Liebesbriefe eines Vaters an Seine Kinder
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Weltgericht und Wiederkunft Christi

1

Das Weltgericht des Feuers und die Liebe Gottes
J.Hentzschel Nr.24

Meine lieben Kinder.
ICH habe euch lieb. Meine Liebe muß zulassen, daß euch das
Kreuz drückt. Vergeßt aber nie: je mehr das Kreuz drückt um so näher
bin ICH euch. In eurer tiefsten Traurigkeit erkennt ihr MICH und dürft
MICH schauen. Da wird sich eure Traurigkeit in Wonne verwandeln.
Ein Kind, welches sich MIR ganz ausgeliefert hat, vergißt alles Äußere,
es sieht und empfindet nur MICH allein. Ein Kind, das MICH über alles
liebt, ist ganz mit MIR vereint und dadurch frei geworden von der Welt
und von den Menschen. Wenn ihr, Meine Kinder, euch bewußt seid,
daß ihr MICH im Herzen tragt, dann habt ihr ein ganz anderes
Verhältnis zu der Welt und zu den Menschen. Dann grämt ihr euch
nicht mehr wenn ihr Lieblosigkeit erlebt, wenn ihr von vielen
Menschen nicht verstanden werdet. Ihr habt doch MICH. Mit Meiner
Liebe in euch durchschaut ihr alle Dinge wie sie sind, wie sie kommen
müssen. Euer Herz wird fröhlich, weil es durchblicken darf; ihr dürft
mit Meiner Kraft die Berge der Sorgen und des Kummers, die jetzt
noch vor euch liegen, hinwegräumen. Ihr seht dann durch, weil ihr mit
Meiner Liebe auch Meine Weisheit besitzt. ICH muß euch das
Kreuztragen zukommen lassen, damit ihr von allen Gebundenheiten frei
werdet. Erkennt doch: wenn ihr es nur schön hättet, dann würdet ihr
träge im Geiste und nach und nach der Finsternis, dem geistigen Tod,
verfallen. So aber ist eure Seele aufgelockert, wird frei von den
vergänglichen Dingen und verbindet sich mit ihrem Geiste. Ist dieses
erreicht, dann wirkt der Geist in der Seele und ICH, euer JESUS, durch
euren Geist. Dann dürft ihr erkennen, daß ICH alles in euch wirke, daß
MEIN GEIST durch euren Geist tätig ist.
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Meine Kinder, ihr sollt in diesem Erdenleben entsagen und euch
verleugnen lernen. Zu eurem geistigen Wachstum braucht ihr Sonne
und Regen. Die Ausruhzeiten sind die Sonnentage. In der Regenzeit
wächst das Gute und das Böse. Die Erntezeit scheidet Unkraut vom
Weizen, das Wahre vom Falschen. Ihr wißt, in welcher Zeit ihr steht.
Ihr wißt, daß ICH wiederkomme und was dem vorausgeht. Ihr dürft es
euch nicht so vorstellen, als ob ICH plötzlich da wäre. Nein, langsam
entwickelt sich die neue Zeit durch Meinen göttlichen Einfluß. Ihr habt
noch Jahre vor euch (1958). ICH muß warten wie sich Meine Kinder
geistig entwickeln und entscheiden. Da ICH auch das letzte Kind
heimbringen will ist der Zeitpunkt Meiner persönlichen Wiederkunft
noch nicht da. Aber er kommt dann rasch heran. Überall seht ihr jetzt
die Irrungen. Die Menschen wissen nicht mehr wo sie hingehören.
Hauptsächlich in Glaubensdingen fehlt ihnen das Licht. Und die sich
seither Christen genannt haben, kommen in starke Versuchungen, auf
daß auch sie von ihrem Schlafe erweckt werden. Der Friede, von dem
viele behaupten, daß sie ihn besitzen, wird geprüft, ob es wahrhaftiger
Friede ist.
Auch ein jedes von euch wird auf seinen Herzenszustand, auf seine
Liebe zu MIR, geprüft. Es wird ein Schmerzensweg für euch sein. Nur
mit Meiner barmherzigen Liebe, mit der Sanftmut im Herzen könnt ihr
bestehen. Denn in einem Hause werdet ihr herzlich empfangen und aus
dem anderen rücksichtslos hinausgeworfen. Man wird zu euch sagen:
„Hier ist CHRISTUS.“ - „Durch mich spricht der VATER.“ Aber ihr
werdet erkennen, daß ICH es doch nicht bin, weil solche Menschen und
ihre, sie beherrschenden Geister, keine guten Früchte hervorbringen.
Ein großes Durcheinander wird im Glaubensleben sein. Die Menschen
sind dann geneigt alles von sich zu werfen. Diese Zeiten kommen.
Meine lieben Kinder, jetzt habt ihr MICH und ICH spreche zu euch
durch dieses Kind. Es kommt aber eine Zeit, da dies nicht mehr der Fall
sein kann, weil ihr nicht mehr zusammenkommen könnt. Deshalb
bereite ICH euch zu, daß ICH in einem jedem Herzen einkehren und
MICH Meinem Kinde mitteilen kann. Fürchtet euch nicht. Sorget nicht.
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ICH gebe euch MEINE KRAFT, MEINEN TROST UND MEIN
LICHT. ICH will euch als Meine Zeugen und als Meine Knechte und
Mägde gebrauchen. Ihr sollt barmherzig und mildtätig zu allen
Menschen sein. Auch der Kreatur sollt ihr Liebe schenken. ICH führe
euch schon heute Gelegenheiten zu, in denen ihr eure Liebe
verschenken dürft. Wenn ihr geöffneten Herzens seid, dann seht ihr den
Kummer eurer Mitmenschen, wie sie sich selbst und anderen Sorge,
Verbitterung, Haß, Neid, Not und Unrecht bereiten. Die meisten
Menschen bewegen sich nur im Materiellen, vor lauter Ichsucht sehen
sie das geistige Licht nicht mehr. Deshalb muß ICH dieses Leid auf der
Erde zulassen; es sind Früchte, welche die Menschen durch ihre
Lieblosigkeit selbst hervorgebracht haben. Es ist die Auswirkung ihrer
Taten. Es wird so enden, daß alles in Feuer und Flammen aufgeht. Die
Menschen werden nicht mehr wissen wohin sie flüchten sollen, - nicht
nur bei euch, nein, auf der ganzen Welt - denn die Gase, die da sind,
werden sich entzünden. Wie zu Noahs Zeiten die Menschen die Sintflut
verursachten, indem sie die Erde anbohrten, so sind auch heute wieder
die Menschen selbst schuld an dem Gericht, das über sie hereinbricht.
ICH lasse es zu. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gutes und
Böses ist im Herzen der Menschen, doch in den Herzen Meiner Kinder
soll das Gute vorherrschen.
Das Himmelreich-mit-Gewalt-an-sich-reißen heißt: Ihr sollt eure
Gedanken in Zucht nehmen. Ihr sollt mit Gewalt eure Gedanken
zähmen und sie schon am frühen Morgen auf MICH richten. Es sind
auch unter euch noch einige, die sich oft am Morgen fragen: Lohnt es
sich denn noch, daß ich aufstehe? Was wird mir der heutige Tag wieder
an Verdruß in der Arbeit und an Häßlichkeit bringen? Seht, Meine
Kinder, das sollte nicht sein. Wenn ihr morgens aufwacht, so sollt ihr
euch Gewalt antun und die Gedanken, die auf euch einstürmen,
bändigen. Das könnt ihr, indem ihr das Negative ausschaltet und auf
MEINE GÖTTLICHE LIEBE umschaltet. Indem ihr MICH lobt und
preist und sagt: „VATER, heute ist wieder ein Tag an dem ich meinen
Nächsten Gutes tun darf, heute ist wieder ein Tag an dem DU durch
mich barmherzige Liebe schenken willst.“ Immer kommt es auf die
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Einstellung an, die ihr habt. Schenkt dem Bösen keine Beachtung. Laßt
das Gute, das ICH bin in eurem Herzen, hervorsprießen. Gedanken der
opferbereiten, demütigen Liebe sollt ihr in die Tat umsetzen. Ihr kommt
sonst nicht mehr durch, wenn ihr eure Gedanken nicht immer und
immer wieder selbst kontrolliert. Lernt erkennen was wahr ist und was
unwahr, was falsch ist. Wenn ihr diese Erkenntnis besitzt, dann kann
ICH euch auch weiterführen. Je mehr ihr euch MIR übergebt um so
weniger Kämpfe werdet ihr haben. Ihr besitzt MEIN LICHT und dieses
Licht wird euch fröhlich machen, es gibt euch den wahren Frieden. Wer
in Meinem Lichte steht, der durchschaut alles, der weiß auch, daß es
MEINE JESUSLIEBE, MEINE VATERLIEBE, ist die jetzt alles
zubereitet. Sie läßt das Gute hervorsprießen in den Herzen Meiner
Kinder, die sich MIR treu-liebend hingegeben haben. Mit Meinen
Kindern baue ICH Mein neues Reich, Meinen neuen Himmel, auf.
Freut euch, daß auch ihr dazu berufen seid, indem das Gute bei euch
jetzt schon zum Durchbruch kommt, indem eure Herzen jetzt schon frei
werden von der Welt. Seht, der Böse ist am Werk. Er sendet viele
falsche Propheten aus und benutzt viele fromme Marktschreier, die
Meinen Namen mißbrauchen. Ihr aber habt Mein Licht im Herzen mit
dem ihr die Geister prüfen könnt. Ihr wendet euch der Wahrheit, also
MIR selbst zu und fallt nicht auf Irrlehren herein. Wenn nun die
Gerichtszeit kommt, diese furchtbare Zeit, die ICH zulassen muß, die
ICH nicht abwenden kann, da der Mensch seinen freien Willen hat, - so
sollt ihr in eurem Herzen diesen Trost haben: Es sind nur einige Tage
wirklich schwer; darnach beginne ICH mit dem Neuaufbau durch
Meine Kinder, die ICH MIR bewahrt und die ICH berufen habe. Es sind
die Kinder, die sich MIR in der Liebe geschenkt haben. In diesem
neuen Reich werden auch noch einige Menschen sein, die zum Teil
noch Böses beabsichtigen, doch sie können damit nicht mehr
durchkommen, weil das Gute in der Mehrzahl der Menschen die
Oberhand hat. So wie heute das Böse, die Selbstsucht, der Haß und der
Neid im Menschen ist und scheinbar siegt durch die Freuden der Welt, so wird nachher das Gute durch die Werke der Liebe und die Freude der
Kinder Gottes siegen. Das Böse wird sich selbst vernichten.
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Meine Kinder, nehmt es ernst. Ihr dürft mit MIR die neue Erde
schaffen. Ihr wißt nun: das Gute siegt, ICH bereite Meinen Kindern ein
Paradies voll Freude und Wonne. Worin besteht denn dieses neue
Leben? Es ist das geistige Leben in euch. Es ist Meine Liebe in euch.
Dadurch, daß ihr geläutert worden seid, kann ICH durch euch wirken,
kann ICH euch Meine Geistesgaben anvertrauen und ihr werdet sie in
dankbarer Liebe, in Demut, gebrauchen. Ihr bekommt von MIR auch
das geistige Schauen. Ihr werdet eure lieben Jenseitigen sehen und mit
ihnen reden können. Und wenn ihr MIR, eurem JESUS, in bräutlicher
Liebe anhängt, dann dürft ihr MICH allezeit schauen und unter euch
haben.
Meine lieben Kinder, fürchtet nicht das Gericht. In ein paar Tagen
ist alles vorüber. Ihr könnt durchhalten, wenn ihr MICH liebt. Ihr dürft
euch freuen, weil ICH euch schon so viel Licht gegeben habe. Ihr wißt,
was euch erwartet, wenn die entscheidenden Tage kommen. Deshalb
ermahne ICH euch: haltet durch in euren Nöten. Übt euch in der
helfenden Liebe. Laßt keinen Tag vorübergehen, wo ihr nicht etwas
Gutes getan habt. Ein gutes Wort, einen lieben Blick, einen innigen
Händedruck sollt ihr immer für euren Nächsten haben. Und von MIR,
von MEINER LIEBE, sollt ihr reden. Die Liebe bin ICH in euch. Gebt
MIR Raum in eurem Herzen, dann wird euch eure Arbeit leicht fallen,
ihr werdet nicht mehr so beladen sein. Das Kreuz kann euch nicht mehr
so drücken, weil alle eure Gedanken auf MICH gerichtet sind und ihr
anderen Sinnes geworden seid. Aber jetzt müßt ihr noch durchhalten bis
ihr es gelernt habt wegzublicken von der Welt. Deshalb sollt ihr noch
die Kreuzlein und Kreuze auf euch nehmen. Doch nur solange, bis ihr
von der Welt frei geworden seid, bis es euch klar zum Bewußtsein
kommt, was der Weltgeist ist. Bis ihr klar erkannt habt, daß die Welt
nichts Gutes in sich birgt und ihr euch nicht auf Menschen verlassen
sollt. Auch nicht auf den liebsten und allerbesten. Ihr müßt frei werden.
Und wenn ihr innerlich nicht frei werden wollt, dann seid ihr gerade
durch den liebsten Menschen geplagt. Erkennt Meine Liebe in euch.
ICH allein bin euer VATER, euer JESUS. ICH allein will euer
Allerliebster sein und bleiben. Wer MICH nicht in seinem Herzen trägt,
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der bereitet sich selbst Leid und wird solange leiden, bis er den Weg
zum Licht gefunden hat. Wer MICH liebt steht in der Freiheit der
Kinder Gottes, er wird alles in wahrer Liebe umfangen. Das ist die
freigewordene Liebe: FREI VOM EIGENEN ICH, VOM EIGENEN
WOLLEN, VON EIGENEN WÜNSCHEN, VON DER EIGENEN
BEGIERDE. Das ist die Liebe, die sich nur noch verschenkt. Die Liebe,
die nur noch im Verschenken die Seligkeiten, die Wonnen, empfindet.
Soweit sollt ihr kommen. Dann ist nichts Böses mehr in euch. Dann bin
ICH, das Gute, allein in euch. Denkt immer daran: ICH habe euch lieb
.ICH gebe euch MEIN LEBEN der Freude, der Kraft. ICH gebe euch
MEINEN FRIEDEN und MEINE LIEBE. ICH gebe euch Geduld und
Sanftmut. ICH verhelfe euch dazu, daß ihr MEINE WEGE gehen, daß
ihr MEINEN WILLEN vollbringen könnt. Laßt euch nicht von
Menschen und Dingen, die auf euch zukommen, zurückstoßen. Umfaßt
alles mit Meiner Liebe und nehmt es in eurer Herz hinein. Fragt nicht:
ist dieser Mensch meine Hilfe wert oder nicht wert, sondern folgt
Meiner Liebe in euch, Mein Heiliger Geist gibt euch die Weisheit und
die Freudigkeit zum Helfen. So habt keine Furcht, denn ihr wißt nun,
wie die Wege gehn. Tagt euer Kreuz und dankt MIR, wenn ihr
Schmerzen erduldet; dankt MIR, so ihr Leid erlebt; dankt MIR, wenn
ihr euch schwach fühlt; dann bin ICH euch am nächsten. ICH führe
euch aus all dem herrlich hinaus und gebe euch alles, was euch zur
Seligkeit dient. Habt MICH lieb, wie ICH euch liebe. Verbindet euch
immer mit MIR und laßt nichts anderes in euer Herz hinein.
Alle Meine Wege mit euch, Meinen Kindern, dienen nur dem einen
Ziel: eurer Vollendung, dem Einssein mit MIR, eurem VATER. ICH
bin für alle da und ihr sollt auch für alle da sein. Nur die Liebe, die sich
opfert, die sich demütigen kann, ist die wahre Liebe. ICH tröste und
stärke alle, die ihr MIR im Gebet gebracht. ICH ziehe Meine Hand
nicht ab, doch den Zeitpunkt überlaßt MIR. ICH allein weiß, wann ICH
ein Leid abwenden kann. Eure Seele soll vergeistigt werden, eure Seele
will ICH in Meine Herrlichkeit einführen.
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Empfangt neue Kraft, Frieden und neuen Mut von MIR, eurem
VATER JESUS.

Von den Zeichen der letzten Zeit!
J.Hentzschel Nr. 74

Mein Friede, Meine Kraft und Meine Freude sei mit euch und
über euch!
ICH bin treu. ICH bin es, der euch reinigt und heiligt, damit ICH
euch bei Meiner Wiederkunft zu MIR berufen kann. Nur in MIR allein
habt die Reinigung und die Heiligung. Deshalb sollt ihr euch nicht mit
Nebendingen beschäftigen und euch nicht in Äußerlichkeiten verlieren.
Wer liebend mit MIR verbunden ist, bedarf keiner äußeren Dinge und
Handlungen mehr. Nur durch MICH, euren JESUS CHRISTUS, habt
ihr die Heiligung! Äußere Handlungen (Zeremonien), wie sie heute in
dieser glaubenslosen Zeit vollzogen werden, braucht ihr nicht. Die
Leiter der Kirchen sind heute mehr mit der Welt verbunden als mit
MIR, ihrem Gott. Sie richten Tanzsäle ein um die Jugend anzulocken
und führen Theaterstücke auf um Menschen anzuziehen. Andere wieder
sind ohne geistige Erleuchtung in buchstabengebundenem Eifer und
erwarten von der Großtaufe die Heiligung. Nein. Nur durch MICH,
euren JESUS CHRISTUS, vermögt ihr ein heiliges Leben in Meinen
Diensten zu führen! Die Menschen ziehen alles ins Äußerliche, oft
sogar in den Schmutz. Es sind nur wenige in den Kirchen und
Gemeinschaften, welche eine Ausnahme machen. Wer MICH liebt, der
hält Meine Gebote. Meine Kinder leben die Liebe und leben die
Wahrheit. Ihr sollt Meinen JESUSNAMEN loben und preisen! Meine
Macht, Herrlichkeit und Majestät will ICH offenbaren. Ihr sollt
dastehen als die Auserwählten, als diejenigen, welche die Wahrheit
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erkennen und Mein Licht haben. Deshalb belehre ICH euch. Die Zeit
flieht dahin, so daß auch ihr, Meine Kinder, kaum noch zur Besinnung
kommt und euch Gewalt antun müßt um stille zu werden vor MIR,
eurem Gott und Vater. ICH ermahne euch ernstlich: Prüfet eure
Gedanken, Worte und Taten! Laßt euch nicht von der Welt mitreißen in
dieser letzten Zeit. Ihr sollt die Gewißheit in euch tragen, daß Meine
Gnade über euch ruht. Alles ist Meine Gnade, auch daß ihr glauben
dürft und glauben könnt. Es ist Gnade, daß ICH zu euch rede und euch
belehre. ICH bin es, der euch die lebendige Hoffnung in euer Herz gibt
und damit neuen Antrieb und neue Kraft. ICH gebe euch neue Freude!
Mein Vaterherz leidet unter dem Unglauben der Menschheit. Meine
Jesusliebe leidet, weil so viele Menschen, die sich Christen nennen,
nicht nach dem Evangelium leben.
Meine Kinder, den Zeitpunkt Meines Wiederkommens zu wissen,
ist nicht wichtig für euch. Ihr sollt MICH im Herzen ersehnen und
allezeit bereit sein! Ihr sollt auf MICH, euren JESUS, ausgerichtet sein
in innerer Bereitschaft, in einem heiligen, MIR geweihten
Lebenswandel! Wie könnt ihr denn bereit sein? Nur durch einen
Wandel in MIR: Durch Meine Liebe in euch und durch eure Liebe zu
MIR. ICH bintreu. ICH bin es in euch, der euch befähigt heilig zu
wandeln, im Lichte zu wandeln. IN MIR ALLEIN UND NICHT
DURCH ÄUSSERE HANDLUNGEN SEID IHR GEREINIGT UND
GEHEILIGT. Mein Vaterherz ist betrübt wenn ICH das Leben der
allgemeinen Christenheit betrachte und wenn ICH feststellen muß, daß
bei vielen Predigern, die Mein Wort verkünden, ihr Lebenswandel nicht
in Ordnung ist. Um so mehr freue ICH MICH an Kindern, welche die
Wahrheit erkennen und die Wahrheit leben. Ja: ICH bin in euch allen
und ihr vernehmt MICH durch euer Gewissen. Ihr vernehmt MICH
recht gut. Aber sagt nicht, daß ICH da rede, wo die Allgemeinheit
ausgeschlossen ist. Oder daß ICH da spreche, wo über einen Bruder, der
nicht anwesend ist, Übles geredet wird. Oder nur da rede, wo nur einige
Zutritt haben. Nein! Mein Wort ist Wahrheit! Mein Wort ist Licht!
Mein Wort ist Leben! Mein Wort ist nicht nur für die Gerechten da. So
wie Meine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint, so ist Mein
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Wort für alle bestimmt; auch für die Sünder, für die, welche ihr noch
nicht als eure Geschwister im Herzen erkennt. ICH lasse so manches
auf euch zukommen um eure Herzensgesinnung und euer Verhalten zu
prüfen. Wehe, wehe, wehe demjenigen, der Meinen Namen gebraucht
zu Handlungen, die nicht gut sind. Wer Mein Wort verkündigt und sagt:
"Durch mich spricht der Vater!, dessen Wandel muß im Lichte sein,
sonst bin ICH es nicht! An den Früchten sollt ihr Meine Getreuen
erkennen! Meine Wahrheit wird durch Meine Kinder offenbar.
Zu den Zeichen der letzten Zeit gehört auch, daß die Wahrheit in
Unwahrheit verkehrt wird. Doch wehe denen, die solches tun! ICH,
JESUS CHRISTUS, greife nun ein und Mein ewiger Ratschluß über
Satan, Sünde und Tod kommt zur Ausführung! Alles hat seine Zeit. Die
Menschen hatten ihre Zeit. Satan hat seine Zeit zu wirken mit Macht
und Finsternis.
ICH, EUER HERR UND GOTT, HABE MEINE ZEIT.
WENN ICH REDE, SO REDE ICH GEWALTIG UND ES WIRD
DANN NIEMAND MEHR REDEN.
ICH REDE DURCH ERDERSCHÜTTERUNGEN, DURCH
SEUCHEN UND HUNGERSNOT! DA WIRD ALLES
VERSTUMMEN.
Dann wird es offenbar werden, wer die Überwinder sind, wer
diejenigen sind, die MICH von ganzem Herzen geliebt haben und
immerwährend lieben. Die Zeit der Menschen ist vorüber. Nun hat
Satan seine Zeit. Die Macht der Finsternis bricht herein. ICH sagte euch
schon: Es muß zuvor noch hinweg genommen werden, der das
Kommen des Antichrists aufhält! Denn die Zeit Satans und der
Finsternis ist gekommen. Sodom und Gomorra konnte erst unter das
Gericht fallen, nachdem Loth und die Seinen ausgezogen waren. Die
Sintflut konnte erst kommen, nachdem Noah und die Seinen in der
Arche waren. Nun kommt die Zeit des Gerichts und ICH werde
denjenigen abberufen, der von MIR bis jetzt den Auftrag hatte, das
öffentliche Auftreten des Antichristen aufzuhalten: DEN ENGEL
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MEINES VOLKES! DEN SCHUTZGEIST MEINES GLÄUBIGEN
VOLKES! Den Engel Meines Gottesvolkes will ICH für eine kurze Zeit
zurückziehen von dieser Erde und diese dem Satan überlassen. Satan
hat noch einmal seine Zeit. Die Feinde des Lichtes bekommen ihre
Stunde und die Finsternis vorübergehend Macht. Dann will ICH euch
gebrauchen, die ihr MICH von ganzem Herzen liebt. Etliche von euch
sind für eine kurze Zeit der Bewährung dem Satan und der Macht der
Finsternis preisgegeben. Zu diesen Etlichen werde ICH sagen: „Blickt
auf zu MIR! Soll es euch anders ergehen als MIR, eurem Haupte?“ Und
diese Etlichen werden feststehen durch Meine Gnade. Dann beweist
sich Meine Kraft, Macht und Herrlichkeit in Meinen Kindern. Sie
werden Mein Auferstehungsleben offenbaren! Als Meine Lichter
werden sie leuchten bis zum letzten Augenblick. Denn Meine Gnade
wird über ihnen sein. Ihr anderen aber werdet von MIR auch gehalten
und bewahrt, daß ihr als Meine Lichtlein dienen könnt. Ihr habt Meine
Bewahrung, denn ICH bin treu. ICH bin treu. Wenn Satans Zeit vorüber
ist, dann komme ICH, dann trete ICH hervor. Dann rechne ICH mit
allen ab. ICH rechne ab mit Meinen Knechten und rechne ab mit der
Welt. Die Überwinder, die Meinen, Meine Glieder, werde ICH dann zu
MIR ziehen. Meine Prophezeiungen erfüllen sich. Ihr habt sie gehört
und werdet sie noch da und dort hören. ICH stehe zu Meinen Worten:
ICH werde die Meinen zu MIR ziehen und sie werden MICH erkennen
und Meinem Ruf folgen und haben somit die Entrückung. Nach der
Entrückung rede ICH und die Erde wird erbeben. Das Gericht kommt
über die ganze Erde, es wird kein Volk verschont sein. Ihr dürft nicht
glauben, daß dann noch ein Platz wäre, wo man sich hinflüchten
könnte. Seuchen. Krankheiten und Hungersnot werden sich über die
ganze Erde ausbreiten, denn ICH rechne ab mit allen! Erst nachdem
dieses geschehen, wird Friede sein auf Erden. Dann wird Satan
gebunden auf tausend Jahre. Dann werde ICH kommen mit Meinen
Getreuen, die zu Überwindern geworden sind in diesem Leben voll
Drangsale, voll Leiden, Schmerzen und Tränen und werde mit ihnen
regieren. Einen neuen Himmel will ICH dann schaffen und eine neue
Erde.
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O du kleine Herde, ihr, Meine Kinder, habt MICH lieb und liebt
euch untereinander! Bleibt in der Liebe beisammen, damit es offenbar
wird, wer ihr seid! Ernst, sehr ernst ist diese Zeitwende, in der ihr lebt,
aber herrlich werde ICH Meine Kinder durch die schwersten Zeiten
führen, die je die Erde gesehen und erlebt hat! Wenn ihr traurig seid,
dann kommt zu MIR, ICH will euch trösten!
Wenn ihr traurig seid, dann kommt zu MIR, ICH will euch trösten!
ICH habe euch alle eure Sünden vergeben. ICH halte euch, daß ihr nicht
in neue Sünden fallt. Das ist Meine große Liebe zu euch. Und wenn ihr
zu MIR kommt, dann tröste ICH euch. Erst wenn ihr selbst von MIR
getröstet worden seid, könnt ihr die andern trösten, die ICH zu euch
schicke. Und wer nicht durch schwerste Drangsale gegangen ist und
noch nicht von MIR getröstet wurde, dessen Worte sind ohne Kraft. So
freut euch in eurem Herzen darüber, daß ICH euch allezeit tröste und
mit Meiner Kraft der Liebe ausrüste für eure täglichen Pflichten. Lobt,
preist Meinen Namen. Dankt MIR, eurem GOTT und VATER! Seht,
Meine Kinder, es kommt nicht darauf an, daß ihr die Seligkeit ererbet,
daß ihr nur an euch denkt, wie ihr persönlich selig werdet. O nein! O
nein! Jetzt kommt es nur auf das Eine an: Daß ICH, JESUS
CHRISTUS, euer einzigstes Bedürfnis bin!
JETZT KOMMT ES DARAUF AN, DASS MEINE
HERRLICHKEIT
OFFENBAR
WERDE
IN
DIESER
FURCHTBAREN ENDZEIT! Und ICH trete jetzt hervor! ICH trete
jetzt hervor! Meine Kinder, beachtet die Zeichen der Zeit! Achtet auf
die Vorzeichen Meiner Wiederkunft: Nackter Unglaube; Aberglaube;
Spiritismus; schwarze Magie; Verzerrung und Verkehrung Meiner
Lehre; Frömmigkeit ohne Kraft; äußerer Schein bei denen, die Mein
Wort verkündigen; religiöse Schwärmerei; Verführung unter Meinen
Kindern; falsche Christusse und falsche Propheten! Das sind die
Zeichen der Zeit! Und ICH sage euch noch: Schaut das Leben der
Menschen an. Auch das Leben derjenigen, welche sich Christen
nennen. Zerrissenheit ist in den Ehen und Zuchtlosigkeit in den
Familien. Unzucht und Gesetzlosigkeit untergraben die Ehen. Weil die
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Eltern keine Ehrfurcht vor den Kindern haben, die ICH ihnen gegeben,
darum mangelt den Kindern die Ehrfurcht vor Vater und Mutter. Die
Menschen besitzen keine Ehrfurcht vor MIR, ihrem Gott und keine
Liebe zum Nächsten. Das sind die Zeichen der Zeit und ihr erkennt
daraus, welche Stunde es geschlagen hat. Unter den Völkern dieser
Erde, in allen Staaten herrscht Verwirrung. Empörung und Kriege
dauern an. Wenn ihr eure Mitmenschen auf die Endzeit aufmerksam
macht und es versucht sie zu ermahnen, dann antworten sie euch: Das
war schon immer da, seit die Welt besteht! Den Weltmenschen in ihrer
Sicherheit bedeuten die Ereignisse nichts mehr. Doch die Sicherheit der
Welt wird zuschanden werden! Ihr aber, Meine Kinder, wachet und
betet! Seid nüchtern und prüft! Habt Liebe zueinander!
Wenn Uneinigkeit unter euch entsteht, dann kommt im Gebet zu
MIR, eurem himmlischen Vater! Eifert nicht, sondern laßt allezeit die
Wahrheit unter euch offenbar werden! Sprecht offen zueinander vor
Meinem heiligen Angesicht. Die Geistesgaben sollt ihr auf ihre
Wahrheit prüfen! Die Wahrheit kommt ans Licht! Nicht eifern sollt ihr.
Sondern ein jedes freue sich, wenn ICH, euer JESUS, durch das eine
oder andere Kind spreche. Ihr sollt aber die Wahrheit jeder Kundgabe
prüfen! Die Wahrheit dringt durch, denn ICH bin die Wahrheit! Ihr sollt
euch auch selbst prüfen, ob ihr MICH von ganzem Herzen liebt und ob
ihr die Wahrheit lebt! Wenn ihr in MIR, in Meiner Liebe, bleibt, dann
ist Mein Segen über euch. MEINE LIEBE ist um euch. MEINE LIEBE
wirkt durch euch. MEINEN HEILIGEN GEIST gebe ICH euch, wenn
ihr MICH darum bittet.
Lebt die Liebe, dann wird jedermann erkennen, daß es MEINE
LIEBE, WEISHEIT und KRAFT ist, die durch euch fließt. Amen.
Euer Vater JESUS.
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Wiederkunft Christi
Verklärung und Entrückung der Braut
J.Hentzschel Nr. 85
Epheser:1,15-22

Mein Friede sei mit euch! Ja ICH komme bald! Meine
Wiederkunft ist nahe! ICH komme bald!
Als Erlöser für die, welche MICH erwarteten und ersehnten, kam
ICH auf diese Erde. ICH erfüllte die Verheißungen der Propheten und
mit Meinem Erlösungswerk wurde das Zeitalter des alten Bundes, der
alten Schöpfung, beendet. ICH, JESUS CHRISTUS, brachte die
Erlösung! ICH kam als Befreier der Seelen, als Befreier der Menschen,
welche Satan in Sünden- und Todesbanden gefangen hält. Wie wenige
sind es, die MICH seither angenommen haben. Wenige sind es, die sich
von Meiner Liebe, von Meiner Barmherzigkeit, erretten ließen. Nun
steht Mein zweites Kommen bevor. Meine Wiederkunft im verklärten
Geistleib. ICH werde kommen wie ein Dieb in der Nacht! ICH werde
kommen, überraschend wie ein Blitz! Das heißt: Bei Meinem Kommen
wird die Umwandlung Meiner Söhne und Töchter, Meiner Überwinder,
so rasch geschehen, daß sie keine Zeit mehr haben für ihre Nächsten zu
bitten, für Vater und Mutter, für Bruder und Schwester, für Freund und
Feind. Die Umwandlung wird in einem Augenblick geschehen sein! (in
diesem Moment, unmittelbar vor der Entrückung, ist die Gnadenzeit
endgültig abgelaufen und das letzte Feuergericht steht unmittelbar
bevor. d. Hrsg.)
Ihr, die ihr zu Überwindern geworden seid, ihr sollt euch freuen auf
Mein Kommen! ICH will nicht, daß ihr euch aus Angst und Furcht zu
MIR wendet, nein, ICH will, daß ihr aus Liebe zu MIR kommt! Zu den
Menschen, die ICH noch wachrütteln muß, spreche ICH in scharfen
Worten. Aber zu euch will ICH sanft sprechen. Ihr erkennt und
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empfindet Meine übergroße Liebe. Wen erwartet ihr denn? Den
heiligen, allmächtigen Gott, der euch richtet? Oder den lieben Vater, der
sich eurer (Seiner Kinder) erbarmt? ICH habe MICH erbarmt über diese
Welt. ICH zögere noch mit Meinem Kommen und gebe Stunde für
Stunde zu um das Letzte noch zu sammeln. ICH bin der Erlöser für die
Schwachen, für die Kranken, für die Elenden und der Befreier für die
Gebundenen! Alle sollen zu MIR kommen, aber nicht aus Furcht,
sondern aus Liebe! Wenn ihr Meine Worte verkündigt, dann berichtet
von Meiner erbarmenden JESUSLIEBE! Was sollen sie wissen?: Daß
ihr Heiland nahe ist! Daß ihr Bräutigam kommt um Seine
Brautgemeinde heimzuholen! ICH bin euer Bräutigam! ICH hole Meine
Baut heim! Ist dies nicht Freude, übergroße Freude für euch?
Es bilden sich die Glieder Meines Leibes in der Stille, unsichtbar
für die Welt. Aber wenn ICH komme und euch zu MIR rufe, dann ist
die Hochzeit nahe. Dann wird auch das sichtbar, was heute noch
unsichtbar in Meinen Kindern, in Meinen Söhnen und Töchtern, in den
Überwindern, ist: Meine Herrlichkeit! Wie ICH einmalig und für alle
Ewigkeit durch Meinen Liebestod und Meine Auferstehung die
Erlösung für euch vollbrachte, so ist auch Mein Heiliger Geist an jenem
Pfingsten einmalig und für alle Ewigkeit ausgegossen worden über alles
Fleisch, über Gerechte und Ungerechte. Wer ist nun erfüllt von Meinem
Heiligen Geist?
EIN JEDER, WELCHER MIT DEM STROM IN KONTAKT
KOMMT!
EIN JEDER, WELCHER MIT MIR IN LIEBE VERBUNDEN
IST!
WER GEÖFFNETEN HERZENS ZU MIR KOMMT, DER
EMPFÄNGT MICH UND MEINEN HEILIGEN GEIST!
MEIN GEIST DER LIEBE, WEISHEIT UND KRAFT ERGREIFT
IHN.
Mein Heiliger Geist hat auch euch ergriffen. Mein Heiliger Geist
will euch ganz durchdringen! Die Überwinder erhalten die Vollmacht
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Meines Heiligen Geistes! Nicht in den Dogmen der Kirchen und Sekten
liegt euer Heil. Ihr sollt davon frei werden! Als freie Geister habe ICH
euch hinausgestellt! Es sind etliche unter euch, die immer noch an den
Dogmen hängen, die sich an den Äußerlichkeiten der Handlungen
festhalten. ICH aber sage euch: Werdet frei!
DAS LEBENDIGE HERZ IST DER TEMPEL EURES GOTTES!
DAS LIEBENDE HERZ IST DER TEMPEL, IN DEM ICH
WOHNE!
EUER LEIB IST DER TEMPEL MEINES HEILIGEN GEISTES!
ICH BIN IN EUCH! DER HIMMEL, EUER JESUS CHRISTUS - IST IN EUCH!
Meine Söhne, denkt nicht, daß ihr durch Erfahrungen zum Glauben
und zur Weisheit kommt. O nein! ICH lasse es zu, daß ihr aus den
Erfahrungen lernt, solange ihr noch nicht im festen Glauben steht und
noch nicht Meine Liebe in euch erkannt habt. Aber der Erfahrungsweg
ist nicht Mein Weg, den ICH für euch vorbestimmt habe. Ihr sollt den
Weg der tätigen Liebe, des unerschütterlichen Glaubens, des
Gehorsams, des Hoffens und Wartens, beschreiten! Das sind Meine
Wege für euch. Wer MICH liebt, geht diesen Weg, auf dem ihm
Weisheit und Erleuchtung zuteil wird. Der Demütige, der MICH liebt,
erkennt die Gedanken und Liebesabsichten seines Gottes und
himmlischen Vaters und braucht den Erfahrungsweg nicht zu gehen. Er
wird geleitet von Meinem Heiligen Geist weil er sich im Kontakt mit
dem Strom Meiner Liebe, Weisheit und Kraft befindet. Nicht eure
Erfahrungen, sondern Meine Gotteserkenntnisse und Gottesweisheiten
sollen euch leiten und hineinführen in Meinen ewigen Frieden, in Mein
neues Reich, in Meine Neuschöpfung.
Ihr seid innerlich schon von Meinem Geiste, dem Geiste eures
JESUS CHRISTUS, zubereitet und in Mein Ebenbild umgestaltet.
Damit dies bei Meinem Kommen sichtbar wird, dazu gehört allerdings
eure völlige Hingabe, eure große Liebe zu MIR. Wer Meine
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Geistesgaben geöffneten und liebenden Herzens entgegen nimmt, der ist
auch davon erfüllt und weiß: Jede Gabe wurde euch durch Meine Gnade
zuteil! Ihr erkennt, daß ihr aus euch selbst nichts besitzt und nichts
verrichten könnt! Dies lasse ICH euch immer und immer wieder
erkennen. Der Böse versucht mit viel List und Tücke euch von Meinem
Wege abzubringen. In der Bergpredigt sagte ICH zu Meinen Jüngern:
Es werden viele zu MIR kommen und sagen: „HERR, HERR, in
Deinem Namen haben wir die Hände aufgelegt und geheilt. Herr, in
Deinem Namen haben wir die Teufel ausgetrieben!“ ICH aber gebe
ihnen die Antwort: „ICH kenne euch nicht!“ Dies ist ein hartes Wort für
den, der noch nicht von Meinem Heiligen Geist erfüllt ist. Warum
erinnere ICH heute an dieses Wort? ICH will euch vor dem Einfluß des
Bösen bewahren, der euch hochmütig macht!
Diejenigen, welche sagen: HERR, in Deinem Namen haben wir
......!“ sind mit dieser Äußerung schon im Hochmut. Sie verdecken
MICH mit ihrem Ich. Ihr aber sollt bekennen: Der HERR hat geheilt!
Der HERR hat die Teufel ausgetrieben! Gelobt sei der Name JESUS
CHRISTUS! Erkennt ihr nun den Unterschied, Meine Kinder? Laßt
euch von Meinem Heiligen Geist erleuchten! Kommt, kommt in die
Demut eures Herzens!
Einst war ICH eingeladen bei Simon, dem Pharisäer. Er hatte MIR
den Tisch gedeckt mit Speise und Trank. Da kam ein Weib herein:
Maria Magdalena! Sie kniete vor MIR nieder und weinte, weinte,
weinte. Mit ihren Tränen gab sie MIR mehr als Simon, denn sie gab
sich MIR selbst hin mit ihren Tränen. ICH will, daß auch ihr euch mit
euren Tränen MIR hingebt! Mit euren Tränen, ja, daß ihr einseht, wer
ihr seid und wer ICH bin. Wie ICH Maria Magdalena durch ihre
Glaubens- und Liebeshingabe ihre Sünden vergeben habe, mit
derselben Jesusliebe sehe ICH auf die Tränen Meiner Überwinder, auf
eure Tränen. Schenkt euch MIR mit euren Tränen! ICH sammle eure
Tränen, auch die Tränen, von denen niemand etwas weiß, als nur ICH,
euer Vater im Himmel. Die Tränen, die ihr hier auf Erden geweint, dürft
ihr in Meinem Reich in Freudentränen verwandeln. Es sind etliche hier,
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die in ihrem Herzen die bange Frage an MICH richten: HERR, sind wir
denn bei Deiner Wiederkunft reif, daß wir DIR entgegen gehen können
und dürfen? Wandeln wir in Deinem Lichte? Was müssen wir tun,
damit wir umgewandelt werden können? O Meine Kinder, ICH habe
am Kreuze euch das Heil gebracht! DIE UMWANDLUNG IST NICHT
EUER VERDIENST. ERKENNT ES: ICH IN EUCH VOLLBRINGE
DIE NEUSCHÖPFUNG! Ihr braucht MICH nur zu lieben und eure
Nächsten zu lieben, dann dürft ihr gewiß sein, daß ICH euch zu MIR
ziehe und euch umwandle". Denn wo Liebe ist, da ist Verklärung.
Auf dem Berge erlebten Meine drei Jünger Johannes, Petrus und
Jakobus Meine Verklärung. Mein Angesicht leuchtete stärker als die
Sonne; Meine Gestalt, selbst Mein Kleid war vom Lichte durchdrungen.
Das war die EWIGE LIEBE, die Liebeskraft in MIR. Diese Liebeskraft
ist auch in euch, weil ICH in euch wohne durch meine Wesenheit.
Diese Liebeskraft kommt zum Durchbruch, sie verklärt euch bei Meiner
persönlichen Wiederkunft. In einem Augenblick ist euer Leib
vergeistigt und kann entrückt werden. Das ist das Geheimnis der
Verwandlung eures Leibes. Mit eurer Erdenschwere könnt ihr nicht
entrückt werden. Nur die Über- winder, die mit MIR in der Liebe eins
geworden sind, erleben die Verklärung, die Vergeistigung. So könnt ihr
euch die Entrückung vorstellen. ICH bin der Erste, der mit seinem
Fleische auferstanden ist aus der adamitischen Todeswelt. ICH habe
Meinen Leib verklärt und vergeistigt mit MIR genommen. Auch ihr
werdet euren Leib verklärt, vergeistigt mit euch nehmen, wenn ihr zu
Überwindern geworden seid. Es kann niemand Mein Reich schauen, es
kann niemand entrückt werden, der nicht zuvor durch MICH zum
Überwinder geworden ist. Und das bewirkt der Kraftstrom Meines
Heiligen Geistes in euch!
Weil ihr MICH liebt, weil ihr MICH in euer Herz aufgenommen
und dadurch immerwährende Verbindung mit Meinem
Kraftstrom habt, seid ihr durch MICH zum Überwinder des
Fleisches und der vergänglichen Welt geworden. Es ist Mein Heiliger
Geist, der euch wandeln läßt im Scheinwerferlicht Meiner Ewigen
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Liebe, durch eure Glaubenshingabe. Wer in MIR bleibt, kann nicht
mehr sündigen, weil das Licht Meines Heiligen Geistes vorausgeht und
ihr als Überwinder auch Meine Kraft besitzt, die Wege des Lichts eures
JESUS CHRISTUS zu wandeln! Wo ICH bin, kann sich keine Sünde
aufhalten! ICH habe euch verheißen, daß ICH in euch bin. Jetzt versteht
ihr die Entrückung: ICH BIN das Haupt, ihr seid die Glieder Meines
Leibes. Habt euch untereinander lieb, dann seid ihr alle eins in MIR.
Hier himmlische Sphären, dort himmlische Sphären. Ein jedes
Gotteskind hat die Beglückung gemäß seiner Liebe, seiner Weisheit und
seiner völligen Hingabe. Der höchste und schönste Himmel ist ein Herz,
in dem ICH mit Meinem Kinde in der Liebe eins geworden bin. Das ist
der seligste Himmel, weil da ein direkter Zustrom aus Meinem
göttlichen Vaterherzen stattfindet. Ihr Kinder Meines Vaterherzens,
ICH zeige euch immer und immer wieder den Weg, der zu dieser
Seligkeit führt: Der Weg der Demut, der kindlichen Hingabe, der
Einfältigkeit, der Niedrigkeit. Geht diesen Weg und das größte
Geheimnis wird euch offenbar: ICH, JESUS CHRISTUS, IN EUCH!
Seid ihr mit MIR in eurem Herzen vereint, dann sorgt ihr euch nicht
mehr was morgen geschieht; sorgt euch nicht mehr wann ICH
persönlich wiederkomme. Der Gradmesser eurer Liebe besteht darin,
wie innig ihr MICH ersehnt! Euer Sehnen nach MIR soll so groß sein,
daß euer Inwendigstes nur noch den einen Gedanken hat: Wann
kommst DU, O HERR JESUS? O komme bald!
Ihr erkennt an den Naturereignissen wie ICH zu den Menschen
rede. Das ist aber erst der Anfang. Alles leidet, die Menschen und die
Kreatur. Die ganze Schöpfung leidet
unter der Lieblosigkeit und Kälte der Menschenherzen. Das ist der
Anfang und das Ende mit Schrecken ist nicht mehr ferne. Für die
Überwinder aber habe ICH paradiesisch-himmlische Freuden. Meine
Söhne und Töchter brauchen keine Angst zu haben. Ihr sollt euch auch
nicht sorgen. Denn zu euch will ICH nicht in der Schärfe Meiner Worte
sprechen! Zu euch rede ICH als liebender Vater zu Seinen Kindern.
Fürchtet euch nicht! ICH habe eure Tränen gesammelt. Ja: ICH komme
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bald! Wohl dem, der MICH ersehnt von ganzem Herzen. Der ist frei
von Sorgen, ist frei von Qualen, ist frei von Angriffen des Bösen. Denn
er lebt in MIR und ICH bin in ihm. Nicht nur vereint, sondern eins mit
MIR sind die Meinen. Wir sind Eines Geistes.
Ihr habt keinen fremden Geist, ihr besitzt den Liebegeist eures
JESUS CHRISTUS! Darum sollt ihr euch nicht sorgen und ängstigen,
daß ihr den Lüsten des Fleisches leben müßtet. Ihr braucht keine
Erfahrungen damit zu machen! Wenn ihr euch bewußt seid: Ihr besitzt
den Geist eures JESUS CHRISTUS, dann wißt ihr auch, das Meine
Weisheit und Meine Überwinderkraft euch erfüllt, daß ihr keine
Sklaven des Satans seid! Ihr tragt Meine ganze Herrlichkeit in euch!
Bald, sehr bald komme ICH und bin sichtbar den Meinen, die
MICH von ganzem Herzen lieben! Wo sind denn eure Gedanken? Mit
was beschäftigt ihr euch bei Tag und Nacht? Beschäftigt euch mit MIR
und mit Meiner Liebe, dann habt ihr Kraft für die Tage, die da kommen
werden! Es wird sein wie zu Moses Zeiten: Als die Strafgerichte über
die Ägypter hereinbrachen, als der Würgeengel seinen Auftrag
ausführte, waren die Israeliten im Gebet und beim Brotbrechen vereint
und wußten sich von MIR, ihrem Gott, bewahrt. Auch ihr brecht das
Brot der Liebe untereinander; auch ihr versammelt euch im Gebet bis zu
der Stunde, da ICH komme und euch rufe. ICH lasse euch nicht zu
Waisen werden.
ICH lasse euch nicht zu Waisen werden. Und wenn nur eins oder
das andere da ist, durch das ICH zu euch spreche, damit ihr neue Kraft
bekommt und euch gegenseitig mit Meinem Brot sättigen dürft. ICH
lasse euch nicht zu Waisen werden, auch wenn ihr allein seid! ICH lasse
euch nicht zu Waisen werden, denn Mein Heiliger Geist bringt euch
Meine Worte wieder in Erinnerung. Und Meine Worte sind Kraft und
Leben und stärken euren Glauben. Aber wie ist es heute? Wo ist heute
der lebendige Glaube der Christen? Wo ist heute der Gehorsam, den
ICH von euch fordere? ICH habe Christen, deren Glaube verkrüppelt
und krank ist. Warum? Weil sie immer und immer wieder auf die Welt,
auf das Gefallene, blicken! Weil sie immer wieder auf die Schwächen
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und Fehler des Bruders und der Schwester blicken, anstatt auf MICH,
ihren JESUS CHRISTUS! Wer auf das Gefallene blickt, dessen Glaube
ist verkrüppelt und krank. Dieser Glaube hält nicht stand, wenn die
ersten schweren Ereignisse, die Katastrophen und Seuchen,
hereinbrechen. Wer aber Meinem Wort gehorsam ist, der hat lebendigen
Glauben, verbunden mit barmherziger Liebe. Der sieht nicht auf das
Gefallene, auf die Schwächen der Andern, denn er ist frei geworden
vom Fleische, ist frei geworden von der Welt. Meine Söhne und
Töchter, die erfüllt sind von lebendigem Glauben, verhalten sich still.
Meine Söhne und Töchter, die MICH von ganzem Herzen lieben, sind
mit Meiner Hilfe zu Überwindern geworden, sie ruhen in MIR. ICH habe euch durch dieses Kind vier Jahre
den Weg in euer Inwendigstes, in Meine Neuschöpfung gezeigt. Ihr
braucht keine Umwege mehr zu gehen. Ihr wißt: Ihr findet MICH, euren
JESUS, im stillen Herzenskämmerlein. Ihr tragt den ganzen Reichtum
der Gotteskindschaft, Meine Herrlichkeit, in euch! Ihr braucht nur zu
nehmen im rechten Glauben und in der wahren Liebe! Meine Söhne
und Töchter! Kommt und nehmt Meine Gnade, die über euch waltet bis
zum letzten Augenblick, bis es sichtbar wird, daß ihr Glieder an
Meinem Leibe seid, erfüllt mit dem Geiste eures Gottes, bis ICH
wiederkomme und ihr MICH schauen dürft in Meiner Schönheit,
MICH, euren JESUS CHRISTUS. Amen.
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Empfangt Meinen Heiligen Geist
Von der Wiederkunft Christi
J.Hentzschel Nr. 70
Apostelgeschichte:1;4-8

Mein Friede sei mit euch!
Meine Segnungen fließen in euer Herz hinein! Friede, Freude, Kraft
und Weisheit allen Kindern der Erde, die eines guten Willens sind und
MICH von ganzem Herzen lieben!
Meine Kinder, ihr habt MIR im Gebet alles dargebracht. ICH habe
es vernommen und ICH segne euch. ICH segne euch! Deshalb öffnet
euch, damit ICH einströmen kann in eure Herzen. Dieses Zeitalter neigt
sich seinem Ende entgegen. In Meiner göttlichen Führung ist alles von
MIR geplant und vorbereitet. Jedes Geschehen von Adams Abkehr bis
zu Meiner Wiederkunft ist mit einbezogen. ICH habe Abraham Meine
Segnungen verheißen und habe sie euch verheißen. Wie Abraham von
MIR gesegnet wurde, so segne ICH euch. So empfangt Meinen
Heiligen Geist ! Nehmt aus Meinen Händen Meine Gnadenfülle, die
ICH täglich für euch bereithalte! ICH gebe euch die Fülle und Kraft
Meines Heiligen Geistes!
Einst gebot ICH Moses, daß die Israeliten 50 Tage nach Ostern
MIR das Erstlingsbrot der neuen Ernte opferten. ICH habe in Meinem
Heils- und Liebeplan bestimmt, daß Meine Jünger an Pfingsten Meine
Erstlingsgabe, den Heiligen Geist empfangen. Auch für euch ist Meine
Erstlingsgabe liebend bereitet: Empfanget Meinen Heiligen Geist!
Meine Kinder, ihr seht in Petrus den Fels des Glaubens, in Johannes
Meine Jesus-Liebe. Paulus brachte euch die Weisheit. Und nun am
Ende dieses Zeitalters weht und braust Mein Heiliger Geist überaus
stark, auf daß alle, die MICH lieben, von Meinem Heiligen Geist erfüllt
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und in Mein Ebenbild umgestaltet werden! Wahrlich ICH sage euch:
Die Entrückung werden nur die erleben, welche Meine
Liebesschwingungen aufnehmen. ICH BIN LIEBE. Mein Leben ist
Liebe. Wer also die Liebe lebt, schwingt mit und hat dadurch Mein
Licht in sich. Wenn ICH im verklärten Geistleib wiederkomme, bin
ICH Licht und deshalb können nur die, welche Mein Licht in sich
haben, entrückt werden. Sehen werden MICH aber alle Menschen,
wenn ICH wiederkomme in Meinem Geistleib, die Kinder Meines
Geistes und die Kinder der Welt. Denn ICH öffne ihre Augen! Da nun
aber die Kinder der Welt Mein Leben, Meine Liebe, weder ersehnt noch
angenommen haben, sind sie in sich finster, sie können Mein Licht
nicht ertragen, somit sinken sie hinab in die tiefste Finsternis, die sie
sich selbst bereitet haben. Welch langen Umweg beschreiten diese
armen Seelen! Ihr erkennt nun, daß es nur auf die reine Liebe in euch
ankommt! Wer in Meiner Liebe bleibt, wer in Meiner Liebe tätig ist, in
dem wohne ICH und er wird teilnehmen an der Entrückung. Für die
Kinder der Welt ist Meine Wiederkunft ein Erschrecken. Sie werden
zittern und beben vor unaussprechlicher Angst und Furcht, weil sie
MICH im Lichte sehen, aber Meine heilige Nähe nicht ertragen können.
SO RICHTET SICH EIN JEDER SELBST GEMÄSS SEINER
LIEBE!!!!!
Meine Kinder, Mein Heiliger Geist kann nur in euch und durch
euch wirken, wenn ihr es gelernt habt, ganz in die Stille eurer Herzen
einzugehen! In jeder Anfechtung, in jeder Not und Drangsal sollt ihr
euch gewiß sein: ich habe den starken, allmächtigen Gott zum Vater,
der mich liebt und der mich führt! Warum sollte ich mich fürchten? Ich
sage allezeit freudig ja zu Seinen Führungen. Ich darf hindurchschauen
und das gute Ende, den Sinn aller Drangsale erkennen! Sie dienen mir
und den Menschen, die um mich sind, zum Segen. Sie geben
Veranlassung zu einem neuen Denken, zum Gebet und zum
allmählichen Aufnehmen des göttlichen Lichtes. Das ist die richtige
Einstellung Meiner Kinder.

23

Drangsale habt ihr zuerst zu eurer Ausreifung. Dann erlebt ihr sie
um eurer Nächsten willen und zuletzt habt ihr die Drangsale um
Meinetwillen; ihr folgt MIR nach und leidet Verfolgung um Meiner
Liebe willen. Ihr habt dann Meine Freude in euch und seid glücklich,
weil ihr um Meines Namens willen leiden dürft. Dies aber versteht ein
Kind der Welt nicht, daß man leiden darf um Meinetwillen. ICH gebe
euch die Fülle des Heiligen Geistes und somit auch die Freude im
Leiden! Ihr dürft dienen und mithelfen am Bau des Reiches Gottes, das
sichtbar wird bei Meiner Wiederkunft. Alles, was in den
Menschenherzen heute noch verborgen liegt, wird bei Meiner
Wiederkunft sichtbar: Göttlich-Himmlisches und Teuflisch-Höllisches!
Kein Mensch kann dann sein Inneres verschleiern und verdecken, sogar
jeder Gedanke wird offenbar. Bei Meiner Wiederkunft wird offenbar,
wessen Kinder ihr seid: Kinder Meines Geistes oder Kinder dieser
Welt! ICH bitte euch: Nehmt euch täglich Zeit für die Stille! Bringt
MIR alles im Gebet! ICH segne euch mit Meinem Frieden und ihr ruht
in MIR und könnt in der Unruhe dieser Welt dennoch stille sein!
Johannes, der Täufer, erhielt von MIR den Auftrag mit Wasser zu
taufen. Dieses äußere Zeichen Meiner Gnade erfüllt die büßenden
Seelen mit der Freude des neugeschenkten Lebens. Doch wenn ihr
MICH über alles liebt, dann habt ihr MICH SELBST in euch
aufgenommen und dürft die innere, wahre Geistestaufe, die Fülle des
Heiligen Geistes, empfangen! O welche Freude für euch, Meine Kinder:
Ihr dürft an die Fülle Meines Heiligen Geistes glauben! Euer Gebet ist
von MIR erhört. Durch Glauben und Liebe ist Mein Heiliger Geist in
euch, ER wird offenbar durch eure ganze Hingabe an MICH. Gebt euch
ganz Meiner Geistesleitung hin! Mein Heiliger Geist in euch macht eure
sterblichen Leiber lebendig, er nimmt jedes Glied, besonders aber eure
Zunge in Besitz. Die kleine Zunge ist das schwierigste Glied an eurem
Leibe, durch sie geschieht Gutes und Böses. Doch durch Meinen
Heiligen Geist wird die Zunge gereinigt und geheiligt. Wie könnt ihr
die Fülle des Heiligen Geistes in euch aufnehmen? Indem ihr stille
werdet in eurem Herzen, kann Mein Geist in euch arbeiten und durch
euch wirken. Ihr lebt in der Zeit des Heiligen Geistes. Wer aber nicht
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die Vollmacht von MIR hat, kann nicht mitschwingen im Geiste der
Liebe, wenn ICH wiederkomme. Darum trachtet nach dem Heiligen
Geiste der Liebe, der Weisheit und der Kraft! ICH, euer JESUS, bin
selbst der Heilige Geist! Immerwährend will ICH in Meinen Kindern
wohnen! ICH zeige euch im Herzen, an wie ihr ruhen könnt in MIR und
zugleich den Kampf des Glaubens führen dürft.
Ihr kommt immer tiefer hinein in Meine Gotteserkenntnisse. ICH
offenbare euch Golgatha, das Wunder der Weisheit und Allmacht eures
Gottes. Immer tiefer und größer wird eure Freude über Meine Liebe,
über Mein, für euch vergossenes Blut. Ihr geht jetzt von ganz anderen
Gesichtspunkten aus, es fällt euch nicht mehr so schwer zu
leiden, weil ihr Meine Liebesschwingungen aufgenommen habt und
somit in Meine Lichtsphäre eingetreten seid. Wie einst das natürliche,
fleischliche Denken euch zur Gewohnheit war, - die Sünde und die
Sucht - so wird nach und nach auch Mein geistiges Leben in euch, - das
übernatürliche Leben - zur Selbstverständlichkeit und Gewohnheit, weil
Mein Heiliger Geist ständig in euch arbeitet. Ihr könnt dann nicht mehr
anders als Gutes tun und Liebe üben! ICH lebe in euch! Ihr könnt alles
durch MICH, euren JESUS CHRISTUS! ICH bin eure Geduld. Mit
MIR könnt ihr euren Nächsten tragen. Ihr tragt euren Nächsten!
Ihr tragt euren Nächsten! ICH bin eure Kraft, mit der ihr den
Nächsten trösten und stärken könnt. Dies ist eine wunderbare Aufgabe
für euch, eine große Freude: In der Stille eures Herzens. Gleich einem
leeren Gefäß dürft ihr euch zum Dienst bereit halten, damit ICH, der
HERR, durch euch den Nächsten lieben, geduldig tragen und stärken
kann! ICH bin euer Überwinder, der alles, alles überwindet!
In dieser schweren Endzeit, seid ihr durch MICH frei von Angst
und Furcht! Ihr fragt nicht: Was wird noch alles kommen? Sondern ihr
steht und siegt mit MIR, eurem JESUS! Mein Heiliger Geist veranlaßt
euch allezeit zum Loben und Preisen Meines Namens, zum Danken für
Meine herrlichen Führungen! Wenn ICH in euch bin - und ihr eurem
eigenen Ich abgestorben seid - so habt ihr auch keine Verantwortung
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mehr. ICH, euer JESUS CHRISTUS, trage die Verantwortung! ICH
trage die Verantwortung! Ihr seid frei! Somit besitzt ihr auch Meine
Gerechtigkeit! Was ist denn Meine Gerechtigkeit? Vertrauen, Ruhe,
Sicherheit, das sind die Früchte Meiner Gerechtigkeit! ICH bin euch zur
Gerechtigkeit gemacht worden und dadurch ist Ruhe, ist Sicherheit in
euch! Sicherheit! Wer bietet denn euch Sicherheit? Nur ICH, euer
JESUS CHRISTUS allein, vermag euch Sicherheit zu geben! Und wenn
sie zu euch sagen: Die Meister bieten Sicherheit, so antworte ICH euch:
ICH bin euer Meister ! Außer MIR ist kein Meister! ICH bin euer
Meister ! Ihr sollt keinem anhängen, der da sagt, er sei euer Meister! Ihr
könnt doch die Geister unterscheiden, weil ICH, der CHRISTUS, durch
Meinen Heiligen Geist in euch wohne! Durch das dauernde Aufschauen
zu MIR blickt ihr nicht mehr auf eure Schwächen und Sünden, auf eure
Gebrechen und Krankheiten. In MIR habt ihr vollkommenes Leben!
Die Liebe öffnet der Seele die Tür zum neuen, positiven Denken
des Herzens, zum wahren, lebendigen Glauben und der Geist läßt sich
von Meinem Heiligen Geist erfüllen und wartet bis ICH wirke. Mein
Leben der Freiheit, der Ruhe,des Vertrauens offenbart sich in euch! Die
ganze Welt spricht von Freiheit und Frieden. Aber die Menschen
werden weder Freiheit noch Frieden in der Welt haben, wenn sie MICH
nicht in ihrem Herzen annehmen und Meinen Jesusnamen bekennen!
Freiheit und Frieden habt ihr nur in Meinem geistigen Reich, im Reich
der Liebe. Nur wer liebt, wer wahrhaft selbstlos liebt, besitzt MICH und
damit die Freiheit und den Frieden. ICH stelle euch mitten unter die
Kinder der Welt. Laßt MICH durch euch lieben! Freut euch in MIR
allezeit! Das ewig-bleibende, selige Reich Gottes ist im Herzen Meiner
Kinder! Deshalb sage ICH zu euch: Freut euch! Denn ihr habt Grund
zur Freude! Ihr habt Mein Leben in euch! Seid euch dessen bewußt! In
dieser Endzeit rede ICH nicht allein in der Weisheit zu den Menschen.
Mein Heiliger Geist spricht heute liebend in einfachen, klar
verständlichen Worten im Herzen eines jeden Kindes! Daraus dürft ihr
erkennen, wie nahe die Zeit Meiner Wiederkunft herbeigekommen ist!
ICH sage nicht: Morgen ist die Stunde Meiner Wiederkunft. ICH sage
nicht: Es dauert noch Jahre und Jahrzehnte, bis ICH wiederkomme. ICH
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sage euch: Halte dich jetzt bereit! Damit auch euch die Stunde Meiner
Wiederkunft nicht überrascht! Dieses Bereitsein heißt: MICH
annehmen und aufnehmen, MICH lieben und MICH in euch wirken
lassen! Durch Loben, Preisen und Danken habt ihr Meine Engel um
euch, sie schließen eine Kette um euch und ihr seid geschützt vor dem
Bösen. So sorgt Meine Vaterliebe für Meine Kinder. Heiligen Geist, die
Fülle des Heiligen Geistes, sollt ihr erstreben und erbitten. Wie könnt
ihr denn das? Laßt euch belehren durch die Heilige Schrift: Meine
Jünger - darunter waren auch Frauen - haben Meine Verheißung
geglaubt: ICH will euch den Heiligen Geist senden! ICH sagte damals:
Geht nach Jerusalem und wartet! Sie gingen hin mit Freuden, nachdem ICH zum Himmel aufgefahren bin, - mit Freuden! Denn sie
haben es gewußt: Mein Wort ist Wahrheit! Sie können sich auf MICH,
ihren JESUS, verlassen! Sie kamen jeden Tag zusammen: Einmütig,
eines Geistes, eines Liebegeistes, im Gebet, in der Anbetung, im Loben
und Danken! Sie sind weder müde noch lau geworden, noch zweifelten
sie, denn auch sie wußten weder Zeit noch Stunde wann Mein Heiliger
Geist, den ICH ihnen verheißen habe, über sie kommen werde. Sie
zweifelten nicht, sie warteten, bis die Stunde kam! So sollt auch ihr
demütigen Geistes sein.
ICH sehne MICH nach Kindern, welche Meine Verheißungen
glauben. ICH sehne MICH nach Kindern, welche sich zubereiten lassen
und sich der Zucht des Heiligen Geistes beugen. ICH sehne MICH nach
Söhnen, welche sich MIR ganz hingeben, auf daß ICH sie erfüllen kann
mit Meiner Kraft!
ICH bin der ICH bin ! ICH bin, was ICH ewig sein werde: LIEBE,
ALLMACHT, GÜTE, BARMHERZIGKEIT, SANFTMUT, DEMUT,
GEDULD. ICH ändere nicht Meinen Sinn, wie die Menschen ihren
Sinn ändern. ICH bin die Ewige Liebe! ICH sehne MICH nach der
Liebe Meiner Kinder. ICH warte, bis ihr eins geworden seid mit MIR.
Dann besitzt ihr die Fülle Meines Vaterherzens, die göttlichen
Strahlungen und Segnungen der Liebe, die Kraft und Weisheit Meines
Heiligen Geistes! Damit beginnt ein neues Zeitalter. Selig seid ihr im
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wahren, lebendigen Glauben und in der tätigen Liebe! ICH habe euch
gesagt, daß ICH wiederkomme im Geistleib wie ICH gen Himmel
aufgefahren bin und daß auch ihr dann in einem Augenblick
umgewandelt seid in denselben Geistleib, denn ihr seid Glieder an
Meinem Leibe. Diese Freude! Ihr braucht nicht auf den Tod zu warten.
Der Tod ist nur in einem Herzen, das MICH nicht angenommen hat. Ihr
seid durch MICH lebendig geworden; ihr seid von oben neu geboren
und habt Mein Leben in euch. Ewiges Leben!
Durch die Umwandlung, durch die Vergeistigung Meiner Kinder,
wird auch die neue Erde erstehen. Euer Herz frohlocke! Ihr dürft MICH
dann schauen von Angesicht. So oft euer Herz MICH ersehnt, bin ICH
bei euch. Auch mit euren Lieben, den einst in MIR selig
Heimgegangenen, dürft ihr im Herzen verkehren, in eurem liebenden
Herzen und sie mit geistigen Augen schauen. Der inneren Reife gemäß
gebe ICH Meinen Kindern Geistesgaben und Vollmacht. Ein herrliches
Erbe halte ICH für euch bereit.
Was euch allen fehlt, ist die Demut des Herzens. Nur in der Demut
des Herzens könnt ihr die Vollmacht gebrauchen. Bevor ihr nicht zu
Meiner Demut gereift seid, kann ICH euch nicht das Erbe anvertrauen.
Euer Eigenwille, - auch das Gute eurer Seele - ist nicht geschickt für
den Dienst im Reiche Gottes. Erst, wenn ihr ganz in MIR ruht, wenn ihr
die Fülle Meines Heiligen Geistes besitzt, habt ihr auch die Demut des
Herzens. Ihr seid dann herangereift zu Meinen Söhnen und Töchtern
und könnt und dürft mit dem Erbe umgehen.
Als ICH auf Erden wandelte, waren es nicht nur Meine Jünger,
sondern auch Frauen, welche MIR nachfolgten. MIR ist das Weib so
lieb wie der Mann, beide sind aus MIR hervorgegangen. Doch was in
dieser Welt in Unordnung geraten ist, wird in Meine göttliche Ordnung
umgewandelt, nachdem die Erde gereinigt worden ist. Immer noch sehe
ICH ein wenig Furcht in euch vor den kommenden Ereignissen. Wenn
ihr MICH liebt, könnt ihr euch doch nicht fürchten! Was soll denn
kommen? Was kommt denn für Meine Kinder? ICH, euer JESUS,
komme! ICH, der Allmächtige! Meine Kinder, stehen unter Meinem
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Schutz! ICH, euer Vater, bitte euch: Laßt die Liebe in eurem Herzen
brennen! Liebt auch dort, wo man euch angreift! Tragt und helft den
Schwachen! Haltet still! Haltet still, damit ICH alles in euch sein kann
und die Kraft Meines Heiligen Geistes durch euch wirken kann! Die
Voraussetzung dazu ist, daß ihr im Glauben, in der Liebe und in der
Demut des Herzens lebt!
Wer MICH liebt, kann nur loben und danken und stillhalten, denn
Meine Söhne und Töchter wissen: ICH bin ihr Leben, ihr Friede und
ihre Freude! Wer MICH liebt, hört auf, an sich selbst zu verbessern, was ja doch nichts nützt, denn ihr fallt immer wieder. - Wer MICH
liebt, gibt sich MIR hin und nimmt die Segnungen in Empfang!
Meine Kinder, bleibt nicht stehen! Bleibt nicht stehen, sondern
nehmt in Empfang Meine herrliche, göttliche Kraft und Weisheit und
Vollmacht, die ICH für euch bereithalte. Laßt Meinen Segen in eurem
Herzen wirken. Nehmt dankbar Mein Worte entgegen und freut euch
Meines Friedens!
Mein Kind, schau nicht auf das, was du siehst. Du bist verborgen in
MIR! Meine Liebe hüllt dich ein. Am Tage Meiner Wiederkunft wird es
offenbar, daß du Mein Ebenbild bist. Meine Kinder können getrost alles
tragen. Mein Heiliger Geist wandelt alles in Segen! Unzählige selige
Scharen - auch eure Lieben, die ihr mitgebracht habt - sind hier mit
euch versammelt. Meine Engel und die seligen Geister, die MICH
angenommen haben, dienen in dieser Endzeit ihren Brüdern und
Schwestern auf Erden. Sie ermahnen euch oft in eurem Herzen:
„Glaube und vertraue auf JESUS! Denn durch Sein unschuldig
vergossenes Blut bist du erlöst, rein, heilig, gerecht und in der Liebe
vollkommen geworden!“ So sprechen zu euch Meine Engel, eure
Schutzgeister und eure lieben Abgeschiedenen.
ICH bin und wirke in allen Kindern des Lichts. Habt ihr Meine
JESUSLIEBE, Meinen Heiligen Geist in euch aufgenommen, dann
trage ICH die Verantwortung für euer Tun und Lassen. Dies sagt euch
in großer Liebe euer Vater JESUS.
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Beherzigt Meine Worte, auf daß bald die Fülle Meines Heiligen
Geistes über euch kommen kann. Amen.
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