Krieg, der Amerika besetzt 
und besiegt sehen wird, seine Bürger behandelt gleichsam wie die Juden von den Nazis 
behandelt wurden. 
 
Es gibt ein Buch in der Bibel, welches von einer Weltregierung spricht. Es wird das Buch der 
Offenbarung genannt. Die Zeit der Darlegung des Buches liegt gerade vor uns. Wir sind am Ende 
des Zeitalters; eine schrecklichere Zeit hat das Antlitz der Erde niemals gekannt und wird es 
niemals wieder kennenlernen. Die menschliche Unmenschlichkeit gegenüber dem Menschen, die 
menschliche Lasterhaftigkeit und Grausamkeit werden wie niemals zuvor zum Vorschein 
kommen. Wir sind nicht im Begriff, in ein Utopia einzutreten. Wir sind im Begriff, in die Hölle 
einzutreten. Die Hölle ist nicht ein Platz, in die die Leute kommen, wenn sie sterben. Hölle ist der 
Zusammenbruch Amerikas, seine Zerstörung, seine Besetzung durch totalitäre Truppen, die 
absolut gnadenlose Versklavung und der Völkermord seiner Bevölkerung. 
 
„Bestimmt“, so werden Sie zu sich selbst sagen, „ist dieser Mann wahnsinnig. Er hat seinen 
Verstand verloren, wenn er je jemals einen gehabt hat.“ Ich kann nicht daran zweifeln, daß viele 
das über mich sagen werden. Es kümmert mich nicht. Wenn eine Person vom Tode gerettet 
werden kann, die Blindheit von seinen Augen entfernt werden kann, dann werde ich das getan 
haben, wofür ich gesandt worden bin, es zu tun. Ich bin ein Prophet, von Gott berufen, gerettet 
durch das Blut Seines Sohnes Jesus Christus. Niemals in einer Million Lebenszeiten hätte ich 
erwartet, daß mir irgendetwas in der Art widerfährt, oder daß ich diese Worte sagen soll, oder 
daß ich überhaupt an die Existenz Gottes geglaubt hätte. Aber Gott ist zu mir gekommen und hat 
mir eine Vision der Dinge, die kommen werden, gegeben, und ich kann nicht schweigsam sein. Es 
zu sein würde bedeuten, ein Mörder zu werden. Ich will nicht euer Blut an meinen Händen. 
Deshalb tue ich, was alle Propheten der Bibel vor mir getan haben. Ich warne euch vor dem 
Elend rechtzeitig, damit ihr euch mit ganzem Herzen zu Gott wenden möget, denn Er wird euch 
vor allen Dingen, die kommen werden, beschützen. 
 
Mehr noch gilt diese Warnung für die ganze Nation. Wenn sie sich Gott zuwendet, dann wird sie 
nicht umkommen. Gott wird die Nation wie in vergangenen Zeiten schützen und bewirken, daß 
Segnungen wie Reichtum und Wohlstand zu allen zurückkehren. Aber wenn wir uns Ihm nicht 
zuwenden, angefangen vom Präsidenten abwärts, dann wird dieses Land vollständig vernichtet. 
Nichts wird von ihm übrigbleiben außer Konzentrationslagern und Massengräbern. Wie ich 
bereits gesagt habe, ich möchte nicht euer Blut an meinen Händen kleben haben, deshalb 
schreibe ich dieses Buch als eine Bitte, eine Warnung, euch Gott zuzuwenden, damit die 
Prophezeiungen dieses Buches nicht wahr werden. Jeder, der bereut und sich Gott zuwendet, 
wird vor der Zerstörung errettet werden. Aber die es nicht tun, kann ich nur bedauern und 
anrufen, indem ich mit den Tränen kämpfe, weil ich das Gewehr, das gegen ihren Kopf gerichtet 
ist, sehen kann, und ich sehe, wie am Abzug gedrückt wird, und ich sehe, euren leblosen Körper 
zu Boden fallen. Ich wünsche euch das nicht und der einzige Weg, vor dem Tod gerettet zu 
werden ist, sich zum Herrn zu wenden. Ich kann euch keine andere Alternative aufzeigen, weil es 
keine anderen Alternativen gibt. 
 
 
Bereut... 
Und tut es jetzt, denn die Worte dieses Buches sind Gottes Worte. Er hat sie mir eingegeben, 
sodaß ich sie euch geben kann. Bereut und wendet euch zum Herrn mit eurem ganzen Herzen, 
und Er wird gewiß für eure Sicherheit unter Seinen Fittichen sorgen. 
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Einleitung 
 
Die eurige ist eine Kultur des Todes, sagt der Herr. Amerika, du hast dein Licht verloren; 
Westliche Zivilisation, ihr versinkt im Schlamm, in dem ihr euch einmal gewälzt habt. 
 
Ihr verneint, was euch groß gemacht hat. Ihr verneint, was euch glücklich gemacht hat. Ihr 
verneint das Gute und umarmt das Böse. Ihr erniedrigt euch selbst auf das Niveau von Hunden 
und beißt eure Flöhe in der bitteren Dunkelheit, sagt der Herr. Ihr verehrt an Altären, die Ich 
nicht befohlen habe. Ihr verehrt das, was tot ist. Ich möchte euch nicht in Unwissenheit lassen, 
sagt der Herr, denn ihr seid Meine Kinder. Ich möchte nicht, daß euch der Tod ereilt; Ich möchte 
nicht euer Geschrei in Meinen Ohren haben. 
 
Ich habe gewarnt, sagt der Herr, aber ihr hört nicht zu. Ich habe euch das Bangen und den Terror 
geschickt, daß ihr euch Mir zuwenden möget. Ihr habt euren Weg aus den Augen verloren; ihr 
habt euer Gefühl für das in Rede stehende verloren. Das, welches ihr hattet, habt ihr nicht mehr 
länger. Ich habe euren Wohlstand in einen Fluch gewandelt. Ich habe euren Überfluß in Mangel 
gewandelt. Und doch wollt ihr euch nicht Mir zuwenden, sagt der Herr. Eure Straßen sind 
angefüllt mit Blut, aber ihr wollt nicht umkehren. Ihr sucht Hilfe von weit her, sagt euch selbst, 
daß die Antworten irgendwo sind. Ihr sucht Hilfe von denen, die euch entzweireißen und 
verschlingen werden, sagt der Herr. Ich möchte, daß ihr euch Mir zuwendet, Meine Kinder, um 
der Zerstörung, die bestimmt über euch kommen wird, zu entgehen. Ihr habt keine Kraft und 
keine Verteidigung, nichts, das fähig ist, euch aufrecht zu halten, wenn ihr euch nicht Mir 
zuwendet mit all eurem Herzen. 
 
Ich werde Meine Hand nicht ausstrecken, den Mörder fernzuhalten, den Zerstörer eurer Nation, 
wenn ihr nicht das Böse in eurem Herzen bereut. Denn Ich bin ein Gott der göttlichen Gnade und 
bin mit euch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten geduldig gewesen, aber ihr bliebt fern von Mir, 
indem ihr lachtet über euer Erbrochenes. Wie kann Ich für euch etwas tun, sagt der Herr, wie 
kann Ich euch schützen, wenn ihr Meinen heiligen Namen verflucht? Ich bin nicht weit entfernt 
von euch, und ihr könnt euch vor Mir nicht verbergen, und die Blinden und die Dummen, die 
sagen, daß es keinen Gott gibt, werden die Ersten sein, die fallen, die Ersten, die umkommen, da 
eure Nation sich auflöst und zerbröckelt unter dem Gewicht all eurer Sünden. Denn wißt ihr 
nicht, sagt der Herr, daß ihr alles ernten werdet, was ihr gesät habt, und daß niemand befreit ist 
von einem Gesetz, das unwiderruflich ist? Wie die Sonne aufgeht im Osten und untergeht im 
Westen, so sicher müßt ihr wissen, daß ihr alles ernten werdet, was ihr gesät habt. Und alle, die 
bereuen, alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden vor dem Leiden, das kommen wird, 
euch ganz zu verschlingen, errettet werden. 
 
 

Ich bin nicht immer ein Prophet gewesen 
 

Kapitel 1 
 
Ein fünfjähriger Junge steht auf einem Stuhl vor der Küchenspüle und spült das Geschirr vom 
Abendessen. Sein Verstand ist leer als trunkenes Gebrüll durch die Luft dröhnt; Seine Hand 
drückt den tropfenden Schwamm in Hilflosigkeit. Aus dem Wohnzimmer dringt das Geräusch 
eines Faustschlags auf den Tisch, Bierdosen poltern und purzeln auf den Boden. Die Mutter des 
Jungen, die sich um ihn sorgte, spricht zu ihrem Ehemann, sich doch zu beruhigen. Ihre Bitte 
wird mit einem Bombardement von Zoten und Beschimpfungen beantwortet. 
 
In der Küche verkriecht sich der Junge und unterdrückt seine eigenen Schreie und kann sich 
nicht vorstellen, daß er sich mit seinem jugendlichen Alter bereits Sorgen um seine Gesundheit 
machen muß. Verzweifelt schließt er seine Augen und murmelt ein Gebet an Gott. „Bitte mach, 
daß sie aufhören, bitte mach, daß sie aufhören...“ 
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Und dann ist eine Stille im Haus, die es vorher nicht gegeben hat, so vollkommen und klar. Und 
so schweigsam. „Danke, Gott, vielen Dank.“ 
 
Er spült das Geschirr und sonnt sich an seinem beantworteten Gebet. Er weiß, daß Gott wirklich 
da ist. 
 
Dieser Junge war ich, und wenn ich meine kindliche Einstellung, meine kindliche Unschuld, mein 
kindliches Vertrauen zurückbehalten hätte, daß es in der Tat wahrhaftig einen Gott gibt, würde 
ich mir selbst eine Menge Ärger, eine Menge Leid und eine Menge Zeit erspart haben. Aber wie 
so viele Leute wuchs ich heran und ging meinen eigenen Weg. Wie so viele Leute folgerte ich, 
daß ich Gott nicht brauchte, daß Gott nicht existierte, oder daß Er, wenn Er existierte, sich um 
ihn nicht so viel kümmerte oder um das, was er machte. Ich ließ Ihn in meinen 
Kindheitserinnerungen zurück, als ich zähneknirschend vor der Spüle stand und Er hereinkam, 
um mich zu retten. Warum ich aus dieser Erfahrung keine Lehren ziehen konnte, werde ich 
niemals erfahren. Warum habe ich Ihn nicht belästigt zu bitten, daß Er mich bewahrt vor vielen 
anderen Leiden, weiß ich nicht mehr. Aber ich ließ Ihn gehen, und die Jahre vergingen, und ich 
lernte nichts als Schmerz. 
 
Ich wurde in Washington, DC, am 9. Oktober 1968 geboren. Meine Familie lebte gegenüber des 
Flusses in Arlington, VA. Mein Vater war nicht im geringsten religiös, aber meine Mutter 
besuchte die Cherrydale Methodisten Kirche. Als ich alt genug war, nahm sie mich mit. Dort 
lernte ich zuerst etwas über Gott. Ich erinnere mich, zu den Sonntags-Schulstunden gegangen zu 
sein und begierig die Predigten abgewartet zu haben, damit ich nach Hause gehen konnte, um 
irgendein Sportereignis im Fernsehen zu beobachten. Für mich war Gott das, was sie mir in der 
Kirche über ihn erzählten und was meine Mutter mir erzählte, aber mein Gesamteindruck war 
einfach, daß Gott gut ist. Gewiß zeigte Er mir seine Güte an jenem Abend, als ich dabei war, das 
Geschirr abzuwaschen. 
 
Meine Erinnerung an meine Kindheit ist äußerst schwankend. Ich lebte in der ständigen Furcht 
vor dem Streit meiner Eltern und der Trinkerei meines Vaters. Nachts würde ich im Schlaf mit 
meinen Zähnen knirschen wegen der Anspannung, die ich fühlte, die Furcht, die immer in mir 
war, größer und größer wurde und keine Befreiung zuließ. Meine Mutter hat mir erzählt, daß ihr 
beim Geräusch meines Zähneknirschens die Tränen in die Augen kamen. Gewiß war die 
Situation tränenvoll, und vielleicht ist es das, warum mein Gedächtnis an meine Kindheit so 
lückenhaft ist; die Gefühlsbewegung, nicht rechtzeitig eine richtige und gesunde Befreiung 
gehabt zu haben, das Gedächtnis begräbt es einfach, denn es gibt keinen Weg, die 
Gefühlsbewegung auf ein bewußtes Niveau zu bringen ohne seinen Verstand zu verlieren. Gott 
hat für unsere Bedürfnisse gesorgt, ob wir es wissen oder nicht. 
 
Wir zogen um von Arlington nach Spring Hill, Florida, als ich neun war. Ich wußte nicht, weshalb 
wir umzogen, nur, daß es eine Entscheidung meines Vaters gewesen war und so zogen wir um. 
Die Dinge blieben gleich für meine Familie und, wenn es überhaupt etwas gab, dann war es die 
Streiterei zwischen meinen Eltern, die wuchs. Meine Mutter wurde nachts aus dem Haus 
gezwungen, und ich würde warten, bis ich das Schnarchen meines Vaters hörte. Dann würde ich 
an der Außenseite des Zufahrweges Licht machen als Zeichen für meine Mutter, damit sie 
Bescheid wußte, daß es jetzt sicher war, nach drinnen zu kommen. Fast drei Jahre liefen auf 
diese Weise ab: Die Stunden tagsüber ausgefüllt mit Schule und Freunden; nachts die 
Inanspruchnahme als Vermittler zwischen meinen Eltern und meinem ständigen Begleiter, 
Furcht. Ich konnte tagsüber und nachts nicht in Einklang bringen. Tags war es schön, aber bei 
Sonnenuntergang rollten die Bierflaschen und die Korkverschlüssel würden anfangen, sich zu 
einem Berg anzufüllen, und so war es mit der Wut meines Vaters. Damals verstand ich die 
Trinkerei nicht, und deshalb konnte ich den Wandel in ihm nicht verstehen. Ich war verärgert 
über ihn wegen des dandauernden Gebrülls und wollte nur daß meine Eltern miteinander 
auskamen. Ich träumte von einem Ort und einer Zeit, wo es keinen Streit oder Furcht gab. 
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In Spring Hill gingen meine Mutter und ich zu einer Presbyter Kirche. Ich kann mich an wenig 
erinnern mit einer Ausnahme, als wir einmal vom Gottesdienst nach Hause fuhren, und ich 
Gottes Anwesenheit spürte. Ich spürte seine Liebe und Freude in mir, und zurückblickend kann 
ich erkennen, daß Gott versuchte, mich an Ihn zu ziehen. Dies geschah fünf oder sechs Jahre nach 
dem Geschirrabwaschvorfall, da war ich zehn oder elf Jahre alt. Alles, was ich sagen kann ist, ich 
wünschte, ich hätte aufrichtiger geantwortet. Ich kann meine Jugend als Entschuldigung 
anführen, aber ich hätte damals besser den Ruf Gottes angenommen als weitere fünfzehn Jahre 
gewartet. 
 
Nach Spring Hill entschied sich mein Vater für Las Vegas, Nevada, als Ort für unsere 
Familienbleibe. So packten wir also und schleppten uns westwärts. Nichts konnte mich auf die 
scheußliche Erfahrung der beginnenden Pubertät in Las Vegas vorbereiten, während der Streit 
meiner Eltern anwuchs, schlimmer als ich es für möglich gehalten hätte. Ich klammerte mich 
wild an die Vorstellung, daß meine Eltern miteinander auskommen würden, und daß wir eine 
normale Familie sein könnten trotz der Tatsache, daß jetzt sogar die Tagesstunden mit Streit 
verbracht wurden. Es gab niemals Ruhe. Eines Morgens erwachte ich um sechs, um meinen Vater 
betrunken vorzufinden und wie er buchstäblich meine Mutter aus der Haustür trat. Ich mußte 
Schiedsrichter spielen und wurde am Schluß gefragt, den anzugeben, den ich am meisten lieben 
würde. Sie starrten mich beide bohrend an, als sie auf meine Antwort warteten, und in mir selbst 
fühlte ich mein Herz zerspringen. Ich erinnere mich nicht mehr an das Ende dieser Situation 
oder an das, was ich geantwortet habe, bloß an ihr Anstarren und wie ich kleiner und kleiner 
wurde und wünschte, daß es irgendeinen Ausweg für mich zu sterben gäbe. Aber Gott wollte 
mich nicht sterben lassen, obwohl sogar die nächsten acht Jahre Selbstmordgedanken durch 
meinen Kopf wanderten. Er hielt mich am Leben aus Seiner Liebe heraus und wegen Seiner 
Pläne. 
 
Von diesem Zeitpunkt an begann ich, nach etwas, irgendetwas Ausschau zu halten, was mir die 
Liebe gab, die ich vermißte. Gott war allzeit da und bereit für mich, aber ich fürchte, ich nicht für 
Ihn. Und so sah ich auf die Welt, und in der Welt gibt es viele Orte anzuschaun. Es ist einer der 
vielen Tricks des Satans für die menschliche Natur, daß er so viele Ablenkungsmöglichkeiten 
geschaffen hat, daß wir dabei verlorengehen, alle von ihnen durchzumachen, und bis wir das 
herausgefunden haben, sind wir in der Mitte einer Leere, wir sind gewöhnlich nicht länger fähig, 
ohne ernsthafte Anstrengung herauszukommen. Ich hatte Freundschaften in dem 
Kolonialwarenladen, wo ich arbeitete, und begeisterte mich an der frühen 1980er Heavy Metal 
Musik, dann verlor sich diese Stilrichtung in Hardcore Punk. Ich trat in meines Vaters Fußstapfen 
und begann zu trinken. Ich konnte nicht verstehen, warum Trinken meinen Vater so wütend und 
gemein machte, wenn es mich so glücklich machte und entspannt. Die bei meinen Freunden und 
beim Umherfahren in ihren Autos verbrachte Zeit war eine willkommene Abwechslung vom 
Zuhausesitzen und dem Anhören meiner Eltern und ihrer Streitigkeiten. 
 
Der eine Abschnitt meines Lebens, wo Gott imstande war, einzudringen und Samen zu pflanzen, 
die später Frucht tragen würden, lag daran, daß Er mir das Buch der Offenbarung zu lesen gab. 
Ich las es verschiedene Male, fasziniert von den Vorstellungen und dem Schrecken in ihm. Ich las 
es und las es, ohne es zu verstehen, aber dann legte ich es beiseite, als sich die Lebenssorgen 
fortsetzten. 
 
Nach vier Jahren in Las Vegas beschlossen meine Eltern, zurück östlich des Washington, DC-
Gebietes zu ziehen. Wir ließen uns wieder in Arlington nieder, als ob nichts jemals geschehen 
wäre. Die Streitereien setzten sich ohne nachzulassen fort, aber jetzt war ich sechzehn und 
trennte mich von meinen Eltern in jeder Hinsicht. Ich fand eine Gruppe sehr guter Freunde, die 
Mehrzahl von ihnen gibt es noch heute in meinem Leben, mit der ich meine Zeit verbrachte. Wir 
verbrachten unsere Zeit beim Musikhören und Biertrinken. Viele der Familiensituationen bei 
meinen Freunden waren mit der meinigen vergleichbar, so viel Mitleid ging weiter. Ich kann gut 
erkennen, wie unsere Welt so voll von Schlechtem und Leid und Schmerzen geworden ist, weil 
vieler Leute Leben in solch schrecklicher Weise begonnen hat, es ist schwierig, auf den richtigen 
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Weg zurückzugelangen, wenn der richtige Weg niemals zugänglich gemacht worden ist. 
 
Ich war sehr gut in der Schule, trotz meiner privaten Umstände, und erreichte immer die 
Abschlußurkunden. Dies war ein Punkt, den mir mein Vater immer klar in meinen Kopf gebracht 
hat, wofür ich ihm danke, daß ich besser in der Schule gut bin als nicht. Als das Ende meines 
Senior-Jahres nahte, erinnerte ich mich, plötzlich über das College nachgedacht zu haben und 
wußte nicht, was ich dort tun sollte. Der Gedanke daran kam und ging, und dann bestand ich die 
Reifeprüfung. Ich verbrachte die Nacht zusammen mit meinen Freunden, wie wir am Dupont 
Circle betrunken wurden, wie wir dann nach Arlington zurückgelangten und noch betrunkener 
wurden. Ich erinnere mich, auf der Straße gelegen zu haben und den schwarzen Nachthimmel 
angeschrien zu haben, versucht zu haben auszudrücken, was immer es auch in mir war, und 
gewußt zu haben, daß es gänzlich nutzlos war. Die Sterne allein schienen über meinem Kopf, so 
weit entfernt, daß sie mir nicht helfen konnten, und ich wußte, wieviel kleiner als ein Nadelkopf, 
was für ein Nichts ich war, und daß ich allein war, und ich dachte, daß es nichts gäbe, daß mich 
jemals von meinem andauernden freien Fall bewahren könnte. 
 
Jeden Sommer feierte ich auf Parties so extrem ich nur konnte, indem ich alles trank, was mir in 
die Quere kam, und dann etwas LSD nahm auf der Mall, Rauchen war eingemacht worden. Ich 
war typisch für jeden, den ich kannte, und ich fand heraus, daß das die Art und Weise war, was 
Leben war. Ich erinnere mich nicht daran, sehr viel an Gott gedacht zu haben, und die einzige 
Zeit, wo ich seinen Namen sagte, war in einem Fluch. Ich suchte vergeblich eine Freundin, da es 
in der Tat schwierig ist, jemanden zu beeindrucken, wenn alle deine Worte undeutlich 
ausgesprochen werden. 
 
Ich verbrachte die nächsten paar Jahre damit zu versuchen, irgendeine Art Richtungsanweisung 
herauszufinden. Ich war auf dem College und weg davon, entschied mich mal dafür für eine 
Woche und änderte dann meine Meinung. Meine Bleibe änderte ich so viele Male ich meine 
Meinungen änderte, da ich für eine richtige Unterkunft nicht genügend Geld hatte. Nach der High 
School war ich zu den Eltern eines Freundes gezogen, dann ging es mal in den District im 
gleichen Viertel, der einem blühende Open Air Drogenmarkt glich, dann zurück nach Arlington 
mit einer anderen Freundin und ihren Eltern, dann Appartment-Bewohnen für eine Frau, die ich 
nie traf, die in Afrika lebte. Und so fort. Die ganze Zeit auf der Suche nach einem Grund für meine 
Existenz, einem Grund, warum das Leben so angefüllt war mit Schmerz und Leere und 
Verwirrung, etwas für mich mit der Zeit zu tun. 
 
Ich ließ mich eine zeitlang nieder, als ich einen Job in der Bücherei einer Umweltberatungsfirma 
gefunden hatte. Er zwang mich, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen, dies andererseits 
zwang mich, meine Trinkerei einzuschränken - eine sehr gute Sache. Er gab mir auch ein 
anständiges Gehalt, und so war ich in der Lage, mich an einem dauerhaften Ort zum Leben 
niederzulassen - noch eine gute Sache. Eine zeitlang wurde ich bequem, aber dann setzte bald 
der Montag-bis-Freitag Einfluß ein, aber gerade das Tagein-tagaus-Einerlei machte mich fertig, 
bis ich mich hilflos langweilte. 
 
Aber dann wurde mir neues Leben eingeflößt, als ich eine Frau traf und mich Hals über Kopf in 
sie verliebte. Endlich! Das, worauf ich gewartet hatte. Liebe würde endlich in meinem Leben 
sein. Das einzige Problem war, daß sie nach San Francisco ziehen wollte. Um eine lange 
Geschichte kurz zu machen, Ich kündigte und ging dorthin, sie täuschte mich, und ich kehrte mit 
eingekniffenem Schwanz in den Osten zurück. Dies veranlaßte mich, in eine neue Periode des 
Wahnsinns einzutreten, da das, wovon ich gedacht hatte, daß es alles im Leben zum Guten 
machen würde, sich dahin drehte, alles Leben weitaus schlimmer als vorher zu machen. 
 
Aus Verzweiflung kehrte ich zur Schule zurück, da es so aussah, mich nirgendwo sonst 
hinwenden zu können. Schließlich konnte ich, wenn ich zur Schule ging, mich selbst belügen und 
sagen, daß ich etwas Produktives mit meinem Leben tun würde. Ich bekam einen Job in einem 
örtlichen Nachtklub und freute mich daran, auch Kunde zu sein, was meiner Neigung in Bezug 
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auf das Trinken nicht sehr half, da Alkohol immer verfügbar und kostenlos war. Es klang gut für 
mich obwohl: tagsüber Schule, und nachts mein Barjob. Ich schlingerte auf diese Art eine 
zeitlang, hübsch viel in einer Qual. Ich ging mit mehreren Freundinnen, eine von ihnen war 
heroinabhängig. Sie verursachte mir großen Schmerz. Zu dieser Zeit - ich war ein- oder 
zweiundzwanzig - kann ich ein Weltklasse-Trinker gewesen sein, aber ich wollte niemals ein 
Junkie sein. In meiner Unbedarfheit dachte ich, daß ich ihr helfen könnte, davon loszukommen. 
Meine guten Absichten wurden angesichts eines der größten Allierten Satans plattgewalzt. 
Unnötig zu sagen, daß unsere Beziehung nicht andauerte, und ich nicht weiß, was aus ihr wurde. 
Doch sie hat von Gott gesprochen und an Gott geglaubt und gefürchtet, Gott würde ihr nicht 
vergeben. Wo auch immer sie ist, der Herr würde sie wissen lassen, daß Er sie liebt und ihr 
vergibt, und Er wartet auf jeden, daß er zu Ihm komme, damit Er sie aufrichten kann und in 
Seinen Armen heilen kann. 
 
Ich fuhr fort mit meiner Schule und meinem Job, was alle meine Stunden ausfüllte, sodaß ich 
keine Zeit hatte, über die Leere in meinem Leben nachzudenken. Zu diesem Zeitpunkt führte mir 
der Herr eine wunderbare Frau über den Weg, und wir verliebten uns wahnsinnig. Der Herr 
hatte mir jemanden gegeben, der mich lieben würde, und ich wußte jetzt, daß all das Teil einer 
Prozedur war, die Er mir auferlegt hatte durchzustehen bis zu dem Punkt, wo ich Ihn annehmen 
würde. Der Herr baut uns auf, und der Herr reißt uns nieder aus Liebe zu uns, damit wir endlich 
Ihn sehen können, wer Er wirklich ist. 
 
Ende 1991 wurde die Bar, wo ich arbeitete, geschlossen, und ich befand mich zwischen den 
Schulsemestern. Meine Unruhe kam zurück, und ich dachte an die Möglichkeit eines Umzugs 
nach San Francisco. Seit ich dort gewesen bin, hatte ich immer davon geträumt zurückzukehren, 
und jetzt schien die geeignete Zeit. Meine Freundin war mehr als angetan, so waren wir in 
Gedanken schon dabei, unsere Schule in Kalifornien zu beenden. Hier geschah es, daß der Herr in 
beiden von uns eine Arbeit begann, die uns in die Tiefen der Verzweiflung bringen würde, nur, 
damit Er uns da wieder heraushelfen würde. In San Francisco begann der Herr in meinem 
Herzen zu reden, obwohl ich es damals nicht erfaßte, daß Er über die Tatsache sprach, daß 
unsere Zivilisation ihr Ende erreicht hat. Trotz der Schönheit und des Überflusses von San 
Francisco blieb die Tatsache, daß alles auseinanderbrach. Wolkenkratzermieten und hohe 
Arbeitslosigkeit, Mengen Obdachloser und Bettler, nächtliche Schußwechsel in unserer 
Nachbarschaft, Crack- und Heroinsüchtige lauern an jeder Ecke. Ich arbeitete in einer Bar, wo ich 
ständig damit beschäftigt war, unangenehme Leute und Bettler die Tür hinaus zu befördern, und 
es gab immer jemanden, der sich auf der Toilette einen Schuß setzte. Mein Herz verhärtete sich 
angesichts der traurigen Lage dieses Individiums, doch irgendwo im Innern wußte ich, daß dies 
nicht der Weg war, wie die Dinge angeblich sein sollten. Wo waren all die Jobs geblieben? War 
denn keine Gelegenheitsarbeit für die Leute übriggeblieben? Eines Tages saß ich auf meinem 
Bett und schaute aus dem Fenster auf den Wahnsinn, der an der Ecke der Haight- und 
Fillmorstraße stattfand - verletzte, gebrochene Leute schrien aufeinander ein - und ich dachte an 
Amerika wie an einen riesigen Wolkenkratzer mit all seinen Längs- und Querträgern und 
Stützsystemen, die langsam verrotten und korrodieren; und ich spürte, wie die ganze 
Konstruktion im Wind schwankte, und ich wußte, daß nur wenig Zeit bleiben würde, bevor das 
ganze Ding zu einem Haufen zusammenfällt, so Verderben bringend, daß niemand überleben 
könnte. Der Herr hatte die Furcht eingepflanzt, die Realität der Endzeit in mein Herz, und sie 
sollte mich nicht verlassen. Ich wußte, es gab ein Krebsgeschwür im System, aber ich wußte 
nicht den Grund oder die Ursachen. Ich wußte nur, daß jede in der Gesellschaft gemachte 
Entscheidung - von der Regierung den ganzen Weg hinunter bis zu den Obdachlosen in den 
Straßen - eine falsche Entscheidung war, mit dem falschen Fundament und dem falschen 
Beweggrund, und so gewiß, wie ein Krebs- oder AIDS-Patient verurteilt ist zu sterben, so stürzt 
unsere Gesellschaft kopfüber in die Zerstörung. 
 
Als der Herr begann zu meinem Herzen zu sprechen und mich mit Seinen Gedanken und Wissen 
zu berühren, erwachte mein Abwehrsystem. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war ich sehr 
unabhängig gesinnt und war angefüllt mit meinem eigenen Willen. Wenig verstand ich zu dieser 
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Zeit, daß dies genau die Einstellung war und ist, die die Zerstörung unserer Gesellschaft mit sich 
bringt. 
 
In Lukas 6.46- 9 spricht Jesus von der Forderung nach dem richtigen Fundament, welches Er ist 
und Seine Lehren. Dieses Fundament ist nicht nur in unserem privaten Leben erforderlich, 
sondern auch in den Gesellschaften und Regierungen und Nationen. Alles, was nicht auf Christus 
gegründet ist, wird unweigerlich fallen, wird zu einem Haufen Trümmer und Gewirr 
zusammenbrechen. Auf der Rückseite der 1-Dollar-Note der USA heißt es „Auf Gott vertrauen 
wir“. Aber alles, was man tun muß, ist herumzuschaun, daß dies eine Lüge ist. Wir vertrauen auf 
alles außer Gott. Wir vertrauen auf Geld, uns selbst, unsere Stellung im Leben, irgendeiner 
Anzahl Dinge; wir verehren Sex, Macht, andere Leute; wir legen alles vor Gott hin und nehmen 
an, daß Er entweder nicht existiert, oder daß Er zu beschäftigt ist, von uns Kenntnis zu nehmen. 
Die Zeit Seiner Wahrnehmung ist gekommen. Der Herr wird nicht ewig schweigsam bleiben. 
 
Meine Freundin und ich heirateten, aber es war eine nicht auf Christus gegründete Ehe; und so 
begannen unsere Probleme. Ich konnte nicht verstehen, was mit uns geschah, wie etwas so Gutes 
sich in etwas so Schlechtes wandeln konnte, so schnell. Wie sich die Vorstellung unserer 
Gesellschaft und ihr beschleunigter Zusammenbruch in meinem Herzen und Verstand formte, so 
schnell brach unsere Ehe zusammen. Aus Verzweiflung zogen wir nach Seattle, in der Hoffnung, 
daß ein Szenenwechsel frische Hoffnung in unser Leben brächte. Aber der Umzug 
verschlimmerte nur noch die Dinge, weil wir Schwierigkeiten hatten, Jobs zu finden, und unsere 
damalige Miete stieg über die, welche wir in San Francisco zu zahlen hatten. Die Stille zwischen 
uns schnitt in unsere Herzen, und unser Elend türmte sich. Unter Tränen und einem Wall von 
Schmerzen, daß ich noch heute schaudere daran zu denken, einigten wir uns, daß ich ausziehen 
soll. 
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Die chinesische Invasion 
 
21. April 96 - 7: 05 p.m.  
Ihr müßt Meines Vorboten Worten glauben, sagt der Herr, denn wenn ihr nicht an die Worte 
dieses Buches glaubt, dann weist ihr nicht nur Meinen Vorboten, den Autor dieses Buches, 
zurück, sondern ihr weist Mich und alles, das Ich euch zu sagen habe, zurück. Denn er, der 
Evangelist, ist wie Jesaja, und sein Leben ist verglichen worden mit dem ersten Kapitel von 
Jeremia, sagt der Herr. Und wenn ihr ihn zurückweist, dann weist ihr Mich zurück. 
 
Ich habe Propheten quer durch die Geschichte benutzt, sagt der Herr, um Meine Botschaft dem 
mitzuteilen. Denn die Propheten hören Meiner Stimme zu, sie hören und verstehen und sie 
sprechen Meine Worte weiter. Wenn ihr zu dumm zum Hören seid, um Mich persönlich zu euch 
sprechen zu hören - genau wie die Propheten hören - dann müßt ihr den Worten des Propheten 
zuhören, da ihr imstande seid, diese zu hören, und ihr müßt euch Meine Stimme und Meine 
Worte, die vom Propheten kommen, vorstellen und erkennen, sagt der Herr. 
 
Und was erwartet ihr von Mir? sagt der Herr. Ihr hört nicht auf Meine Stimme oder folgt Mir nach 
oder haltet Meine Gebote und Gesetze; ihr verflucht Meinen Namen überall, wo ihr hingeht. Und 
da ihr nicht auf Meine Stimme hört, muß Ich dann meine Vorboten senden, um euch mit euren 
schlechten Wegen zu konfrontieren, sagt der Herr. Und die geben euch Meine Berichtigung und 
Meinen Rat und Meine Warnungen, sagt der Herr. Sie halten euch Meine Worte vors Gesicht und 
sagen euch zu wählen. Und was werdet ihr wählen? Die weisen wählen Mich und Meine Wege, 
sagt der Herr, und die Närrischen kommen um. 
 
Denn Ich bin dabei, eine Nation gegen euch aufzubringen, sagt der Herr, eben die chinesische 
Nation, damit sie euch vereinnahmen und über euch herrschen, denn ihr habt euch von Mir in 
allem abgewendet. Sie werden von Norden über euch herfallen - genau wie das Haus Israel von 
den Assyrern gefangengenommen und versklavt wurde - China kommt durch den äußersten 
Norden Kanadas hinunter durch das Lake of the Woods-Gebiet nach Minnesota, sagt der Herr. 
Ihr werdet fliehen vor ihrem Massenangriff; ihre Anzahl ist wie der Sand des Meeres und der 
Sterne in den Himmeln. Ihr werdet nicht bestehen vor China, sondern fallen; und sie werden kein 
Mitleid mit euch haben - Junge und Alte gleichermaßen - denn Ich habe es in ihre Herzen gelegt, 
euch zu berauben. Die Reichtümer eures Landes und eure Besitztümer zu nehmen, sagt der Herr, 
weil ihr Mich und Mein Gesetz vergessen habt und vergessen habt, wer euch eure Segnungen 
gegeben hat. An diesem Tag werdet ihr wissen, daß Ich der Herr bin, und das es nichts vor Mir 
gibt. Wenn euer Blut in den Straßen fließt und ihr mit dem Rücken zur Wand steht, dann werdet 
ihr Meiner gedenken, dann werdet ihr glauben, sagt der Herr. 
 
Ich sende Meine Vorboten nicht zu euch, um Meinen Atem zu vergeuden, sagt der Herr, sondern 
Ich sende sie zu euch als eine Warnung, bevor das Elend hereinbricht, damit ihr euch zurück zu 
Mir wendet und euch selbst rettet. Ja, Ich hetze China und seine Horden gegen euch; die 
Mongolei, ein Volk, das ihr nicht kennt. Die Horden und Truppen des Ostens werden euch 
dezimieren und auslöschen und alles nehmen, was ihr habt. Habt ihr nicht von ihren 
Sklavenarbeitslagern gehört? Glaubt ihr, daß eure Freie Marktwirtschafts-Reformen irgend 
etwas bewirkt haben, die Welt zu retten? Es ist Sklavenarbeit, sagt der Herr; dies hat in China 
noch nicht aufgehört, und sie werden sie zu euch bringen, Volk von Amerika. Was werdet ihr 
tun? 
 
Ich habe Meine Vorboten die gesamte Geschichte hindurch zu euch gesandt, sagt der Herr, aber 
ihr mögt keine Korrektur, denn ihr seid ein stures und halsstarriges Volk. Amerika, ihr seid Mein 
Volk, Israel, sagt der Herr. Das Haus Israel wurde vor tausenden von Jahren gefangengenommen; 
nur die Stämme Juda und Levi blieben in der physischen Nation Israel von heute übrig. Die 
anderen zehn Stämme wurden über die Welt verstreut. Und Ich habe sie gesegnet und sie 
vermehrt, genau wie Ich es ihrem Vater, Abraham, versprach. 
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Amerika, ihr seid ein Teil des modernen Hauses Israel, sagt der Herr; und die Segnungen und 
Flüche von 5. Mose 28 sind noch in Kraft. Ihr könnt einem unwiderruflichen Gesetz nicht 
entkommen, sagt der Herr. Soll Ich zulassen, daß ihr Meinen Namen überall auf der Welt 
entweiht? Nein, Ich werde dies nicht länger zulassen, sagt der Herr. 
 
Die Propheten hören Meine Stimme und sprechen die Worte, die Ich ihnen gebe, zu sprechen, 
sagt der Herr. Sie nur wissen, was Ich ihnen erzähle, und sie wissen es nur durch Meinen 
Heiligen Geist und nicht durch irgendeine andere Art und Weise. Die Propheten sind ohne Mich 
machtlos; sie würden ohne Mich nichts sein. Ich habe sie erwählt, Meine Worte zu sprechen, 
nicht weil sie etwas besonderes sind, sondern weil es Meine Wahl war, sagt der Herr, und sie 
sind versucht und geprüft worden, damit sie sich als nützlich für Mein Werk erweisen können. 
Denn es ist Mein Werk, sagt der Herr, nicht das Ihrige. 
 
Und werdet ihr auf die Propheten hören? oder auf die Prophezeiungen dieses Buches? Denn 
wißt, daß sich diese Prophezeiungen ganz gewiß ereignen werden, wenn ihr nicht eure Herzen 
zu Mir wendet, sagt der Herr. Aber wenn ihr eure bösen Wege bereut und zu Mir zurückkehrt, 
dann werde Ich das Böse bereuen, das Ich beabsichtigte, über euch und euer Land zu bringen. Es 
ist kein Opfer, das Ich suche, sagt der Herr, sondern ein demütiges und bußfertiges Herz werde 
Ich nicht verachten. Amerika, ihr seid das Haus Israel, und Ich liebe euch, denn ihr seid Mein 
Volk, sagt der Herr. Wollt ihr auch jetzt noch nicht euch zu Mir wenden? Ich gebe euch Meine 
Worte, und sie sind nicht eines Menschen Worte, sondern sie sind die Worte Gottes. Würdet ihr 
an Mir zweifeln? Denn wenn ihr sagt, „Laßt uns vorsichtig sein und abwarten, um zu sehen, ob 
die Worte des Propheten geschehen werden.“ Dann wißt, daß es für euch schon zu spät sein 
wird, sagt der Herr. Würdet ihr warten, euch operieren zu lassen, um bösartigen Krebs zu 
entfernen? Würdet ihr warten, bis es zu spät wäre? Nein, nur ein Narr würde warten. Ihr 
möchtet noch am selben Tag im Operationsraum sein, um das Böse, das Schlechte aus eurem 
Körper zu entfernen. Werdet ihr nicht auch das Böse und das Schlechte von eurer Seele, eurem 
Geist und eurem Leben entfernen? Denn es ist der Geist, der Leben gibt, sagt der Herr. Ich 
möchte euch wissen lassen, daß ihr nicht warten könnt, sondern müßt das Böse aus eurem 
Innern jetzt entfernen, in dieser Stunde. Bereut und wendet euch zu Mir und verabscheut eure 
Sünden und beklagt eure Schuld. Weil, wenn ihr wartet, China mit seinen Horden gegen euch 
kommen wird, und sie werden nicht kommen, um mit euch Mitleid zu haben, sondern euch zu 
ermorden und euch zu vergewaltigen und euch alles zu nehmen, das ihr besitzt und liebhabt; 
und wenn sie euch nicht umbringen, werden sie euch zu Sklaven machen, und ihr werdet 
wünschen, daß ihr tot wärt. 
 
Und eine einzige Weltregierung wird dem Tod eures Landes folgen, weil alle Hindernisse 
endgültig beseitigt sein werden, sagt der Herr. Ich werde nicht viel länger euren Spott und eure 
Flüche über Mich hinnehmen, sagt der Herr. Alle Tage lang halte Ich Meine Arme auf für euch, 
damit ihr euch zurückwendet und in Sicherheit lebt, aber Meine Langmut ist am Ende. Was wählt 
ihr? Leben oder Tod? 
 
 

Amerika, ein Stamm des modernen Hauses Israel 
 
22. April 96 - 9 : 32 p.m.  
Das Haus Israel zerfiel nach dem Tode König Salomons in zwei Nationen. Zehn Stämme zogen 
nach Norden, um eine Nation zu gründen. Sie taten sehr Gottloses aus Meiner Sicht, sagt der 
Herr. Und die Flüche von 5. Mose 28 machen es klar deutlich - eine Nation in wütender 
Verfassung kam von den Enden der Erde gegen sie, plünderte ihr Land, nahm sie gefangen und 
machte sie zu Sklaven. Und nach vielen Jahren wurden sie über das Angesicht der Erde zerstreut. 
Die zehn Stämme wanderten nordwestlich über Europa zu den britischen Inseln und nach 
Amerika, sagt der Herr. Wurde nicht Amerika genauso erobert wie Israel zur Zeit Josuas? Ja, es 
wurde auf die gleiche Weise erworben, sagt der Herr. Ich gab euch das Land. Eure Feinde 
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wurden vor euch zerstreut, und da ihr auf Mich schautet, ließ Ich euch gedeihen und gab euch 
Wachstum in allen guten Dingen, sagt der Herr. 
 
Könnt ihr jetzt nicht in die Prophezeiungen des Alten Testaments schauen und ein wenig klarer 
sehen? Wenn es heißt Israel, Jakob, Ephraim; das bedeutet auch Amerika, sagt der Herr. Es ist 
jetzt die Zeit der letzten Tage, sagt der Herr. Könnt ihr jetzt ein wenig klarer sehen? Ihr seid 
blutsverwandt mit der physischen Nation Israel, sagt der Herr, denn ihr alle seid von dem Haus 
Israel. Hat nicht die Regierung der Vereinigten Staaten vornehmlich bezahlt, die physische 
Nation Israel sogar seit 1947 am Leben zu erhalten? Es heißt der Bruder hält den Bruder am 
Leben, obgleich ihr das nicht gewußt habt. Verachtet ihr euer Erbteil, Amerika? Ich bin euer Gott, 
der wirklich selbe Gott, der euch aus dem Lande Ägypten herausbrachte; der wirklich selbe Gott, 
der euch über den Atlantik brachte und euch das reichste aller möglichen Länder zu eigen gab, 
vorausgesetzt, daß ihr auf Meinen Wegen wandelt und Meine Gebote haltet, sagt der Herr. 
 
Ihr könnt alles von dem lesen, was mit euren Vorfahren geschah, auf den Seiten des Alten 
Testaments. Ihr könnt lesen, wie sie Mich verließen, und wie Ich zu ihnen mit Flüchen kam. Dann 
wendeten sie sich zu Mir, und die Segnungen kamen auch zurück, sagt der Herr. Aber genau wie 
sie sich von Mir abwandten, tut ihr es. Und genau wie ihre Schuld anwuchs bis zu dem Punkt, wo 
sie in Gefangenschaft gerieten, so ist eure Schuld angewachsen, sagt der Herr. Und dennoch gebe 
Ich euch eine letzte Gelegenheit, eine letzte Warnung, damit ihr euch umwendet und eure Herzen 
Mir zurückgebt, denn Ich liebe euch, sagt der Herr, und will nicht, daß ihr verletzt werdet. Aber 
Ich kann nicht tolerieren, wie ihr in eurem Schmutz und Kot herumrollt, denn ihr seid ein Schuft 
auf dem Angesicht der Erde, und Ich werde euch von ihr vernichten und euer Land einem 
anderen Volk geben, dessen Sprache ihr nicht versteht. 
 
Zögert nicht, zu Mir zurückzukehren, denn erst dann wird Frieden in euren Herzen 
wiederhergestellt, erst dann wird das Desaster vermieden werden. Denn ihr habt harte Herzen, 
Herzen aus Stein, genau wie Pharao in seinem Verhandlungen mit Moses, sagt der Herr. Ihr 
spaziert im Rat und den Wünschen nach euren eigenen Wegen umher, und in euch gibt es keine 
Gottesfurcht. Fürchtet ihr Mich nicht? Ich werde kommen und euch Mich fürchten lehren, sagt 
der Herr. Ihr seid nur Menschen, ein Dampf, sagt der Herr, Ich bin von ewig zu ewig; Ich habe 
alles erschaffen, was es gibt. Ich kenne eure Gedanken von weither, euer Aufstehen am Morgen 
und euer Niederlegen zur Nacht, da gibt es nirgendwo einen Platz, wo ihr euch vor Mir verbergen 
könnt, denn Mein Geist ist überall. Ihr könnt Mir nicht entkommen, sagt der Herr. 
 
Ich sehne Mich nach euch, daß ihr jetzt zu Mir zurückkehrt, damit das Desaster vermieden 
werden kann, und daß ihr kommen könnt, Mich kennenzulernen, sagt der Herr. Denn Ich bin 
euer himmlischer Vater. Aber wie Israel tat, so tut ihr. Wie ihr Meinen Sohn verflucht und 
gemartert und zurückgewiesen und ermordet habt, so weist ihr Mich jetzt noch zurück und 
bevorzugt Finsternis vor Licht und Schlechtigkeit und Böses vor allem, was gut ist. 
 
Es scheint, Amerika, als ob ihr Selbstmord begehen wollt. Denn Ich biete euch freiwillig die 
Beseitigung all dessen an, was euch schmerzt, und dennoch verspottet ihr Mich, sagt der Herr. 
Wenn es die herbere Medizin ist, die ihr bevorzugt, dann ist das die Medizin, die Ich euch geben 
werde. Weil ihr ganz bestimmt erfahren müßt, daß jedes Knie sich beugen wird, und jeder Mund 
bezeugen wird, daß Jesus Christus der Herr ist. Ich habe es dem Islam gesagt, und Ich sage es 
euch, Amerika; ihr werdet erfahren, daß Ich der Herr, euer Gott, bin Erschaffer des Himmels und 
der Erde. Die ganze Erde gehört Mir, sagt der Herr, und es ist nur durch Meine Liebe und Güte 
und Gnade, daß Ich euch erlaube, auf ihr zu existieren. Denn ihr , Meine Kinder, seid in die Irre 
gegangen und Huren nachgerannt, nach allem, womit ihr euch selbst beschmutzen könnt. Aber 
Ich werde euch nicht erlauben, daß das so bleibt, ihr werdet Strafe und Korrektur erfahren, 
Meine Kinder, aber am Ende werdet ihr zu Mir zurückkehren, und Ich werde euch von eurem 
Schmerz heilen. 
 
Denn die Welt schreit nach einem Erlöser, einem Messias, und es gibt viele falsche davon, sagt 
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der Herr, aber bald wird Mein Sohn zurückkehren, die Erde zu beherrschen. Die Regierung wird 
auf Seine Schultern gelegt und Frieden wird endlich eine Realität sein. Es wird nicht eure 
menschliche Form des Friedens sein, die falsch ist; sondern es wird ein wahrhaftiger und 
immerwährender Frieden mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Wahrheit sein. 
 
Doch biete Ich euch jetzt dies an, Amerika, wenn ihr bloß zu Mir zurückkehrt und Meinen Weg 
geht, dann könnt ihr in den Frieden eintreten. Was wählt ihr? 
 
Wenn ihr Mich nicht wählt, werden eure Städte trostlos daliegen, und ihr werdet durch Hunger, 
Krieg und Krankheit sterben. Solche von euch, die nicht sterben, werden versklavt werden, sagt 
der Herr. All euer Reichtum, eure Lebensmittel, euer Wohlstand wird zu den Eindringlingen, 
vornehmlich den Chinesen, gehen. Wollt ihr nicht Mich und Meine Wege wählen? Ihr habt nicht 
lange Zeit zu wählen, sagt der Herr; wählt weise. 
 
 

Die Kriegstrommeln schlagen gegen Amerika 
 
27. April 96 - 9 : 31 p.m.  
China ist Meine Waffe gegen euch, sagt der Herr. Wenn ihr nicht bereut und euch zu Mir kehrt, 
wird es China sein, daß zu euch mit aller Macht und Wildheit kommt. Denn ihr, Amerika, seid fett 
und faul, selbstzufrieden und närrisch. Ihr habt alle Vernunft verloren und seid trunken von 
eurer Schuld, sagt der Herr. Ihr seid ein Makel auf der Erde. 
 
Aber ihr sagt, „Wie soll China zu uns kommen? Wir sind die Stärksten auf der Erde und niemand 
kann uns schaden. Wir gewinnen gegen jeden die Oberhand.“ Amerika, ihr habt jemals bloß die 
Oberhand gegen irgendjemand gewonnen, weil Ich mit euch war und vor euch ging, die Schlacht 
zu gewinnen. Jetzt seid ihr ohne Mich, sagt der Herr. Was werdet ihr tun? 
 
Denn wißt, daß China sogar schon jetzt darangeht, den Fernen Osten einzunehmen, alles, was 
nördlich von Peking und der Mongolei ist; China bewegt sich, um Sibirien, Yakutsk, Chita, 
Khabarovsk, Magadan, die Kamtschatka-Halbinsel, Anadyr einzunehmen. All dies und mehr wird 
China von Rußland nehmen, denn Rußland ist durch eure schlimmen Freie Marktwirtschafts-
Reformen zerstört worden; sie werden nicht gegen China bestehen, sagt der Herr. Moskau und 
das westliche Rußland, die Ukraine und Weißrußland werden mit Deutschland aus Furcht vor 
China eine Abgrenzungslinie machen. Sie werden eine Allianz bilden, sagt der Herr, für 
gegenseitigen Schutz und werden den Rest Europas in den Krieg ziehen. 
 
Was euch betrifft, Amerika, China wird die Beringstraße überqueren und Alaska einnehmen, sagt 
der Herr. Wer kann gegen die Horden des Ostens bestehen? Von dort werden sie ganz Kanada in 
einer Sache von Tagen unterwerfen, und dann werden sie in eurem Land sein, sagt der Herr, und 
ihr werdet nicht gegen sie bestehen können. Wo ist eure Macht, Amerika? Ihr habt sie für ein 
paar Pfennige verkauft, sagt der Herr. Ihr seid erbärmlich. Aber sogar jetzt Halte Ich Meine 
Hände für euch auf, damit ihr zu Mir zurückkehrt; denn Ich werde den Eindringling und die 
Plünderer aus eurem Land entfernen, wenn ihr das Gesetz eures Landes in Mein Gesetz umkehrt. 
Wenn ihr zu Mir zurückkehrt, werde Ich euch retten, sagt der Herr. Denn China zieht seine 
Armeen zur Eroberung zusammen. Es ist eine alte Nation, sagt der Herr. Was wollt ihr gegen es 
tun? Wollt ihr behaupten, daß sei alles eine virtuelle Realität und daß ihr veranlassen könnt, daß 
sie verschwindet? Ich werde euch veranlassen, daß ihr an Realität glaubt, sagt der Herr. Ich 
werde veranlassen, daß ihr an Mich glaubt. Wenn ihr euch nicht zu Mir mit milder Korrektur 
wendet - damit ihr die Segnungen empfangen könnt, die Ich für euch habe - dann werdet ihr euch 
Mir zuwenden mit viel, viel herberer Korrektur, denn ihr seid ein stures und halsstarriges Volk, 
sagt der Herr. 
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Glaubt ihr, daß China nicht kommen wird? Es wird, sagt der Herr, und es wird mit Zorn und 
Wildheit kommen. China wird im Handstreich die Hälfte der russischen Förderation einnehmen, 
und es wird mit einem Augenblinzeln euch, Amerika, einnehmen, sagt der Herr. 
 
Dann wird die ganze Welt unter ein Regierungssystem gebracht, das Satan für euch ersonnen 
hat. Wollt ihr nicht euch Mir zuwenden? 
 
Denn die Zeit, euch selbst zu retten, ist Jetzt, sagt der Herr, denn ihr habt nicht viel Zeit. Ich lege 
euch die Lösung aller Probleme vor, sagt der Herr. Da gibt es auch nicht ein Problem, daß ihr und 
eure Nation habt, daß Ich nicht regeln kann. Kommt zu Mir, Meine Kinder, warum wartet ihr? 
Denn ihr werdet in einen total wahnsinnigen Krieg in eurem eigenen Land getrieben. Mögt ihr 
die Bilder von Bosnien? Erlaubt nicht, daß dies - und viel Schlimmeres - in eurem eigenen Land 
geschieht. Weil Ich die Nation, die auf Gott schaut, erhöhe über alle anderen. Ihr braucht Mich 
verzweifelt in dieser Krisenzeit, sagt der Herr. Ihr müßt die Wirkungen von Wein abschütteln 
und in euren Sinnen klar werden; ihr müßt alles abschütteln und euch darüber im klaren sein, 
daß ihr ohne Mich hilflos seid. 
 
Denn die Kriegstrommeln schlagen im Herzen von China, und in der Mongolei trainieren sie euch 
zu ermorden, und sie wünschen, all das zu nehmen, was ihr habt, sagt der Herr. Europa 
zerbröckelt unter dem gleichen Problem, das ihr habt, Amerika - sie haben Mich als ihren Gott 
vergessen - und Europa wird euch keine Hilfe sein gegen China, denn sie werden mit dem 
westlichen Rußland und Deutschland verpflichtet sein. Alle eure Verbündeten werden euch 
verlassen, Amerika, sie werden euch beraubt und allein zurücklassen. Und sie werden alles an 
eurem Gerippe abpicken, sagt der Herr. Eure Nation wird ein Haufen Schutt sein, und ihr werdet 
Sklaven sein, und ihr werdet wahnsinnig werden, eine Sprache zu hören, die ihr nicht versteht, 
sagt der Herr. 
 
Ich habe es euch gesagt, sagt der Herr; Ich habe euch eine Warnung gegeben, Eine Gelegenheit, 
euch zu Mir zurück zu wenden und das Desaster zu vermeiden. Da gibt es keine Hoffnung 
irgendwo sonst; ihr habt keine Verbündeten in der Welt, sondern alle werden euch in den 
Rücken stechen, und dann werden sie euch, während ihr darniederliegt, ins Gesicht treten. Und 
sogar eure toten Körper werden sie vergewaltigen, weil es keinerlei Regeln gibt bei ihrer 
Wildheit und Lust, alles, das ihr habt zu erwerben, sagt der Herr. Ihr habt euch nicht gerecht und 
weise gegenüber dem Rest der Welt verhalten, und der Grund dafür ist, weil ihr Meine Gesetze 
und Wege vergessen habt, werdet ihr jetzt dafür bezahlen, sagt der Herr; aber noch gibt es diese 
letzte Gelegenheit für euch, euch zu Mir zurückzuwenden und Mein Gesetz als das höchste im 
Land einzusetzen und Mich als euren alleinigen und einzigen Gott zu erklären. Ihr habt nur 
wenig Zeit zu entscheiden, deshalb wählt schnell und wählt weise, und wenn ihr irgend etwas 
anderes außer Mich wählt, dann seid ihr ein Narr, ein toter Narr, sagt der Herr. Ich werde nicht 
ewig warten, sagt der Herr. Dies ist eure letzte Gelegenheit. 
 
Wenn ihr zu Mir zurückkehrt, werde Ich veranlassen, daß sich die Weltsituation zu euren 
Gunsten verändert, sagt der Herr. und alle Welt wird sehen, daß es eine Nation ist, die auf Mich 
schaut, die Schutz und Segnungen erhält. Ich werde euch hoch emporheben, und eure Segnungen 
werden noch größer als in der Vergangenheit werden. Viele von euch wissen noch nicht einmal 
von diesen Segnungen, denn eure Väter und Mütter wendeten sich von Mir ab, bevor ihr geboren 
wurdet, sagt der Herr, und lehrten euch nicht Meine Liebe. Jetzt ist die Gelegenheit, das zu 
bereuen, damit Gutes zu eurer Nation kommt. 
 
Wenn ihr zu Mir zurückkehrt, werde Ich veranlassen, daß Furcht über die kommt, die euch 
angreifen möchten, und ihr würdet sie zerstören und zerstreuen, sagt der Herr. Ich werde 
veranlassen, daß die sanften Regenschauern in den Jahreszeiten kommen, damit eure 
Lebensmittel im Überfluß vorhanden und billig sein können. Ich werde alles zum Wachstum 
veranlassen, eure Nachkommenschaft, der Reichtum des Landes, eure Freude und Glückseligkeit, 
sagt der Herr, denn alle, die Mich anbeten, können Meine Segnungen empfangen. 
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Aber wißt, wenn ihr nicht zurückkehrt, euch die Horden des Ostens erobern und versklaven 
werden, sagt der Herr. Und ihr werdet aus Furcht vor Gram vergehen, und eure Lebensmittel 
werden nicht genug sein, und alle Tage lang werdet ihr leiden und schreien und keine 
Erleichterung haben, und am Morgen werdet ihr wünschen, es wäre Nacht, und in der Nacht 
werdet ihr wünschen, es wäre Morgen, und nichts, was ihr tut oder sagt, wird euch irgendeinen 
Komfort geben. Jetzt ist die Zeit zu Mir zu kommen, damit Ich euch davor erretten kann, sagt der 
Herr Jetzt ist die einzige Zeit, die letzte Gelegenheit, die ihr habt, denn Ich habe Mich lange genug 
jetzt für euch milde verwendet, aber ohne jeglichen Nutzen. Ich gebe euch diese Gelegenheit und 
halte sie euch vors Gesicht, damit ihr keine Ausrede habt zu sagen, daß ihr nicht gewarnt worden 
wärt, daß euch nicht die Gelegenheit gegeben worden wäre, die richtige Entscheidung zu treffen, 
und damit aus dem Elend gerettet werdet. Die Wahl liegt an euch, sagt der Herr; wählt Mich und 
Meine Wege und Meine Gesetze und bereut eure Wege und eure Gesetze und eure Traditionen 
und ergebt euch selbst völlig und vollständig zu Mir und liebt Mich mit all eurer Stärke, denn nur 
Ich werde euch all das finden, wonach ihr gesucht habt. Zögert nicht und wartet nicht ab, denn 
die Kriegstrommeln schlagen schon jetzt, sagt der Herr. 
 
 

Die Lösung ist Gott 
 
23. April 96 - 8 : 24 p.m.  
Ich habe die Sonne, den Mond und die Sterne angeordnet, sagt der Herr; Ich habe jedes nach 
Meinem Willen plaziert. Die Erde, die Ich erschaffen habe und alles, was darin ist; es ist Mein, 
sagt der Herr. Es gibt kein menschliches Leben, wo Ich nicht aktiv und involviert bin - ob ihr es 
wißt oder es bestätigt - Ich bin da und spreche Meine Worte in euren Geist, sagt der Herr. Es gibt 
solche, die hören Meine Stimme, so einer wie der Prophet, der dieses Buch schreibt, und sie 
haben sich selbst Mir unterworfen, Meinen Willen und Absicht in ihrem Leben zu tun. Ich 
spreche in die Herzen aller Menschen und alles, was ihr tun braucht, ist, auf Meine Stimme zu 
hören; neigt euer Ohr zu Mir, und Ich werde da sein, sagt der Herr. Es ist keine große Gabe, die 
nur den wenigen gegeben wurde, sondern alle Leute wurden bestimmt, Meine Stimme hören zu 
können und mit Mir sprechen zu können, sagt der Herr.  
 
Wenn ihr für nur fünfzehn Minuten all eure bedeutungslose Aktivität stoppen und in euer 
Zimmer mit euch selbst gehen könnt und nur Mich sucht und nach Meiner Stimme hört, werde 
Ich da sein für euch, sagt der Herr. Wenn ihr all eure weltlichen Wünsche für bloß fünfzehn 
Minuten beiseite legen könnt und zu Mir kommt, kann euer Leben zum Besseren verändert 
werden. Ich bin hier für euch, wenn ihr es Mir bloß erlauben werdet zu sein, sagt der Herr.  
 
Ihr habt Mich aus eurem Leben gestoßen, und möglicherweise war das die schlimmste Sache, die 
ihr tun konntet, sagt der Herr. Denn Ich bin nicht hier, um euer Leben zu beherrschen, sondern 
in jeder möglichen Art zu bereichern. Kommt, Meine Kinder, Ich gebe euch diese Gelegenheit - 
jetzt, vor dem Ende aller Dinge - zu Mir zu kommen und Mich kennenzulernen. Ich bin euer 
Vater, sagt der Herr. Wenn ihr jetzt mit einem offenen Herzen zu Mir kommen werdet und nach 
Mir verlangt, alles aus eurer Vergangenheit kann vergeben und vergessen werden, nicht eine 
Sache wird euch jemals vorgehalten werden, denn alles kann durch das Blut von Christus 
bedeckt werden. Die einzige Sache, die nicht vergeben werden kann, ist Gotteslästerung gegen 
Meinen Heiligen Geist: dies ist, wenn ihr glaubt, daß Ich Satan bin, daß Meine Werke Satans 
Werke sind, und daß Meine Wege Satans Wege sind. Die einzige andere Sache, die nicht vergeben 
werden kann, ist, wenn ihr selbst nicht gewillt seid, anderen zu vergeben; wie kann Ich euch 
vergeben, wenn ihr nicht vergeben wollt? Aber kommt, Meine Kinder, kommt zu Mir, hört Mich 
und Meine Stimme. 
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Ich werde euch Meinen Heiligen Geist freiwillig geben, wenn ihr es so wünscht, sagt der Herr. 
Der Heilige Geist ist euer Bindeglied zu Mir; wenn ihr ihn einmal habt, seid ihr immer begierig 
nach mehr von ihm. Denn Mein Geist ist wie über euch und durch euch geschüttetes Wasser. 
Laßt Mich durch euch zu anderen fließen, damit sie auch von Mir und Meiner Liebe erfahren 
können, sagt der Herr. 
 
Ich komme, euch wissen zu lassen, daß Satan euch nicht packen kann, wenn ihr nicht wollt, daß 
er es tut, sagt der Herr. Widersteht Satan, und er wird vor euch fliehen; zieht näher zu Mir, sagt 
der Herr, und Ich werde näher zu euch ziehen. Sorgt euch nicht um die Vergangenheit oder die 
Zukunft, aber kommt schon zu Mir und sucht Mich, denn Ich werde da sein, und Ich werde mit 
euch sprechen. Gerade jetzt spreche Ich zu euch durch dieses Buch, denn Mein Bote, der Prophet, 
gibt euch Meine Worte. Seid versichert, sagt der Herr, daß die Worte dieses Buches Meine sind; 
sind sind nicht Worte menschlichen Ursprungs, sondern Ich plaziere die Worte in das Herz des 
Propheten, und er läßt sie heraus, damit ihr Meine Worte erfahren könnt. 
 
Ihr wünscht Ruhe vor Problemen, Lösungen für euer Leben und für die Welt? Ihr wünscht 
Heilung und Befreiung, Wohlstand und Freude? Alles verfügbar, wenn ihr nur zu Mir kommt. 
Seid nicht stolz - denn Stolz wird euch nur erniedrigen - seid nicht ungläubig oder zweifelnd - 
wenn ihr nicht an Mich und Mein Wort glaubt, wenn ihr keinen Glauben habt, dann könnt ihr Mir 
nicht gefallen oder zu irgendeins der Dinge, die Ich für euch habe, gelangen - sondern öffnet euer 
Herz zu Mir wie ein kleines Kind und kommt, Mich und Meine Wege kennenzulernen; und ihr 
werdet glücklich werden, mit überströmender Freude, für alle Ewigkeit. Nichts ist für Mich 
unmöglich, und wenn ihr an Mich und Meine Kraft glaubt, dann wird für euch auch nichts 
unmöglich sein, sagt der Herr. 
 
Jetzt ist die Zeit, denn Ich habe euch euer ganzes Leben lang gerufen, euch gerufen, mit Mir den 
Pfad der Gerechtigkeit hin zu einem neuen Leben und einer neuen Welt zu gehen - wo alle bösen 
Taten, wo alles Elend und Unglückseligkeit , Krankheit und Tod - wo alle diese Dinge endgültig 
und für immer aufhören, sagt der Herr. Denn es ist Meine Absicht und Plan, alle Werke des 
Teufels, alle Sünde, alle Ungerechtigkeit hinzurichten, sagt der Herr, und niemand wird Meine 
Absicht und Meinen Plan umkehren, niemand wird es behindern, niemand wird sich in den Weg 
stellen. Mein Wille wird getan werden, und Ich rufe euch, Mir zu folgen und an der Seite zu sein, 
die siegreich ist für alle Ewigkeit. Wollt ihr nicht schon jetzt kommen? Ich bitte euch, zu Mir zu 
kommen und all das zu lernen, daß Ich für euch habe, sagt der Herr, aber ihr müßt gewillt sein, 
eure Sünden zu bereuen. 
 
Ihr müßt gewillt sein, alle Wege, die ihr habt, aufzugeben, die nicht Meine Wege sind, sagt der 
Herr. Ihr müßt gewillt sein zu lernen, was die Bibel sagt und es zu tun. Denn Christus ist euer 
Beispiel, und wie Er sich selbst verleugnet hat, so bitte Ich euch jetzt, das gleiche zu tun. Aber Ich 
bitte euch nicht, dies ohne all Meine Unterstützung zu tun, denn kein Mensch ist fähig, dies 
alleine zu tun, sagt der Herr. Es ist ein lebenslanger Prozeß, der in eurer Vollkommenheit endet - 
sagt der Herr, und Ich werde ihn vervollkommnen. Erinnert euch gerade jetzt daran, sagt der 
Herr, daß das Blut on Christus, wenn ihr ausgleitet und einen Fehler macht, immer auf dem Altar 
ist, eure Sünden zu bedecken, und es wird immer eure Sünden bedecken, wenn ihr sie bereut. 
 
Ich bin kein rauher Gott, sondern ein liebender Gott, sagt der Herr. Mein Ärger und Zorn werden 
erst nach viel Langmut von Meiner Seite offenbart; und erst nachdem es genügend Warnung 
gegeben hat tue Ich Meinen Ärger und Zorn öffentlich kund. Dies ist die Zeit der Warnung, sagt 
der Herr, und dieses Buch, das ihr lest, ist Teil der Warnung. Ich gebe euch Meine Worte jetzt, 
damit ihr umkehrt und die Prüfung und Trübsal, die gewiß über euch und euer Land kommen, 
vermeidet. Denn Ich habe lang genug mit euch und eurer Schuld gelitten und gehofft, daß ihr zur 
Reue auf nationalem Maßstab gelangen würdet. Werdet ihr es tun, Amerika? Werdet ihr zu Mir 
zurückkehren, bevor es zu spät ist? Ich verabscheue, Amerika zerstört zu sehen, sagt der Herr, 
doch nicht Ich bin es, der es tut, sondern ihr durch eure eigenen Taten. Der Anfang, selbst aus der 
Klemme, in der ihr steckt, herauszukommen, wurde vor langer Zeit verpaßt, sagt der Herr; es 
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geht nur, wenn ihr all euer Vertrauen und Zuversicht in Mich setzt - durch ganzherziges 
Zurückkehren zu Mir - daß das Urteil über euch nicht vollstreckt wird. Dann werde Ich das 
Schwert umleiten, das gewiß zu eurem Land kommt. Ich werde den Eindringling zurückschicken, 
und er wird vor euren Augen sterben, und ihr werdet ihn ausplündern, statt daß er euch 
ausplündert. Aber wenn ihr nicht zurückkehrt, dann kommt das Schwert zu eurem Land, und das 
Schwert und Hunger und Krankheit werden euch völlig verzehren. Was wählt ihr? 
 
 

Wendet euer Leben um zu Gott 
 
23. April 96 - 9 : 30 p.m.  
Ich habe euch nicht gebeten, durch eure eigenen Werke gerettet zu werden, sagt der Herr; ihr 
werdet nicht durch die Dinge, die ihr tut, und die Taten, die ihr unternehmt, gerettet werden. Ihr 
werdet gerettet aus Gnade durch Glauben, nicht durch Werke, damit nicht irgendjemand prahlt. 
Niemand kann sich selbst retten, sagt der Herr, sondern alle müssen zum Fuß des Kreuzes 
kommen und wissen, daß es durch Jesus geschieht, daß sie vorm Tode errettet werden und 
ewiges Leben bekommen. Es ist Jesus, nicht ihr, sagt der Herr. Richtet eure Augen nicht auf euch 
selbst, sondern auf Jesus, euren Erlöser. Alle, die an Jesus glauben, werden nicht umkommen, 
sondern immerwährendes Leben haben, sagt der Herr. Mein Sohn kam. um die Werke des 
Teufels hinzurichten. Er errang den Sieg am Kreuze, und Sein Sieg kann euer Sieg sein, sagt der 
Herr; alles, was ihr zu tun braucht, ist, streckt euch und greift danach. Da ist nichts zu befürchten, 
denn Meine vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. 
 
Ihr braucht keine Buße zu tun, die euch ein Mensch auferlegt, sagt der Herr. Denn es gibt nur 
einen Fürsprecher, einen Vermittler zwischen Mensch und Gott, und das ist Jesus Christus. Ihr 
könnt nicht von einem Menschen, von einem Priester, Vergebung bekommen, denn sie sind nur 
Menschen. Was? Glaubt ihr, daß das Opfer Meines Sohnes, das Blut Meines Sohnes nicht genug 
war? Ihr glaubt, daß ihr einige Wiederholungsverse aufsagen müßt, daß ihr mit kleinen 
Rosenkränzen herumspielen müßt? Vergeben euch diese Dinge Sünde? Löschen sie eure Schuld? 
Nein, sagt der Herr, sie tun nichts dergleichen; tatsächlich vergrößern sie nur eure Sünde und 
Schuld. 
 
Hört auf damit, zu einem Menschen wegen der Vergebung eurer Sünden zu gehen, sondern geht 
zu Jesus Christus und bekennt eure Sünden vor Ihm, damit euch vergeben werden kann, sagt der 
Herr. Hört auf, eure abgöttischen, heidnischen Konzepte, deren Ursprung im alten Babylon ist, zu 
praktizieren. Geht zu Jesus Christus für Vergebung. Denn alle Meine Kinder sind gleich aus 
Meiner Sicht - niemand ist weniger, niemand ist größer; ihr seid alle Brüder und Schwestern, 
sagt der Herr. Wenn ihr eine andere Person über euch setzt, dann schafft ihr eine Hierarchie, 
eine Pyramide, die Satans Design ist, und von dort bleibe Ich vor eurer Sicht verborgen. Hieran 
sind viele Kirchen schuldig, denn die Priester und Pastore stellen sich selbst über die 
Versammlung und machen Götter von sich selbst, und die Leute sind hieran auch schuldig, weil 
sie es erlauben. Man beginnt, einen Menschen zu verehren und aus ihm einen Gott zu machen 
und ihn vor Mich zu stellen, damit begeht ihr Abgötterei. 
 
Priester, Pastore und Prediger, Ich warne euch, sagt der Herr, sehr vorsichtig zu sein, denn Ich 
habe euch in die Position gesetzt, Leute zu Mir zu führen und zu leiten, nicht ihr selbst, denn in 
euch ist keine gute Sache. Erst durch Christus kann irgendjemand gerecht werden; erst durch 
Christus kann irgend jemand gerettet werden. 
 
Und Mein Volk, Ich warne euch, sagt der Herr, daß ihr niemals auf einen Menschen schaut, 
sondern bloß auf Gott. Bringt eure Probleme zu Mir, nicht zu einem Menschen. Denn Menschen 
lieben, euch zu beherrschen und den Herrn über euch zu spielen, denn sie lieben Kontrolle; und 
ein kontrollierender Geist ist vom Satan, sagt der Herr. Ich versuche nicht, euch zu kontrollieren 
oder zu zwingen. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo Menschen über euer geistliches 
Leben den Herrn spielen wollen, dann müßt ihr diesen Ort verlassen und zu Mir kommen, sagt 



20 

der Herr. Ich werde euch führen und leiten und euch zeigen, wo ihr sein solltet; Ich werde euch 
auf einen Pfad plazieren, was kein Mensch jemals tun könnte, einen Pfad, den ihr allein niemals 
finden könntet, selbst wenn ihr es versuchtet, sagt der Herr. Das einzige, das ihr tun müßt, ist zu 
Mir zu kommen. 
 
Wenn ihr versucht, euch selbst durch eure eigenen Werke zu retten, dann seid ihr verloren, weil 
ihr niemals imstande sein werdet, es zu tun; ihr werdet niemals in der Lage sein, gut genug zu 
sein, um eure eigene Sünde auszustreichen; nur Jesus kann das für euch tun, sagt der Herr. Und 
wenn ihr glaubt, daß ihr darin erfolgreich gewesen seid, und daß ihr gut genug seid, dann sage 
Ich euch, daß ihr in schmutzige Lumpen gekleidet seid, nicht mit den weißen Gewändern der 
Gerechtigkeit, denn ihr seid angefüllt mit Selbstgerechtigkeit. Und wie Ich euch gesagt habe, euer 
Ich wird euch niemals . 
 
Ihr werdet ausbrennen beim Versuch, gut zu sein, oder ihr werdet in Selbstzufriedenheit 
verfallen, selbstbewußt und eingebildet, sagt der Herr, und ihr werdet nicht für irgendeinen oder 
irgendetwas von Nutzen sein. Eure Selbstgerechtigkeit macht euch nur zum Anzündholz für das 
Feuer, sagt der Herr. Aber wenn ihr euch selbst demütigen und Mich und Meinen Willen suchen 
werdet, dann werde ich euch wiederherstellen und euren Kopf anheben. 
 
Ich werde euch vervollkommnen, nicht ihr, sagt der Herr. Alles, was Ich verlange, ist, daß ihr ein 
williges Gefäß seid, das Ich benutzen kann. Alles, was ihr tun müßt, ist, auf Mich zu schaun, denn 
Ich kann euch sagen, was ihr tun müßt. Ich kann euer Leben wunderbar und interessant machen, 
über eure wildesten Hoffnungen und Träume hinaus, sagt der Herr. Ich kann euch einen Zweck 
geben, der genau für euch gemacht und zugeschnitten ist, klammert euch bloß an Mich, hört Mir 
zu, nicht Menschen, nicht eurer Familie, niemandem, nur Mir; und Ich werde euren Weg klar 
machen durch Wüste und Finsternis und euch hinbringen ins Licht. Sogar wenn die Strecke 
ziemlich schwierig erscheint, werde Ich da sein für euch, um euch vorangehen zu sehen und mit 
Sieg durch die Schwierigkeiten zu bringen. Und Ich werde euren Charakter schmieden und euch 
stark in Mir machen, sagt der Herr, und ihr werdet vorangehen und Meinen Willen tun und ein 
Licht sein in einer Welt, die angefüllt ist mit Finsternis. 
 
Werdet ihr Meine Worte beherzigen? Oder werdet ihr weitermachen, blindlings anderen 
Menschen zu folgen und deren Wege statt den Meinen zu suchen. Ich sage euch, daß ihre Wege, 
die Wege von Menschen in die Grube, den Tod, führen, sagt der Herr; sie werden euch zu Leiden 
und Zerstörung führen; sie werden zum Ende Amerikas führen, in Sklaverei und Gefangenschaft. 
 
Dies ist nicht die Zeit für Selbstzufriedenheit, sagt der Herr, denn wenn ihr glaubt, daß alle Dinge 
gleich bleiben werden, und daß das Leben, wie es ist, weitergehen wird, dann habt ihr euch 
empfindlich geirrt; ihr seid blind und ein Narr. Das Ende eures Landes nähert sich so gewiß wie 
die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht und jeden Abend im Westen untergeht, sagt der Herr. 
Jetzt ist die Zeit für eure Karrieren und eure Hochschulabschlüsse oder für eure 
Liebesbeziehungen oder für irgendetwas, was es sonst noch überall gibt; jetzt ist die Zeit, Mich 
zu suchen, zu bereuen und sich selbst zu demütigen, sagt der Herr. Jetzt ist die Zeit, eure bösen 
Wege aufzugeben und Meine Wege zu nehmen; jetzt ist die Zeit, Mein Gesetz zum Gesetz eures 
Landes zu machen, denn eure Gesetze basieren auf Habsucht und Lust und Verlangen, und sie 
schützen euch und die Unschuldigen nicht. Jetzt ist die Zeit, sich zu Mir mit ganzem Herzen zu 
wenden, denn das Ende ist über euch. Wenn ihr sagt, daß das nicht stimmt, wißt, daß es euch 
überraschen wird, wenn ihr es am wenigsten erwartet, sagt der Herr. Denn wenn der Hausherr 
wüßte, zu welcher Zeit der Dieb käme, würde er wach bleiben für den Dieb und vorbereitet, sagt 
der Herr; aber weil er schlief, brach der Dieb ein und stahl alles, was er hatte. Ja, er stahl alles, 
sogar das Leben des Hausherrn. Denn der Feind kommt nicht nur, um eure Besitztümer und euer 
Land zu nehmen, sondern um euch und alle, die ihr liebt, zu ermorden. Weil das es ist, was Krieg 
bedeutet, sagt der Herr, und Ich habe euch und euer Land vom Krieg auf eurem eigenen Boden 
seit einer langen Zeit beschützt, aber die Zeit des Schutzes ist vorbei, wenn ihr nicht zu Mir 
zurückkehrt. 
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Denn Ich möchte, daß ihr wißt, daß Ich euer Land, Amerika, mit Hesekiel 38 und 39 vergleiche, 
sagt der Herr. Dies ist für euch, oh Mein Amerika, Mein Volk. Gog und Magog sind China und die 
Mongolei und all die Horden des Ostens, und Ich hetze ihre Geister auf, gegen euch für euer 
Vergehen gegen Mich in allem zu kommen. Werdet ihr euch jetzt zu Mir wenden? Was werdet ihr 
an diesem Tag tun, denn sie sind wie der Sand des Meeres, und es ist nicht von Wichtigkeit, 
wieviele ihr von ihnen tötet, da werden mehr und mehr da sein, sie zu ersetzen, sagt der Herr. 
Und Ich werde Furcht in eure Herzen einziehen lassen, damit ihr euch fürchtet und zittert, und 
euer Herz wird vergehen vor Furcht, sagt der Herr. 
 
Werdet ihr euch nicht zu Mir wenden? 
 
Denn dies wird gewiß geschehn, sagt der Herr. Und die Spötter und die Betrüger werden die 
ersten sein, die umkommen werden, sagt der Herr; ihre toten Körper werden in den Straßen 
liegen, und niemand wird sie begraben. 
 
Werdet ihr euch nicht zu Mir wenden? Jetzt ist die Zeit. 
 
Eltern, Ich flehe euch an, sagt der Herr, euch zu Mir zu wenden und eure Kinder in Meinen 
Wegen großzuziehen. Möchtet ihr haben, daß eure Kinder ohne Barmherzigkeit und brutal 
sterben? Möchtet ihr haben, daß sie in Arbeit gesteckt werden, um Sklavenarbeit zu verrichten? 
Liebt ihr eure Kinder nicht? Werdet ihr euch nicht zu Mir wenden, um sie davor zu erretten? 
Betet nicht zu irgendeinem anderen Gott, denn sie sind nur tote Götter, sagt der Herr. 
 
Werdet ihr euch nicht zu Mir wenden? 
 
Eltern, tut, was richtig ist für eure Kinder, sagt der Herr; sogar, wenn ihr sonst nicht immer 
etwas richtig gemacht habt, tut es diesmal, sagt der Herr, wendet euch zu Mir, und alles beginnt 
aufs Neue. Eure Leben werden ganz gemacht werden, und ihr werdet von Krankheit geheilt 
werden, beides geistlich und physisch; eure Nation wird geheilt werden und es wird Liebe und 
Mitgefühl in euren Straßen geben statt Waffen und Gewalt, sagt der Herr. 
 
Eltern, wenn ihr eure Kinder liebt, dann werdet ihr tun, was richtig für sie ist. Ihr werdet euch zu 
Mir wenden und damit beginnen, euren Kindern Meine Wege und Meine Gesetze zu lehren, 
damit sie imstande sein werden, erwachsen zu werden und eigene Kinder zu haben, und sie 
werden ihre Kinder auch in Meinen Wegen unterrichten, damit eure Nation und die Welt zu 
Frieden gelangen kann. Es gibt keinen anderen Weg; ihr habt keine Alternative oder Wahl, denn 
alle anderen Alternativen und Wahlmöglichkeiten werden den Feind über eure Nation bringen, 
und sie werden euch in euren Häusern umbringen, sagt der Herr. 
  
Werdet ihr euch nicht zu Mir wenden? 
 
 

Geschichte wiederholt sich 
 
23. April 96 - 10 : 55 p.m.  
China kommt von Norden wie eine schwarze, das Land bedeckende Wolke, sagt der Herr; sie 
kommen in euer Land mit Krieg und Eroberung. Sie sprechen eine Sprache, die ihr nicht kennt; 
sie kommen, um zu erobern, denn der Reichtum der Welt ist in eurer Nation. Sie kommen nach 
Amerika vom äußersten Norden hinunter durch Kanada, den Lake of the Woods nach Minnesota, 
nach North Dakota. Eure Städte werden alle durch einen Bombenteppich zerstört werden, sagt 
der Herr. Sie kommen vom Norden durch Kanada und sprechen eine Sprache, die ihr nicht kennt. 
 
Amerika, was werdet ihr tun, jetzt, wo Mein Schutz weggenommen worden ist?, sagt der Herr. 
 
Wenn ihr die Wege der Welt bevorzugt, dann werdet ihr die Wege der Welt haben. Denn die 
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Wege der Welt sind die Wege des Krieges, sagt der Herr. Ihr habt Kriege in der Vergangenheit 
gehabt, aber das Schwert ist noch nicht in euer Land gekommen; Ich habe euch davor beschützt. 
Aber weil ihr von Meinen Wegen abgelassen habt - ihr unterstützt sogar den Mord an den 
Ungeborenen und nennt es ein Menschenrecht, und eure Männer liegen mit anderen Männern 
zusammen, und ihr verkauft eure Töchter in die Prostitution - habe Ich Meinen Schutz 
weggenommen. Seid ihr blind? Ihr müßt es sein, sagt der Herr, denn der Vater aller Lügen und 
Mörder ist Satan; und Ich sehe euch seinen Wegen in allem, was ihr tut, nachfolgen. Deshalb 
lasse Ich euch auf euren Wegen 
 
Mögt ihr das Oklahoma Bombenattentat? Nein, sagt der Herr, ihr mögt es nicht. Ihr haltet es für 
Horror, kleine Kinder zu massakrieren. Aber ihr tut es jeden Tag in euren Abtreibungskliniken; 
ihr unterstützt es und nennt es ein Recht. Ihr seid blind und Narren. Ihr seid Gestank in Meinen 
Nasenlöchern, sagt der Herr. Ihr seid Heuchler, und eure Herzen sind angefüllt mit 
Verschmutzung und Kot. Oklahoma City war nur ein kleiner, kleiner Vorgeschmack von dem, was 
ihr erhalten werdet, wenn ihr euch nicht zu Mir wendet und Mein Gesetz als das Gesetz eures 
Landes einsetzt, sagt der Herr. Mein Gesetz ist in den ersten fünf Büchern der Bibel; es heißt 
Thora. Nein, Mein Gesetz ist nicht mit Christus abgeschafft worden, sagt der Herr. Das einzige, 
das Christus abgeschaffte waren die rituellen Opfer, denn Christus war das letzte, perfekte Opfer, 
sagt der Herr. Christus kam, um das Gesetz zu verherrlichen, nicht um es abzuschaffen. 
 
Ihr haltet es für euer Recht zu morden, und ihr haltet es für euer Recht zu tun, was immer es ist, 
das eure Lüste befriedigt, sagt der Herr; und doch bringen nur diese Dinge Elend über euch und 
euer Land. Ihr seid nicht eine Nation unter Gott, sondern eine Nation unter vielen Göttern, 
genauso wie die anderen Nationen der Welt, sagt der Herr. Deshalb werdet ihr die Behandlung 
der anderen Nationen erhalten. Denn ihr erntet wie ihr sät, sagt der Herr. Mord ist das Gesetz 
eures Landes, sagt der Herr, und deshalb werdet ihr durch ein Volk, das in euer Land eindringt, 
ermordet werden. Lamentiert nicht oder schreit darüber, denn es ist eure eigene Wahl. Ihr 
ergötzt euch an eurer Wahl, sagt der Herr, und so werdet ihr aus erster Hand all das Böse eurer 
Wege erhalten, das Böse eurer Wahl. 
 
Ich habe lange genug mit euch gelitten und geduldig auf euch gewartet, zu Mir zurückzukehren, 
sagt der Herr, aber ihr wollt nicht. Ihr kennt Mich überhaupt nicht. Meine Geduld ist zuende; 
Mein Schutz ist komplett weggenommen worden, sagt der Herr. Ihr habt nur eine letzte 
Gelegenheit, bevor das Ende über euch ist. Ich sende Meinen Vorboten zu euch, und er trägt alle 
Meine Worte, damit ihr sie berücksichtigen könnt und euer Herz von ihnen berühren laßt, sagt 
der Herr. Eine letzte Gelegenheit gebe Ich euch, nach Frieden und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und Gerechtigkeit zu streben, denn ihr seid völlig mit dem Schmutz eures Fleisches beschäftigt, 
eurer Habsucht und Neid und Haß ist dabei, euch lebendig zu verspeisen, sagt der Herr, und euer 
Land ist dabei niederzustürzen. 
 
China wird von Norden kommen, genau wie einst die Assyrer es bei dem alten Israel taten, so 
wird man es mit dem modernen Israel machen, denn ihr seid vom Haus Israel, Amerika, sagt der 
Herr. Sie werden von Norden zu euch gelangen, durch einen Militärkorridor in Kanada, und 
Meine Hand des Schutzes wird nicht über euch sein, denn ihr habt Mich verleugnet und Meine 
Liebe verächtlich abgewiesen, sagt der Herr. Ihr werdet aus erster Hand lernen, was es heißt, 
ohne den Herrn, euren Gott zu sein, denn Ich werde Meine Augen von euch abwenden, genauso 
wie ihr eure Augen von Mir gewendet habt. Die Horden des Ostens werden über euch in 
Schwärmen ohne Zahl einfallen und euch überrennen, euch und eure zusammenfallende Nation, 
denn ihr habt euch sogar nicht einmal darum gekümmert, eure Städte zu befestigen, sondern 
euer Geld ist durch Habsucht weitergeleitet worden, und ihr werdet beraubt und hoffnungslos 
zurückgelassen, sagt der Herr. 
 
Und dennoch halte Ich Meine Hände sogar jetzt noch für euch auf, sagt der Herr, damit ihr sie 
ergreifen und Meine Kinder werden und von der Finsternis ins Licht kommen könnt. Denn sowie 
ihr Meine Hand ergreift und Mein Gesetz einsetzt, sodann werde Ich Meinen Schutz und 
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Segnungen über eure Nation wiederherstellen. Ihr müßt euch streng an Mein Gesetz und kein 
anderes halten, denn es ist das einzige, daß euch vor dem Feind retten kann, sagt der Herr. Ihr 
müßt eure gewählten Beamten an dem Standard Meines Gesetzes messen, und wenn sie Mein 
Gesetz nicht vollständig halten, dann müßt ihr sie aus dem Amt werfen, sagt der Herr; und ihr 
braucht nicht auf die Wahl zu warten, sondern schmeißt sie hinaus, wenn ihre Sünden offenbar 
werden. Denn das Brechen Meines Gesetzes beginnt mit den gewählten Beamten, die die Gesetze 
machen; und eure gewählten Beamten haben Mein Gesetz hinausgeworfen und ihr eigenes 
eingesetzt, und ihr - die Bürger - habt sie nicht zur Rechenschaft gezogen, sagt der Herr. Und so 
langsam aber sicher wurde Mein Gesetz zerfressen, bis nichts mehr davon übrig ist. 
 
Die Horden werden von Norden eindringen, sagt der Herr, und werden keine Gnade mit jung 
oder alt haben und sie abschlachten in einem großen Blutbad, und diejenigen, die übrigbleiben, 
werden zu Sklavenarbeit gezwungen und arbeiten, bis sie nicht mehr arbeiten können, dann 
werden sie in die Todeslager geschickt werden, genauso wie es die Nazis mit den Juden taten. 
 
Dies ist nicht eine Zeit für eure Karrieren oder eure Hochschulabschlüsse oder eure 
Liebesbeziehungen, sagt der Herr, dies ist die Zeit, sich zu Mir zu wenden und so euch selbst zu 
retten. Ihr habt keine andere Hoffnung, denn die Kriegstrommeln schlagen schon jetzt gegen 
euch. Was werdet ihr tun, wenn sie zu euch kommen? Ist es erst dann, daß ihr Meinen Namen 
rufen werdet? Ihr werdet verstehen, daß Zurückweisung Meines Gesetzes euch nicht gut tut, 
denn Mein Gesetz ist ein Gesetz der Liebe; es ist zu eurem eigenen Besten, daß Ich es euch gab, 
sagt der Herr. Ich habe euch gesagt, daß ihr Mich anbeten und keinen anderen und Meine 
Gesetze halten müßt, weil alle anderen Götter tot sind und euch in Lügen und Finsternis 
zurücklassen. Aber in Mir ist Wahrheit und Leben, sagt der Herr. 
 
 

Werdet ihr euch jetzt Mir zuwenden? Jetzt ist die Zeit. 
 
Erinnert euch, daß Ich euch all dies im voraus sage, sagt der Herr: Sie werden von Norden 
kommen, um alles zu nehmen, was ihr habt, einschließlich euer Leben, wenn ihr nicht bereut 
und euch zu Mir wendet in Trauer und Beweinen von all eurem Bösen und eurer Verruchtheit. 
Wendet euch jetzt zu Mir und rettet euch selbst, sagt der Herr. 
 
 

Amerika, eine einst Große und Glänzende 
 
24. April 96 - 8 : 41 a.m.  
Ich habe euch gewählt, Haus Israel, Mein Amerika, eine auserwählte Besonderheit unter den 
Nationen zu sein, denn ihr seid Meine Nation, damit alle Welt die großen Wunder und 
Segnungen sehen kann, wenn dem Herr Gott nachgefolgt wird. Und weil ihr auf Meinen Wegen 
gingt und ihnen nachfolgtet, den besten, wie ihr wußtet, und euch an Mich klammertet und Mich 
verehrtet, beschützte Ich euch und ihr gedeihen lassen, sagt der Herr, und machte euch zur 
reichsten aller Nationen auf der Erde. Aber euer Reichtum und Schätze, eure Komfort und eure 
Behaglichkeit haben euch verblendet. Ihr habt aufgehört, Mich zu fürchten, und Mein Gesetz auf 
jede mögliche Weise verworfen; ihr nennt weiß schwarz und schwarz weiß. Es gibt keine 
Barmherzigkeit in euch, sagt der Herr, keine Gerechtigkeit; niemand sucht nach Gott oder Gottes 
Wegen, nein, niemand; es gibt niemanden, der ein demütiges Herz sucht, aber alle fühlen sich 
erhöht und prahlen mit Herzen, die so schwarz wie Kohle und angefüllt mit Lügen und Flüchen 
sind. Eure Münder sind offene Gräber und in eurem Innern ist jede mögliche Art von 
Verschmutzung und Unrat und Grausamkeit, denn ihr seid völlig zu anderen Göttern gegangen, 
den Göttern des Todes und der Verderbtheit und des Elends. Ihr seid gänzlich verloren und geht 
mit dem Kopf voran in die Grube, sagt der Herr, denn dorthin werden eure Götter euch 
mitnehmen. 
 
Amerika, Ich habe euch gemacht und euch alles, was ihr habt gegeben, aber ihr sagt, daß ihr es 
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selbst erworben habt. Aber ihr würdet den Weg nicht kennen, das zu erhalten, was ihr habt, sagt 
der Herr, ihr würdet nicht einmal wissen, daß der Weg existierte ohne Mich. Ihr habt 
Barmherzigkeit abgelegt und Habsucht aufgenommen. Ihr habt zahllose Sachen - alle von denen 
ihr denkt, daß sie gut sind - aber die eure Probleme nicht lösen, weil ihr euch weigert, die Wurzel 
all eurer Probleme zu sehen. Eure Sachen lösen nicht die Probleme, sondern schaffen mehr, sagt 
der Herr, weil ihr keine Liebe in euch habt, sondern Lust. 
 
Ihr sprecht von Liebe, wißt aber nicht, was das ist. Ihr unterstützt den Mord und Massenmord 
von ganzen Abschnitten der Bevölkerung, sagt der Herr. Ihr wählt solche aus, die nicht für sich 
selbst sprechen können, die sich nicht selbst verteidigen können; ihr wählt, die Ungeborenen zu 
ermorden, damit ihr nicht ihre Schreie hören müßt. Nur Ich höre ihre Schreie, sagt der Herr, und 
Ich habe ihre Schreie gehört und werde sie rächen. Ich habe das Ende Meiner Geduld mit euch 
erreicht, denn ihr habt gewählt, den Weg der Schuld bis hinunter in völlige Finsternis zu gehen. 
Ich werde es euch nicht viel länger erlauben, sagt der Herr. 
 
Von Norden werden die Horden kommen und auf ihrem Wege alles niederbrennen und 
auslöschen und dezimieren. Eure Schreie werden wie die Schreie der Ungeborenen sein, denn 
ihr habt ihren Mördern zugestimmt, sagt der Herr. Die Horden des Ostens werden euch nicht 
beachten, denn sie werden kommen, um zu erobern und euch auf jede Art zu unterwerfen. Ihr 
habt eure Nation überhaupt nicht in irgendeiner Weise gestärkt; ihr selbst seid nicht gestärkt. 
Amerika ist ins Kindischwerden gefallen und hat graue Haare, sagt der Herr; sie haben nicht auf 
die Infrastruktur ihrer Nation gesehen, sondern alles bricht zusammen und fault und Desaster 
folgt Desaster wegen eurer Habsucht und Lust; Ihr wollt und habt nicht, deshalb mordet ihr, um 
zu erlangen. Und wißt, wenn ihr einwilligt und in Übereinstimmung seid mit Mord und Tod, dann 
seid ihr selbst mitschuldig geworden, sagt der Herr. Denn wenn es in eurem Herzen ist, wird es 
durch eure Taten herauskommen. 
 
Habe Ich viel mehr Zeit mit einem närrischen Volk zu vergeuden, das nicht auf Meine Stimme 
hören will? Denn bestimmt ist das einzige, was euch zurück zu Mir bringen wird, der Verlust von 
allem, was ihr habt. Denn in der Zeit, die kommt, werden alle eure Götter weggenommen; eure 
Idole, euer Geld, eure Häuser und Karrieren, alle die Dinge, die ihr vor Mich gestellt habt, werden 
von euch geraubt; all die Dinge, die ihr vor Mich gestellt habt, werden euch nicht retten; sie 
werden sich euch als wertlos erweisen, und ihr werdet sie auf die Straße als Mist werfen, sagt 
der Herr. Was werdet in jener Stunde tun? Ich gebe euch ein Wort der Anleitung für jene Zeit: 
Bereut und gebt euer Herz völlig zu Mir. 
 
Die Antwort liegt vor euch. Glaubt ihr, daß irgendeine andere Antwort euch retten wird, sagt der 
Herr. Denn wie kann ihr euer Leben retten, wie könnt ihr euer Leben erkaufen von einer 
eindringenden Armee? Werden sie euch nicht einfach ermorden und all das nehmen, was ihr 
habt? Warum sollten sie euch am Leben lassen? Ihr werdet von vielen Nationen als ein 
Feindesland betrachtet, denn ihr habt aufgehört, Barmherzigkeit zu zeigen, sagt der Herr. Wenn 
die Horden zu euch kommen, werdet ihr euer Leben mit Geld erkaufen? Nein, sie werden euch 
ermorden und euer Geld und eure Häuser nehmen. Sie werden eure Frauen genau wie in 
Bosnien vergewaltigen, denn sie sind ein wildes und grausames Volk, das gegen euch zieht, sagt 
der Herr. 
 
Werdet ihr euch nicht Mir zuwenden und euch selbst davor erretten? 
 
Ich sage euch alles, das geschehen wird, im voraus, damit ihr die weise Wahl treffen und Mir jetzt 
euer Herz geben könnt. Dies ist nicht die Zeit, über viele Wahlmöglichkeiten nachzudenken, sagt 
der Herr, denn ihr habt bloß zwei: Kehrt zu Mir zurück in Reue und werdet von allem, das euch 
plagt, geheilt, oder setzt euren Weg fort und eure Nation wird in aller Kürze fallen und ihr 
werdet versklavt werden. Ist euer Herr so hart? Seid ihr nichts als Stein? Kommt zu Mir, damit 
Ich euer Herz in Fleisch verwandeln kann, sagt der Herr. 
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Ich weiß, daß ihr die Antwort seit langer Zeit sucht, sagt der Herr, und ihr sucht oben und unten. 
Doch die Antwort hat all die Zeit vor euch gelegen; Ich bin es und Mein Gesetz der Liebe. Ihr 
könnt die Antwort nirgendwo anders finden, und weil ihr auf andere Dinge schaut, werdet ihr 
verblendet und verleitet. Es gibt nur einen Gott, und sogar die Dämonen stimmen dem zu; und 
sie zittern, sagt der Herr. Ihr habt eine unsagbare Zukunft mit Mir; werdet nicht geblendet durch 
die Welt und Wollust. 
 
Ich sende Meinen Vorboten zu euch mit Meinen Worten, alle Worte dieses Buches sind Meine, 
nicht seine. Er ist nur Mein Gefäß, Mein Knecht, sagt der Herr, und er ist dabei, euch Meine Worte 
der Warnung vor dem Desaster zu geben. Ich werde euch nur ein wenig mehr Zeit geben, eure 
Wege zu bereuen und zu Mir zu kommen und zu beginnen, euch gerecht zu benehmen, sagt der 
Herr. Ich bin der Gott, der den Verstand und die Herzen aller Leute sucht. Es gibt nichts, das ihr 
vor Mir verbergen könnt, sagt der Herr. Ihr könnt nicht mit einem geteilten Herzen zu Mir 
kommen und glauben, daß ihr nur leicht zu Mir zurückkehren könnt. Ich kenne eure Gedanken; 
Ich kenne euer Herz; ihr könnt eure Vorsätze und Absichten nicht vor Mir verbergen. Ihr müßt 
zu Mir in Demut und Anbetung zurückkehren, von da an werde Ich euch emporheben können, 
sagt der Herr, denn ihr werdet die Freude in Meinem Geist erfahren. 
 
Mein Geist ist angefüllt mit Frieden und Liebe und Freude, sagt der Herr. Werdet ihr nicht eure 
Schlechtigkeit bereuen und es gegen all das eintauschen, was Ich für euch habe? Alles, was ihr zu 
tun braucht, ist zu Mir zu kommen mit einem gebrochenen Herzen und Mich und Meine Wege in 
eurem Leben zu wünschen. Ich kann Frieden zu euch und eurem gequälten Land bringen, wenn 
ihr es Mir nur erlauben werdet, sagt der Herr. Wenn ihr nur Mein Gesetz einsetzt und es noch 
einmal zu eurem Landesgesetz macht und nicht nach anderen Göttern abschweift, sondern Mich 
verehrt und fürchtet, den einzigen, der fähig ist, euch zu helfen. Denn ihr seid lange hinter dem 
Punkt, von wo es keine Rückkehr gibt, sagt der Herr, und ihr seid in den letzten Tagen vor 
Kriegsausbruch. 
 
Denn wißt, daß eure Regierung niedergebracht werden wird, und alle ihre Beamten des Amtes 
enthoben werden in Schande und Niederlage, denn die Regierungsbeamten sind korrupt, und ihr 
habt erlaubt, daß sie so sind, sagt der Herr. Sie werden niedergebracht und des Amtes enthoben 
durch einen weit, weit größeren Skandal als Watergate, denn es werden viele Leute darin 
verwickelt sein, nicht nur einer, sagt der Herr. Und wenn die Regierung in Unordnung ist, und die 
Finanzmärkte unter der Ungewißheit zusammengebrochen sind, wird der Feind imstande sein, 
seinen Schlag gegen euch auszuführen, sagt der Herr. Denn sie haben seit einiger Zeit intrigiert 
und Pläne geschmiedet, eure Nation abzusetzen, sagt der Herr. Es ist nur wegen Meiner direkten 
Intervention, die das vorerst verhindert hat. Aber Meine Hand des Schutzes ist jetzt von euch 
weggenommen, und in kurzer Zeit werdet ihr das Böse eurer Wege sehen, und ihr werdet die 
Früchte eurer Taten essen, sagt der Herr. 
 
Jetzt ist eure Gelegenheit, das Böse in eurem Herzen zu bereuen; Jetzt ist eure Gelegenheit, sich 
zu Mir zu wenden in allem, was ihr tut, damit ihr vor dem Eindringling und der völligen 
Zerstörung eurer Nation gerettet werden könnt, sagt der Herr. Jetzt ist eure Gelegenheit, vom 
Bösen wegzutreten und in all das Gute, das Ich für euch habe, einzutreten. Was werdet ihr tun? 
Werdet ihr stehenbleiben, wo ihr seid? verwurzelt in Angst und Ungewißheit? Denn eure Nation 
ist dabei, alles zu verlieren, was sie jemals hatte; es gibt nicht länger Jobs für euch, wie das 
einmal war; da gibt es nur Ungewißheit, sagt der Herr. Was werdet ihr tun? Ich bin der einzige, 
der euch Wohlstand zurückbringen und Frieden in eurem Herzen geben kann, Gewißheit für 
euer Leben, aber ihr müßt zu Mir in Reue zurückkehren und Mein Gesetz zum Landesgesetz 
machen, wie es einst war. Was werdet ihr tun? Denn eure Zeit ist kurz und jeden Tag werden die 
Bedingungen verschlechtert, sagt der Herr. Kommt zu Mir in Reue, in Demut, in Trauer, denn da 
werdet ihr Mich finden, und Ich werde in der Lage sein, euch aus der Klemme zu führen, in die 
ihr selbst geraten seid. Aber wählt schnell, denn eure Zeit läuft ab, sagt der Herr. 
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Amerika muß sich ans Gesetz Mose erinnern und es halten 
 
23. April 96 - 10 : 05 a.m.  
Ihr habt seit langer Zeit auf Meinem Sabbat herumgetrampelt, sagt der Herr, und Ich habe es 
übersehen, weil ihr in Unwissenheit wart. Aber jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung. Wenn ihr 
Mein Gesetz halten sollt, dann müßt ihr Meinen Sabbat halten. Es ist das vierte Gebot, sagt der 
Herr, genauso wichtig wie die anderen. Denn es ist heilige Zeit; es ist Meine Zeit, nicht eure. Ich 
habe euch sechs Tage zu arbeiten gegeben, zu tun, was ihr wollt, aber der siebte Tag ist Mein, 
und an ihm befehle Ich euch, nicht zu arbeiten. Denn es ist ein Tag der Anbetung, vor den Herrn 
zu kommen, ein Tag der Erfrischung und Erneuerung, sagt der Herr. 
 
Ich habe euch nicht befohlen, den Sonntag zu halten, sondern Ich habe euch befohlen, den 
siebten Tag, den Sabbat, zu halten, welcher bei eurer Zeitrechnung Freitagabend bei 
Sonnenuntergang beginnt und bis Samstagabend bei Sonnenuntergang dauert. Jesus Christus 
änderte nicht den Sabbat auf Sonntag; er kam, das Gesetz zu erfüllen und zu verherrlichen, nicht 
es abzuschaffen, sagt der Herr. Ihr seid in Unwissenheit mit dem Sabbat gewesen, und Ich halte 
es nicht gegen euch, aber jetzt komme Ich zu euch und offenbare euch die Wahrheit. Der Sabbat 
ist ein immerwährender und fortwährender Bund. Es ist ein Zeichen, das sagt, ihr gehört zu Mir, 
sagt der Herr. Wenn ihr euch nicht erinnert und den Sabbat haltet, dann werdet ihr es nicht 
verstehen, noch werdet ihr zu einem vollen Verständnis Meiner Wege und Gesetze kommen; weil 
je mehr ihr euch Mir und Meinen Wegen unterwerft, umso mehr Verständnis und Wissen und 
Weisheit werde Ich euch geben, sagt der Herr. 
 
Der Sabbat ist nicht ein „jüdischer“ Sabbat, sondern es ist eine Zeit der Ruhe und Anbetung, die 
für alle Leute befohlen wird, sagt der Herr. Der Sabbat wurde Israel gegeben und allen, die Gott 
in Geist und Wahrheit anbeten wollen. Wenn ihr euch selbst Christen nennt, sagt der Herr, dann 
müßt ihr Christus nachfolgen. Wie Christus den Sabbat hielt und Meine Feste und Festtage, so 
bitte Ich, daß ihr das gleiche tut. Ihr müßt eurem Erlöser nachfolgen, sagt der Herr. Und da 
Amerika das Haus Israel ist, seid ihr durch den Bund, den eure Vorfahren mit Mir vor tausenden 
von Jahren machten, an Mich gebunden. Ich habe es übersehen, weil ihr hierin in Unwissenheit 
wart, aber jetzt komme Ich zu euch, um euch die Wahrheit über den Sabbat zu offenbaren, sagt 
der Herr. Wenn ihr Mich in Wahrheit anbeten werdet, dann müßt ihr den Sabbat halten. Es gibt 
keine Wahl, sagt der Herr. Wenn ihr ein Christ sein wollt, und ihr nicht an Mord glaubt, denn es 
ist eins der zehn Gebote. Warum ignoriert ihr dann das vierte Gebot? Denn wenn ihr das vierte 
Gebot ignoriert, dann ignoriert ihr Mich, und ihr ehrt Mich nicht länger, sagt der Herr. Möchtet 
ihr Mir eure Liebe zeigen? Dann würdet ihr Meine Gebote halten, denn sie sind Gebote der Liebe, 
sagt der Herr. Ich bin euer Herr und Gott, und Ich bin Liebe. Wollt ihr nicht Mich ehren und Mich 
lieben? Werdet ihr euch nicht an Meinen Sabbat erinnern, denn er ist heilig und kostbar für Mich, 
und er ist zu eurem eigenen Guten. 
 
Sonntag ist ein Tag, den Ich nicht ehre, denn er hat seinen Ursprung im Heidentum, in der 
Anbetung anderer Götter. Ihr könnt Tage ersetzen, wenn euch danach ist, sagt der Herr, aber ihr 
müßt Meine Gebote in Wahrheit halten. Ihr tut nicht etwas, das jüdisch ist, wenn ihr Meinen 
Sabbat haltet, sondern ihr tut das, was Mich ehrt, sagt der Herr, und ihr erinnert euch an Mich 
und Meine heilige Zeit. 
 
Auch ehre Ich nicht die Festtage, denen ihr Meinen Namen gegeben habt, sagt der Herr. Habe Ich 
gebeten, Weihnachten oder Ostern, Halloween oder Neujahr zu halten? Nein, Ich habe es nicht, 
sagt der Herr. Diese sind Tage, die ihren Ursprung in der Anbetung anderer Götter haben. Aber 
Ich habe euch gebeten, die Festtage unter 3. Mose 23 als einen immerwährenden Bund zu halten, 
sagt der Herr, damit ihr kommen könnt, um von Meinem Plan für Erlösung und Heil für alle 
Menschheit zu lernen. Denn es gibt eine tiefe Bedeutung und Sinngebung in all Meinen 
Festtagen, sagt der Herr. 
 
Beginne Ich das neue Jahr im toten Winter, wie ihr tut, wenn alles kalt und schlafend ist? Nein, 
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das tue Ich nicht; Ich beginne Mein neues Jahr im Frühling, wenn Leben keimt, und alles neu 
wird, sagt der Herr. Seht ihr, daß ihr weit entfernt von Mir seid und die Berührung mit den 
Wurzeln, wer ihr seid, verloren habt, denn ihr seid vom Wissen und Verständnis abgeschnitten 
gewesen, aber jetzt ist eine Zeit der Wiederherstellung, und Ich bin dabei, Wahrheit und 
Verständnis durch Meinen Geist wiederherzustellen. 
 
Ihr müßt euch ans Gesetz Mose erinnern - welches Mein Gesetz ist - und ihr müßt es halten, sagt 
der Herr, damit eure Tage auf Erden lang werden und ihr zufriedengestellt und voll mit allen 
guten Dingen werdet, und daß es euch an nichts mangelt. Aber es beginnt und endet alles mit 
Mir, sagt der Herr, mit Mir und Meinem Gesetz. Denn Ich bin euer Gott und da ist niemand vor 
Mir; niemand wird vor Meiner Macht und Kraft bestehen können, und alle, die Meine Liebe 
zurückweisen, werden umkommen, denn sie sind völlig in der Finsternis, sagt der Herr. 
 
Kommt, Meine Kinder, Mein Amerika, es ist nicht zu spät für euch, zu Mir zu kommen und Mir 
euer Herz zu geben, sagt der Herr. Ich halte euch Meine Hände hin; Ich halte Meine Arme auf, 
damit ihr euch in sie hineinwerfen könnt, denn ihr müßt tapfer und mutig und stark sein. Und 
wenn ihr es so macht, werdet ihr herausfinden, daß es nach allem gar nicht so hart ist, sagt der 
Herr. Wenn ihr Dinge für Mich aufgeben müßt, werde Ich euch nicht mehr zurückgeben als ihr 
jemals hattet? Ihr werdet alles darüber vergessen, was ihr für Mich aufgabt, weil das so viel 
besser ist, was Ich euch dafür zurückgeben werde. Ich werde euch alles, was ihr braucht, geben, 
alles, was ihr nötig habt, damit ihr glücklich und erfolgreich im Leben sein könnt, sagt der Herr. 
Und wichtiger als das, Ich werde euch ewiges Leben mit Mir geben, ein unsagbares und über 
euer Begriffsvermögen hinausgehendes Leben, angefüllt mit Schönheit und Liebe und Frieden, 
überströmender Freude, so viel, daß ihr nicht wissen werdet, wie ihr es selbst umfassen könnt, 
aber schreien werdet vor Entzücken über all die Liebe, die Ich euch gegeben habe. Werdet ihr 
Mich nicht in euer Herz lassen? 
 
Jetzt ist die Zeit, sagt der Herr, und es gibt keine andere. 
 
Denn wißt, daß Ich ein Gott der Liebe bin, sagt der Herr, aber Ich bin auch ein Gott der 
Gerechtigkeit, und Ich kann Mich nicht abfinden mit euren fortgesetzten Bosheiten und 
Schlechtigkeiten, denn es ist um weit mehr als nur eine kleine Übertretung hier und da gegangen 
und jetzt geht es um euren ganzen Weg. Deshalb ist dieses Buch geschrieben und euch gegeben 
worden, damit ihr Meine Gedanken und Gefühle erfahren könnt, und damit ihr sie in eurem Herz 
abwägen und euer Herz komplett zu Mir wenden könnt, denn Ich habe all die Antworten und 
Lösungen für eure Probleme, die euch plagen, beides, für euer persönliches Leben und kollektiv 
als Nation. Ich bin der einzige, der diese Antworten hat, sagt der Herr. Ihr würdet gut daran tun, 
euch jetzt zu Mir zu wenden, sogar wenn euer Nachbar es nicht tut, oder eure Familie es nicht 
tut; auch dann würdet ihr gut daran tun, euch zu Mir zu wenden, sagt der Herr. Denn Ich werde 
euch Mein Verständnis in diesen letzten Tagen geben, und ihr werdet wissen, was um euch 
herum geschieht, wenn alle anderen blind sind. Was werdet ihr tun? Werdet ihr Mir jetzt euer 
Herz geben? Ihr müßt, denn es ist eure einzige Antwort, sagt der Herr. 
 
Ich bin nicht gekommen, um euch zu verdammen, aber euch aus Liebe zu warnen, sagt der Herr. 
Ich finde kein Gefallen am Tod von irgendjemand, denn ihr seid alle Meine Kinder, und kein 
Elternteil will seine Kinder sterben sehen. Wenn ihr nur zu Mir in Reue kommen werdet, kann 
Ich euch all eure Sünden vergeben und euch von allem, das euch schmerzt, heilen. Wir können 
von neuem beginnen, sagt der Herr, und Ich werde Meine Segnungen über euch schütten wie in 
der Vergangenheit, und ihr werdet eine mächtige Nation werden - nicht der taumelnde, 
betrunkene Gigant, der ihr seid, der zusteuert in den totalen Kollaps - Ich werde euch aus dem 
Elend führen und euch auf einen Weg geleiten, der Frieden bringt, sagt der Herr. Was wählt ihr? 
 
Denn Ich habe Meine Worte nicht vergebens gesprochen, sagt der Herr, auch nicht nur als 
unnütze Drohung. Weil die Worte dieses Buches wahr sind, denn es sind Meine Worte, nicht die 
eines Menschen, und alle Meine Worte werden sich ereignen, und niemand kann verhindern, daß 
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sie geschehen. Ich habe zu euch von Krieg und Hunger, Tod und Versklavung gesprochen, weil 
diese Dinge gewiß sich ereignen werden, wenn ihr nicht zu Mir zurückkehrt, sagt der Herr, und 
macht Mein Gesetz zum Landesgesetz. 
 
Reue beginnt an der Spitze, mit eurem Präsidenten und euren gewählten Beamten, denn sie sind 
diejenigen, die das Gesetz des Landes machen. Aber Reue beginnt auch mit euch, dem Volk, weil, 
wenn eure gewählten Beamten nicht bereuen und Mein Gesetz zum Landesgesetz machen, es 
dann in eurer Hand liegt, euch zu vergewissern, daß ihr andere wählt, die Mein Gesetz zum 
höchsten machen werden. 
 
Mein Gesetz beginnt in eurem Herzen, wenn ihr entscheidet, Meinen Weg statt euren eigenen zu 
gehen, sagt der Herr. Denn das ist es, was Reue ist - euren eigenen Weg aufgeben und Meinen zu 
gehen. Es ist eine Entscheidung in eurem Herzen und in eurem Verstand, sagt der Herr, und ihr 
seid die einzigen, die die Entscheidung machen können. Ich bin nicht ein Gott, der euch zwingt, 
einen Pfad oder einen anderen zu wählen, aber Ich bin hier, um euch an die Konsequenzen zu 
erinnern, wenn ihr nicht Meinen Weg geht, denn ihr werdet die Frucht all eurer Wege essen, sagt 
der Herr. So habe Ich das Universum festgesetzt, und es ist ein unwiderrufliches Gesetz für alle 
Ewigkeit, sagt der Herr. Niemand kann ändern, was Ich angeordnet habe. 
 
Ich verwende Mich für euch, die richtige Entscheidung zu machen, sagt der Herr, Mein Gesetz zu 
wählen und zu eurem Gesetz zu machen; und Mich als euren Gott zu wählen und keinen anderen 
zu haben. Denn wenn nicht, begeht ihr geistlichen Ehebruch, und Ich werde euch euren 
Liebhabern übergeben, und eure Liebhaber werden euch zerstören und ihr werdet nicht wissen 
warum, sagt der Herr. Ich komme heute zu euch mit Warnung und Ermahnung und Liebe, damit 
ihr Krieg und Tod und Versklavung vermeidet. Warum möchtet ihr diese Dinge wählen? Wißt 
aber, daß eure Zeit abläuft, denn der Tag nähert sich rapide, und niemand wird imstande sein, 
euch daraus zu erretten. Wißt aber auch, daß es nur einen Moment dauert zu entscheiden, 
Meinen Weg zu gehen; Mit einem Augenblinzeln könnt ihr Mich hineinlassen, sagt der Herr. Mit 
einem Augenblinzeln könnt ihr richtig wählen; und die einzige richtige Wahl ist der Herr, euer 
Gott, denn Ich habe das Universum erschaffen, die Erde und alles auf ihr. Ihr seid nur nichts, ein 
Tüpfelchen in dem endlosen Universum, sagt der Herr, und wenn ihr so dumm und unwissend 
seid wie die Fakten zu verneinen, dann werdet ihr umkommen und niemand wird sich eures 
Namens erinnern. 
 
Kommt, Meine Kinder, laßt uns zusammen die Straße hinunter ins ewige Leben spazieren. Genau 
wie Ich Meinen Sohn, Jesus Christus, wiedererweckte, so werde Ich euch auch zum ewigen Leben 
aufrichten. Denn Christus war der Erste von vielen, sagt der Herr. Sucht Mich mit eurem Herzen, 
und Ich werde da sein; lauscht auf Meine Stimme, und ihr werdet sie hören. Ich werde euch 
sagen, wie ihr zu gehen habt, wohin ihr zu gehen habt, was ihr zu tun habt in allen Situationen, 
damit ihr nicht unwissend von Meinem Willen werdet. Ich bin kein weit entfernter Gott, sondern 
einer direkt bei der Hand, damit ihr nicht in die Himmel zu gehen braucht, oder die Tiefen 
absuchen, um Mich zu finden; sondern Ich bin hier für euch, und Ich werde in euch leben, wenn 
ihr Mich lassen werdet. 
 
Jetzt ist die Zeit, Mich zu wählen, nicht morgen oder nächste Woche, sondern JETZT, sagt der 
Herr. Denn wer weiß, was morgen oder nächste Woche bringt, denn die Zeit läuft ab. Aber es gibt 
das jetzt, und ihr habt die Wahl. Was wird es sein? Werdet ihr weise entscheiden? oder werdet 
ihr ein Narr sein? Wählt Mich, sagt der Herr, und macht Mein Gesetz zum Landesgesetz, 
andererseits werden die Flüche herniederkommen, China und die Mongolei werden mit ihren 
Horden eindringen, und alles, was in diesem Buch gesagt wurde, wird wahrhaftig geschehen. 
Was werdet ihr wählen? Die einzige kluge, intelligente, vernünftige Entscheidung ist Mich und 
Meine Wege zu wählen, sagt der Herr. Wählt Mich, und wählt schnell, denn eure Zeit läuft ab, 
sagt der Herr, sehr schnell. 
 
Bereut eure Sünden mit all eurem Herzen und wendet euch Mir zu. 
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Einige Schlußworte des Propheten 
 

Kapitel 6 
 
Ich habe dieses Buch nicht aus eigener Kraft geschrieben oder aus meinem eigenen Wollen. Es ist 
einfach Gottes Absicht und Wille für mein Leben, daß ich dies tue. Ich tue es freiwillig und mit 
eigener Zustimmung und weiß ganz gut, daß Ich viel Kritik von der Öffentlichkeit erhalten 
werde, und mehr als wahrscheinlich viele meiner Freunde verlieren werde. Aber es kümmert 
mich nicht im geringsten, weil ich weiß, daß die Worte dieses Buches wahr sind. Wenn ich euch 
nicht erzählen würde, was geschehen wird, wenn ich euch nicht Gottes Warnung geben würde, 
dann würde euer Blut an meinen Händen kleben; ich will dies nicht. 
 
Ich will nicht, daß die Welt zuende geht. Ich will nicht, daß Amerika besiegt, erobert und 
versklavt wird. Ich bin 27 Jahre alt und will verzweifelt mein Leben leben, aber der Herr hat mir 
gezeigt, daß die Nation und viele seiner Bürger sterben werden, wenn sie sich nicht völlig Ihm 
zuwenden. Ich kann nichts tun, nur euch Gottes Worte geben. Ihr seid frei, sie zu akzeptieren 
oder zurückzuweisen, denn zweifellos wird dieses Land absolut alles verlieren; und es gibt für 
niemanden einen Weg zu entkommen. Unsere einzige Hoffnung ist Gott, im Zurückwenden zu 
Ihm, in der Einsetzung Seines Gesetzes als Landesgesetz und seiner Einsetzung in Allem, nicht 
nur hier und da, wie wir es möchten. 
 
Von den zwei Ausdrücken liberal und konservativ habe ich mich selbst immer für liberal 
gehalten. Aber als Gott in mein Leben trat, änderten sich viele dieser Ansichten, und jetzt würde 
die Gesellschaft mich als konservativ betrachten. Aber gegenwärtig bin ich nichts von beiden. Die 
Ausdrücke „konservativ“ und „liberal“ sind nur da, um uns zu trennen zusammenzukommen und 
in Frieden zu vereinen. Es gibt nur zwei Wege: Gottes Weg und Satans Weg. Gottes Weg ist der 
Weg zu Leben, Frieden, Glückseligkeit, Liebe und Freude. Satans Weg führt in Finsternis, Elend, 
Konfusion, Frustration und Tod. Und wenn ihr glaubt, ihr habt euren eigenen Weg, 
unterschiedlich zu Gottes und Satans Weg, liegt ihr falsch. Bei der Wahl des eigenen Weges pickt 
ihr automatisch Satans Weg heraus. 
 
Was ist es, daß ihr bevorzugt? Es geht nicht um Politik, sondern um das Fundament eures 
Lebens; was ist die Basis all eurer Aktionen und Gedanken und Worte und Taten. Denn von dem 
Fundament aus lebt ihr euer Leben. Und das Leben, das ihr lebt, berührt andere, und deren 
Leben berührt wiederum andere und so weiter und so fort. Ihr selbst seid nicht auf einer Insel 
allein, und es ist nicht von Wichtigkeit, wie sehr ihr das möchtet. Wir leben alle zusammen. 
 
Gott kam zu mir von nirgendwo und schlug mir in den Nacken und möchte mich nicht 
gehenlassen. Ich bin so froh, daß er die Geduld und Liebe hatte, sich an mich zu klammern, bis 
ich Ihn hereinließ. Es ist nicht immer ein leichter Prozeß, aber es ist die am meisten der Mühe 
werte Sache, die ein Mensch jemals tun kann. Es ist nicht etwas, was ihr einfach tut, damit man 
sich wohl fühlen wird, obwohl es das mit sich führt. Da ist eine Absicht und Plan für jedes 
Individuum auf der Erde dahinter; Gott hat das für euch. Laßt Ihn herein, um euer Leben 
umzuformen. Dies ist kein verschleierter schlechter Aufruf zu einem Leben in Langeweile und 
Einschränkung, sondern es ist Revolution im reinsten Sinn. Es ist ein Aufruf zur Befreiung von 
allem, was negativ ist im Leben, und es ist ein Aufruf, alles, was negativ ist in dieser Welt und in 
diesem Leben, zu bekämpfen. Es ist ein Kampf gegen Satan und seine Dämonen; es ist ein Kampf 
gegen die Sünde, die uns so leicht in Besitz nimmt; aber es ist ein freudiges Leben weil Gott es so 
veranlaßt; und erinnert euch, es ist Jesus Christus, der bereits den Sieg errungen hat. Alles, was 
ihr zu tun braucht, ist, durch die offene Tür zu gehen und den Sieg für euch selbst zu 
beanspruchen. Er ist immer für uns da und imstande, uns alles, was wir brauchen zu geben, 
besonders wenn wir dabei sind, Seinen Weg und Absichten für unsere Leben mitzugehen. 
 
Ich weiß, es klingt fremd und übertrieben, daß Amerika von einer anderen Nation erobert 
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werden könnte. Doch alle Großmächte fallen, wenn Gott sie abstößt; es ist der Weg, wie das 
Universum festgelegt ist. Alexis De Toqueville´s Zitat ist völlig zutreffend: Amerika ist groß, 
weil Amerika gut ist. Wenn Amerika jemals aufhört, gut zu sein, wird es aufhören, groß zu 
sein. Alexis hätte vielleicht hinzufügen können, daß Amerika einfach aufhören wird zu sein. 
 
Wir können das Kriegskonzept in unserer eigenen Nation nicht verstehen, denn wir sind 
Lehnstuhl Krieger und beobachten alles auf CNN, während wir dabei ein weiteres Bier öffnen. Es 
scheint so absurd wie lustig zu sein, aber leider ist es alles zu real, um irgendetwas zu sein, 
sondern tödlicher Ernst. Ich weiß, daß ihr eure eigenen Gedanken und eure eigenen Meinungen 
und eure eigenen Vorstellungen habt, und daß ihr mit dem, was ich hier geschrieben habe, nicht 
übereinstimmt. Aber denkt daran, die Worte dieses Buches sind nicht meine Worte, sie sind 
Gottes Worte, die euch aus Liebe heraus als Warnung gegeben wurden. Er ist der einzige, der uns 
vor den Dingen, die prophezeit wurden zu geschehen, erretten kann. Wenn ihr die Worte dieses 
Buches mißbilligt, dann werft ihr alles weg, was Gott euch erzählt hat, und verurteilt euch selbst 
zu einem tragischen Ende. 
 
Dies ist unsere Gelegenheit, all das zurückzunehmen, was wir verloren haben. Es ist eine 
Gelegenheit, unser Land und uns selbst vor Krieg und Tod zu erretten. Es ist nicht zu hart; alles, 
was man zu tun hat, ist, auf Gott zu schauen und an Ihn zu glauben und Sein Gesetz zum Gesetz 
unseres Herzens zu machen. Und wenn ihr dieses verspottet und zurückweist und euren eigenen 
Weg und eure eigene Weisheit wählt, dann werdet ihr alles verlieren. Und bevor ihr sterbt, 
werdet ihr euch an die Worte dieses Buches erinnern, an die Warnung, die ihr empfangen und 
zurückgewiesen habt; und ihr werdet euch an diesem Tage selbst hassen und euch vor eurem 
Herzen aus Stein ekeln und Gott anschreien, wenn der Feind über euch ohne Gnade kommt. 
 
Ich sehe die Waffe an eurem Kopf, und es kommen mir die Tränen, daß ihr nicht an Gott glauben 
könnt. Ich will nicht, daß ihr verletzt werdet. Ich kann euch keine Alternative geben, weil es 
keine gibt. Ich bin mir darüber im klaren, daß von allen Dingen, die ihr akzeptieren wollt, Gott 
das letzte wäre, aber ihr müßt, andererseits (andernfalls) kommt die Tragödie sehr bald. Werdet 
ihr nicht Gott in diesen letzten Stunden zuhören? Er ist dabei, euch diese Warnung zu geben, 
diese letzte Gelegenheit, bevor das Urteil vollstreckt wird. 
 
Ich verstehe, wenn die Wahl schwierig erscheint, aber ihr müßt durch die Tür gehen, die Gott 
geöffnet hat für euch, und ihr werdet herausfinden, daß es nach allem gar nicht so schwierig ist. 
Gebt euch selbst Ihm hin, und Er wird euch durch alles und jedes tragen. 
  
Ich gebe euch Gottes Worte der Warnung und des Rates mit viel Liebe und Hoffnung und Gebet. 
Jetzt liegt es an euch zu entscheiden, welchen Weg ihr gehen werdet. Werdet ihr ein Narr sein 
und Zerstörung und Tod wählen? - ihr könnt diese Sache nicht vernunftgemäß wegerklären, 
denn es wird geschehen - oder werdet ihr Gott und den Weg, der zu ewigem Leben führt, 
wählen? Die Wahl liegt vor euch, und ich hoffe für alle Menschheit, daß ihr weise wählen werdet, 
Leben vor Tod. Was werdet ihr wählen? 
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Buchserie: Komplettierung 
 

Geisterstunden – Max Seltmann, E-Wi Bücher 37.1-37.3 

Diese Bücher beschreiben die geistigen Früchte die Max Seltmann aus seinen „Geisterstunden“ 
erntete. Dabei wurde Kontakt zur feinstofflichen Welt aufgenommen. Die Ereignisse, die sich aus 
den vielen Geisterbeschwörungen ergeben, werden im ersten Band ausführlich dargestellt. 

In den beiden letzten Bänden wird beschrieben, wie die Teilnehmer an den „Geisterstunden“ vor 
2000 Jahren von den Zeloten, die in Jerusalem die Macht hatten, verfolgt wurden. Dieses wurde 
wieder aktuell als die Teilnehmer bei den „Geisterstunden“ von den Nazis verfolgt wurden. 

Diese Verfolgung, die den Teilnehmer bei den „Geisterstunden“ bevorstand, zeigte die 
feinstoffliche Welt in dieser Form, die von der Kirche nicht verfolgt wird. Das E-Wi Buch 37.1 hat 
67 Seiten, das E-Wi Buch 37.2 hat 193 Seiten und das E-Wi Buch 37.3 besteht aus 187 Seiten. 

 

Endzeitgeschehen, E-Wi Bücher 38.1-38.2 

Über die Endzeitgeschehen, gibt es eine große Informationsflut, die von den verschiedensten 
Quellen aus der feinstofflichen Welt, wie Propheten, Mystiker, Sehern, Visionären, Medien sowie 
Auslegungen der Bibel usw., stammen und uns auf eine „Zeitenwende“ hinweisen. 

Der Wortträger Josef Viehbeck macht sich die Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber zu 
seinem geistigen Eigentum. Erst als er die Offenbarungen durch Bertha Dudde bezüglich des 
Endzeitgeschehens gelesen hatte, spürte und wußte er, daß hier die Wahrheit versteckt ist. 

Josef und Elisabeth Viehbeck schrieben Hoch-Zeit-Gedichte, die aus Kundgabengedichten 
und Gedichten bestehen. Diese sind wertvoll, denn Jesus Christus sagt, daß seine Nachfolger 
Größeres tun als Er selbst. Das E-Wi Buch 38.1 hat 111 Seiten und E-Wi Buch 38.2 hat 95 Seiten. 

 

Der Prophet Jesaja – Roberto, E-Wi Buch 39 

In der Zeit vom 09.01.2006 bis 19.01.2006 ließ Gott-als-Jesu-Christ dem Studenten Roberto 
über das innere Wort Nachhilfeunterricht zukommen. Dieses Buch hat der E-Wi Verlag aus dem 
Netz heruntergeladen, damit diese denkwürdige Schrift an Gottesfürchtige weitergegeben wird. 

Hierbei erlernte Roberto das geistige Fliegen wie ein junger Adler, der die eigene Stärke und die 
Kraft des Geistes spürt und zeugt durch den Frieden in seinem Inneren. Er besinnt sich auf die 
Kraft in ihm, der gar alles möglich ist, so sie auf einer Liebe, ähnlich einem Fundamente aufbaut. 

Die Offenbarung begleitet eine Beschäftigung mit dem Bibelkapitel des Jesaja, und kann am Ende 
auch weitergeben werden, denn diese Offenbarung ist auch gültig, wie auch die Bibel ein Leben 
hat, welches durch den Glauben lebendig gemacht wird. Das Buch 39 besteht aus 81 Seiten.  

 

Jesus Sirach, E-Wi Buch 40 

Das Buch Jesus Sirach gehört zu den deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments. Sie hat 
das Ziel Weisheit zu vermitteln und enthält eine Sammlung von Verhaltensmaßregeln, 
Erfahrungssätzen, Glaubensermahnungen und Verheißungen, die auch heute noch gelten. 

Die Schrift wurde verfaßt in Jerusalem um 190-180 v. Chr. von Jesus, dem Sohn Eleasars, des 
Sohnes Sirachs. Das Buch wird Jakob Lorber von Jesus Christus, durch das innere Wort zur 
Heilung von Widerspenstigkeit empfohlen und gibt auch Hilfestellung bei der Kindererziehung. 

Dies Buch gib Ratschläge über Kinderbesessenheit und Winke zur Erziehung. Es wird vor der 
Trägheit gewarnt, die keine Tätigkeit will. Aus ihr geht der Geist des Widerspruchs hervor, der in 
geheimer Widerspenstigkeit zu aller Lüge und allen Truges wird. Das Buch 40 hat 65 Seiten. 



32 

Die Swedenborg Religion - Emanuel Swedenborg, E-Wi Bücher 41.1-41.2 

Der Universalgelehrte Emanuel Swedenborg bereitete für die Erklärungsoffenbarung den Weg, 
wie Johannes der Täufer für Jesus. Diese Bücher handeln vom Glauben, der die Weisheit im 
Sinne Gottes hervorbringen kann und von einem neuen Himmel und einer neuen Kirche. 

Emanuel Swedenborg ist ein Lichtheld gewesen und wurde von Weisheitsengeln belehrt, weil er 
sich zu sehr der sinnlichen Begattung zuneigte, die dem Licht entstammt, welches mit der mehr 
oder weniger sanktionierten Wollust die Liebe zu Gott-als-Jesu-Christ zu brechen versucht. 

Emanuel Swedenborg gilt als Verfechter der Ehelichen Liebe, die im Kern die sexuelle Liebe 
erlaubt und gutheißt. Seine vielen Entsprechungen entstanden aus dieser fatalen Einstellung 
heraus. Das Buch 38.1 besteht aus 269 Seiten und das Buch 41.2 besteht aus 277 Seiten. 

 

Denken nach dem Tode, E-Wi Buch 42 

Den Inhalt dieses Buches diktierten Engel aus der feinstofflichen Welt für suchende Menschen, 
die an ein Jenseits glauben. Das Buch „Denken nach dem Tode“ entstand in Schweden und 
beschreibt eine christliche Jenseitsschau des Universalgelehrten Emanuel Swedenborg. 

Der lutherische Theologe Emanuel Swedenborg konnte den inneren Frieden nicht finden, 
nachdem er in alle materialistischen Wissenschaften eingeweiht war. Dieses Buch lesen 
Wissenschaftler, die sich innerlich (heimlich) zum lutherischen Altweiberglauben bekennen. 

Das Buch „Denken nach dem Tode“ beschreibt die Eingliederung des Menschen in die 
feinstoffliche Welt. Nach dem Schein-Leben auf der Erde, einem Probeleben, bekommt man in 
der feinstofflichen Welt Nachhilfeunterricht von Engeln. Das Buch 42 besteht aus 147 Seiten. 

 

Religion – Franz Schumi, Bücher 43.1-43.2 

Die Menschen wollen in ihrem inneren Wesen eine Religion haben, denn sie werden vom 
göttlichen Geist im Herzen der Seele dazu animiert. Eine Religion, die Menschen aufstellen ist 
dogmatisch, weil Geld, Ehre, Herrschaft und Menschensatzungen ihr Fundament sind. 

Die Religionen aller Völker sind durch Menschen entstanden und sind daher mehr oder minder 
unzuverlässig, wie die Religionsgründer selbst. In der von den Menschen aufgestellten Religion 
kommt auch Ethisches vor, aber das Göttlich-Erhabene leidet und wird nicht gehörig gewürdigt. 

Die von Menschen gestifteten Religionen haben große Mängel und Lücken über das gesamte 
jenseitige Leben, denn eine Religion sollte eine Rückbesinnung auf Gottes feinstoffliche Welt 
sein. Das Buch 43.1 besteht aus 179 Seiten und das Buch 43.2 besteht aus 181 Seiten. 

 

Judas Kampf, E-Wi Buch 44 

Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Offenbarungen durch das innere Wort bekam, begann bei den 
Judas-Nazis in Deutschland die Priesterausbildung. Sie hatten im Geheimen das Heidentum 
eingeführt und übernahmen von japanischen Nazis das Prinzip der tibetanischen Staatspolizei. 

Die jüdischen Menschen aus Amerika und England bekämpften mit den Kommunisten im  
2. Welt-Krieg gegen die Nazis. Als sie Deutschland besetzt hatten, wechselten die Kommunisten 
die Seite und der Krieg wurde nach der Vertreibung des Dalai Lama aus Tibet zum Kalten Krieg. 

Die vor dem Krieg in den Untergrund verbannte Erklärungsoffenbarung ist, wie Lazarus im 
Kalten Krieg, mit Bertha Duddes Offenbarungen zwischen den Fronten auferstanden und Judas 
konnte sein Buch „Judas Kampf“ nicht mehr bei uns verbreiten. Das Buch 44 hat 227 Seiten.  
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Vaterworte für Esoteriker - Renate Schmidt, Buch 45 

Die Vaterworte, die Renate Schmidt bekommen hat, beginnen mit: Mein verlorener Sohn ist 
Mir ähnlich - so ähnlich, zum Verwechseln ähnlich, daß Meine unreifen Kinder ihm zum 
Opfer fallen könnten, wenn Ich nicht Meine schützende Hand über euch halten würde. 

Der Blendeengel kennt Mein Wesen, kennt Meine Eigenschaften und Meine Vaterliebe zu 
Meinen Kindern, so daß er wohl imstande ist, Mich darzustellen - täuschend ähnlich für 
Unwissende. Meine wähnen sich wohl in der Sicherheit und sind in ihrer Liebe zu Mir geschützt. 

Dies kann nur Ich in eurem Herzen in Meiner Macht und Kraft, was besagt, daß ihr Mich 
absolut in eurem Herzen tragen dürft, um diesen Teufeln begegnen zu können. Die 
Vaterworte sind vom 02.08.2011 – 21.06.2012. Das Buch 45 für Esoteriker besteht aus 87 Seiten. 

 

Offenbarungen, E-Wi Bücher 46.1-46.4 

Diese Bücher enthalten die Offenbarungen „Mallona“, „Das Tal der Glücklichen“ und „Luzifers 
Bekenntnisse“, die bei Leopold Engel durch psychometrisches Schauen entstanden. Im Buch 
„Der Dämonenstaat“ offenbart Gabriele Wittek die feinstoffliche Welt und den Dämonen-Staat. 

Dieses Buch enthält die Schulungen 1 – 70, die Renate Triebfürst von Januar 1992 - März 1995 
aus der feinstofflichen Bereich offenbarte. Diese vorliegende Schulung wurde dem Liebe-Licht-
Kreis Nürnberg, der sich seit 1986 zusammengefunden hat, durch das Innere Wort geschenkt. 

Die Mitteilungen des Eremiten von Felix Schmidt erschienen unter dem Titel „Der Eremit“ in 
Zuschriften. Man fragte: „Wer bin ich“? Das E-Wi Buch 46.1 hat 119 Seiten, das E-Wi Buch 46.2 
hat 45 Seiten, das E-Wi Buch 46.3 hat 211 Seiten und das E-Wi Buch 46.4 hat 103 Seiten. 

 

Vaterworte für Krebskranke, E-Wi Buch 47 

Gott-als-Jesu-Christ sagt durch das inne Wort zum Krebskranken: Halte dich nur immer an 
Mich, dann bist du nicht verloren. Die Welt mit ihren Belustigungen und Zerstreuungen gibt dir 
oberflächliche Freuden. So will es die sogenannte „Spaßgesellschaft“. Halte dich von ihr fern. 

Manche Leute wollen sich aber auch den absoluten „Kick“ holen, in dem sie, geleitet vom 
Widersacher und seinen Dämonen nach „Abenteuern“ streben. Sie haben keine Kraft aus Mir. 
Sie holen sich die falsche Kraft aus dem Widersacher und vergeuden diese in Zerstreuungen. 

Manche Menschen sind ständig auf der Suche nach erotischen Abenteuern und abhängig von 
diesen. Sie geben ihr ganzes Geld und verlieren letztendlich ihr Leben. Gehe in dich, bete, arbeite, 
halte dich an Mein geheiligtes Wort. Das Buch 47 für Krebskranke besteht aus 263 Seiten.  

 

Georg Riehle – 12 Tage mit Jesus, E-Wi Buch 48 

Vom 15. August bis 26. August 1936 hielt sich Georg Riehle, ein Repräsentant der Lorber-
Bewegung, im Landhaus in Reutlingen und in Esslingen auf. Dabei entstand diese Schrift „12 
Tage mit Jesus“. Georg Riehle spricht: „Auch Er, als die ewige Liebe, will nicht ein Herr bleiben.“ 

Die großen Weisheitsgeister finden noch immer einen Anstoß daran, daß Gott-als-Jesu-Christ 
auch ihr Schöpfer ist, und sie fühlen sich dadurch noch immer benachteiligt. Für Gott-als-Jesu-
Christ ist Seine Herrgottschaft nur etwas, wenn Er sie zur Ausreifung Seiner Kinder benötigt. 

Das Ende der Finsternis ist da. Wir gehen einer großen Zeit entgegen und brauchen uns nicht zu 
fürchten, wenn auch noch letzte Schatten sich zwischen uns und den Himmlischen Vater stellen 
wollen auf dem Wege zu unserer wahren Heimat im Himmel. Das Buch 48 besteht aus 75 Seiten. 
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Wartburgerlebnis – Martin Luther, E-Wi Buch 49 

Der bekannte große christliche Reformator Martin Luther wurde am 10.11.1483 in eine 
spannungsgeladene Welt hineingeboren. Große Veränderungen lagen in der Luft, auch er sollte 
entscheidenden Anteil an diesen Veränderungen haben und ein großer Mann Gottes werden. 

Gegen den Willen des Vaters brach Martin Luther sein Studium ab und ging ins Kloster und 
wurde als Dr. Martin Luther zum Professor der Sprachwissenschaften und zum Prediger 
ausgebildet. Seine Bibelübersetzung ist bis heute in der Wissenschaft unübertroffen. 

Der jüdische Professor Saulus, der spätere Apostel Paulus, durchschaute im „Damaskuserlebnis“ 
den jüdischen Tempel. Wie Saulus, erkannte Martin Luther mit dem „Wartburgerlebnis“, daß 
seine allgemeine Kirche eine Rattenfänger-Kirche ist. Das Buch 49 besteht aus 129 Seiten. 

 

Die gute alte Zeit – Hermann Löns, E-Wi Bücher 50.1-50.8 

In der guten alten Zeit aßen die Heidebewohner viel Roggenbrot, denn auf Sandboden gedeiht 
der Roggen gut. Menschen, die viel Roggenbrot essen, können die Wahrheit vertragen. Schon bei 
den Römern mußten die psychisch Kranken bei der Behandlung in Anstalten Roggenbrot essen. 

Die gute alte Zeit ging mit der Einführung der Kartoffeln zu Ende. Erst die Kartoffelesser konnte 
man überreden das naturnahe Leben zu verlassen und in städtischen Strukturen zu leben. Es 
entstand die Industrie und schleichend mit ihr auch immer mehr Zivilisationskrankheiten. 

Die gute alte Zeit ging mit dem Tod von Hermann Löns zu Ende und seine Bücher beschreiben 
den Übergang zum Industriezeitalter. In Hannover sagten die Heidjer nach seinem Tod: 
„Hermann Löns und seine Zeit lebt in den Herzen aller richtigen Deutschen unsterblich weiter!“ 

 

Die USA und China – Schutzengel der USA, E-Wi Buch 51 

Auch die Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der 
Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen aus dem feinstofflichen Bereich. Die 
Botschaften beschreiben für die Kirchen den Zustand der US-Amerikanischen Gegenwart. 

In diesem Buch wird vom Schutzengel der USA hochgerechnet was passiert, wenn die 
Gottlosigkeit in der westlichen Gesellschaft um sich greift. Als Deutscher erkennt man, daß die 
Nazizeit und die DDR-Zeit nur Übungen für die Machtübernahme von Antichristen waren. 

Die Chinesen nutzen die um sich greifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos aus. Genauso 
wie die Amerikaner das ungläubige Deutschland von den Nazis befreiten, ebenso werden die 
Chinesen eine ungläubige USA von den Nazis befreien. Das Buch 51 besteht aus 107 Seiten. 

 

Kaufmann- Katastrophen, E-Wi Buch 52 

Das Buch „Kaufmann-Katastrophen - Hoch-Zeit-Gedichte einer Reim-Offenbarung“, entstand 
aus Reim-Offenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ Seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner 
Erwin Kaufmann, gegeben hat. Dieses Buch enthält eine Auswahl seiner Kundgaben ab 1959. 

Unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, Deutschlands und 
Rußlands. Niemand in Deutschland konnte sich in Deutschland das Kaufmann-Szenarium 
vorstellen, aber in 2003 und 2016 mußten sich die Deutschen eines Besseren belehren lassen. 

Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte als deutscher 
Prophet den Abzug der Russen vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein 
Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde. Das Buch 52 hat 105 Seiten.  
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Besorgungen – Der Süntel-Prophet, E-Wi Bücher 53.1-53.8 

Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der 
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch 
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden. 

Gottvater Jesus sagt: Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da glaubt in seiner Stärke, 
der liebt auch in dieser Kraft und darum ist ein leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube 
und damit eine schwache Liebe, deren Willen von allem Möglichen korrumpiert werden kann. 

Als die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 abgeschlossen war, hat der Süntel-Prophet 
durch das innere Wort „Besorgungen“ empfangen und für die neue Gemeinde der nächsten 2000 
Jahre niedergeschrieben, weil die Menschen weiterhin Reinigungen des Herzens benötigten. 

 

Jakob Lorber – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Bücher 54.1-54.2 

Am 15.03.1840 begann um 6 Uhr die Erklärungsoffenbarung, als der letzte Gerechte und Kenner 
der Entsprechungswissenschaft durch das innere Wort Jesusbotschaften als Vaterworte erhielt, 
aus denen in den nächsten 24 Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 

Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über die Erde geht jetzt eine 
geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren zu den Zeiten Noah´s eine materielle 
gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und diese aber tötet beides, d. i. Seele und Leib. 

Durch den Geist der Herrschsucht tötet diese Flut die Seele, der nun, wie einst die 
Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum Teil aus der Luft, mit der Herrschsucht 
verdirbt.“ Das Buch 54.1 besteht aus 61 Seiten und das Buch 54.2 besteht aus 79 Seiten. 

 

Gottfried Mayerhofer – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 55 

In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird dem hochgelehrten Weltverstand 
gezeigt, wie unaussprechlich seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum 
beschämenden Zeichen der Weltweisen, in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 

In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird von Gott-als-Jesu-Christ aller Welt die 
wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen, 
wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne Seine Gnade geht man allezeit fehl. 

In den Vaterworten wird die Dummheit der Theosophen klar ersichtlich werden, denn Menschen 
ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm 
hartnäckig herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das Buch 55 besteht aus 69 Seiten. 

 

Johanne Ladner + Bertha Dudde – Auswahl, E-Wi Buch 56.1-56.3 

Der Hauptgrund, warum die Vaterbriefe nicht nur zum allgemeinen Volksgut zu rechnen sind, ist 
die Tatsache, daß die Gebete nach der gläubigen Durcharbeitung der Vaterbriefe schneller 
erhört werden, denn der Mensch bittet den Gottvater Jesus mit weniger Unverstand. 

Der überragende Wert der Vaterbriefe, die Johanne Ladner über das innere Wort erhielt, liegt in 
den zweckmäßigen Unterweisungen des Gottvaters Jesus Christus. Die Vaterbriefe helfen den 
Weltkrieg zu überleben, der die Wiederkunft von Gott-als-Jesu-Christ den Weg bereitet. 

Ein Werk von Bertha Dudde als Träne der Erbarmung sagt: „Das Überleben der Seele in der 
Tiefstzeit des Materialismus, die Überwindung dieser Endzeit durch Jesus!“. Das Buch 56.1 
besteht aus 55 Seiten, das Buch 56.2 hat 61 Seiten besteht und das Buch 56.3 hat 207 Seiten. 
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Johanna Hentzschel – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 57 

In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird dem hochgelehrten Weltverstand gezeigt 
wie seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der 
Weltweisen, durch Erklärungsoffenbarungen in sein frommgläubiges Herz gelegt wird. 

In den Erklärungsoffenbarungen von Johanna Hentzschel wird von Jesus Christus aller Welt die 
wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen, 
wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne die Gnade geht man allezeit fehl. 

Hier wird die mannigfache Bosheit der Weltmenschen klar ersichtlich werden, denn Menschen 
ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm 
herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das Buch 57 besteht aus 69 Seiten. 

 

Michael Nehmann + Helga Hoff – Auswahl, E-Wi Bücher 58.1-58.3 

Mit ihren Heften „Schmerzende Seele“, die auch als Bücher herausgegeben werden, helfen 
Michael Nehmann und Jacoba Janssen unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. 
Ihre Hefte und Bücher stehen unter dem Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“. 

Die Vaterworte von Michael werden auf seiner Internetseite „www.lebenswinke.de“ 
veröffentlicht. Die Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart 
von Jesus Christus aufzeigen und stehen unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23). 

In Helga Hoffs Vaterwort vom 26. 02. 1999 kündigt Jesus Christus an, daß von 1999 an es in zwei 
Jahrzehnten zu Not und Teuerung bei den einfachen Menschen kommt, die an Leib und Seele 
verhungern. Das Buch 58.1 besteht aus 105 Seiten. Das Buch 58.2 besteht aus 65 Seiten. 

 

Erklärungsoffenbarungen – Auswahl, E-Wi Buch 59 

Die Erklärungsoffenbarungen haben ihre Wurzeln in der bürgerlichen Revolution, die notwendig 
wurde als aufgeklärte Menschen die Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den 
hochmütigen Geistlichen, die die Entsprechungswissenschaft nicht kannten, beendeten. 

Der E-Wi Verlag hat 111 Bücher mit Erklärungsoffenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ in den 
Jahren 1840-2012 über das inne Wort diktierte, oder von Engeln diktieren ließ, 
zusammengestellt. Sie sollen eine Erklärung der Bibel für die nächsten 2000 Jahre bilden. 

Die geheimen Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen und sind Durchgaben aus dem 
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält. 
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn auch finden. Das Buch 59 besteht aus 207 Seiten. 

 

Hier und Jetzt – für die Heidjer, Buch 60 

Dieses Buch erklärt wichtige Begriffe, die auf der Netzseite Entsprechungswissenschafts-
Information www.e-wi.info vorkommen. Es stellt das Wissen des Entsprechungswissenschafts-
Institut, E-Wi Institut, und den wichtigen Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag vor. 

Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben göttlichen Eigenschaften: 
schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung, 
gelb für den Ernst, Blau für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die sie zusammenfaßt. 

Viele suchen nach ihren christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen nicht, denn alle 
Religionsgemeinschaften haben die Entsprechungswissenschaft verloren und können Gott-als-
Jesu-Christ nicht finden und auch nicht mehr hochrechnen. Das Buch 60 besteht aus 91 Seiten. 

http://www.e-wi.info/
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Die Bücher des E-Wi Verlages sind 
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft 

 
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesu-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen 
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor 
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht. 
 
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem 
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält. 
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt. 
 
3. Die 124 Bücher 1.1-32 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die Heidjer. 
Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton 
Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen. 
 
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die Deutschsprachigen eine 
Erklärungsoffenbarung, denn die Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den 
Deutschsprachigen verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart. 
 
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, der als Weisheit im 
Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen 
größtenteils verlorengegangen und mußte mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt werden. 
 
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine Erklärungsoffenbarung mit 
111 Büchern, die die deutsche Aufklärung von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution 
von 1848 bekam Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen. 
 
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln des Johannes-
Evangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der Plan von Gottes Reich und der 
Lehrplan, nach dem die Menschen auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen. 
 
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den Lebensumständen, rechnet man mit 
Hilfe der Entsprechungswissenschaft bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er 
seine falsche Sichtweise nicht ändert, in Zukunft von Zivilisationskrankheiten befallen wird. 
 
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen von feinstofflichen 
Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die 
Entsprechungswissenschaft ohne es zu merken, wenn er nach den göttlichen Geboten lebt. 
 
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben auf der Erde nicht 
lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind zurück und wird im Pflegeheim gewickelt 
und gefüttert wie ein Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt. 
 
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi Verlag in handlichen 
Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine 
große Schrift (12 Punkt) mit vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet. 
 
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der großen Schrift – meist 
von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ 
offenbarten Lehrbücher besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen. 
 
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln gedruckt, gebunden 
und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann - Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark 
- Telefon 05130–7227. Die Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail. 
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