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Liebe Geschwister in Yeschua.

Als Junge besuchte ich früher oft den Monatsmarkt in unserem Dorf. Da gab es einen Stand, der
von vielen Besuchern umlagert war. Von weitem hörte man die Stimme des Marktschreiers, es

war derbillige Jakob! Dieserbot alles superbillig an: vom dehnbaren Hosenträger aufwärts. Die
Leute lachten - und kauften, was dieser Marktschreier lauthals anbot, obwohl der Wert dieser
Ware nicht hielt, was der billige Jakob versprach. Ich muss ernst reden: Seit Jahrzehnten treten
auf allen Kontinenten, via Fernsehen und Internet Prediger auf, die wie der billige Jakob, ein
ebenso billiges Leichtkost-Evangelium verkündigen, welches garantier[ mit Zeichen und Wun-
dern geschmückt, seinen Zuhörern ein ewiges Seelenheil verkünden, welches nicht hält was hier
versprochen wird. Aber die Kennzeichen eines wahren Jüngers Jesu fehlen ihnen: Da fehlt zum
einen das Kreuz in ihrer Nachfolge; es ist ihnen zu schwer und es ist ihnen eine Torheit! Denn
das Kreuz ist mit Leiden, Schmach, Ablehnung und Verfolgung verbunden. Da sie leidensscheu
sind, fehlt ihnen der geistliche Tiefgang im Wort Gottes und die ständige Gemeinschaft mit
Jesus. Sie versprechen ihren Zuhörern Freiheit und bieten ihnen zum Schutz, falsche Bünd-
nisse an. Neulich hörte ich einen Prediger im Internet sagen: ,,kommt in unsere Gemeinde, wir
schützen euch". Sollten nicht Prediger die willigen Schafe zu dem wahren Hirten Jesus Christus
führen? Genau das sagte Jesus vor vielen Jahrzehnten zu mir: ,,Führe die Menschen zu mir in
meine Abhängigkeit und nicht in die Abhängigkeit von Predigern die sie nicht schützen können.
Ich bin euer SCHUTZund ich baue meine Gemeinde, die der Feind nicht überwinden kann!

Liebe Glaubensgeschwister. Die Kennzeichen der wahren und echten Gemeinde Jesu MUSS
feuererprobt sein - die besonders jetzt in der Endzeit ,,durchs Läuterungsfeuer hindurch ge-

hen" wo die toten fleischlichen und seelischen Werke verbrannt werden. Seelische Werke? Wo
Christen ihr geistliches Haus auf Gefühle und nicht auf dem ewigen Fels des Wortes gründen,
wird ihr Glaubenshaus nicht bestehen können. GOTT sagt nicht umsonst: ,,Mein Volk geht aus
Mangel an Erkenntnis zugrunde! Es muss zurück zur Gotteserkenntnis, zur Gottesfurcht, Buss-
fertigkeit, Demut, Heil und Wandel mit Gott" damit wir das zerstörerische Chaos das jetzt auf
uns weltweit zukommt, in der Kraft des Geistes und seines ewigen Wortes überwinden können!

Was kommtjetzt aufuns zu? Das Auftreten des Antichrists manifestiert sich zusehends durch
die von allen Regierungen verordnete Covid r9 Impfuerordnungen, welche für alle Menschen
den Verlust ihrer persönlichen Freiheit mit sich bringen Wie eehen Kinder Gottes damit um?

Fa Is c h e Fnts cheidung en
undfslsche Bündnisie
fuhiennff Knechtschaft.
Sklau erei unil ntm T oä!'

Die meisten von ihnen erkennen nicht, dass ihr Leib, Seele und Geist mit dem Blutopfer Jesu für
Gott erkauft ist und sie sich nicht selbst gehören. Wollen wir Sklaven des Antichrists werden?
Anbei die Broschüre: Vom Covid-Impfpass zum Überwachungschip 666. Prüft euch selbst, wem
ihr wirklich gehört. Der Wee nach Oben führt durchs

Ankündigung Broschüre : Das kommt auf uns zu! 1. 10. 2021

Läuterun esfeuer unten hindurch !

Ich gehe diesen Weg! Vielen Dank für eure Gebete
und flir eure Gaben. GOTT festige euch in IHM!
Mit herzlichem Segensgruss



GOTT steht zu
seinemWort!

Was Er uns
rusagt, hält
Er geroiss.
SeinWort

kommtnicht
leer zurüek!

r.Korinther 14,3: Wer aber weissagt, der redet ftir Menschen
zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost

EinWort GOTTES zu der Stunde, in derwirrurs befinden

,,Ich w ache üb er mein W ort,
umes susrttfrthren!"

So spricht GOTT der Allmöchtige, euer Vater, dessen Nsme ist ,,[Jnser Erlöser
uon Ewigkeit her": Sage meinen Kindern, zu all denen, die lch mir durch das
BIut meines Sohnes Jesus am Kreuz uon Golgatha aus allen Völkern der Erde
erkaufthabe : Fürchtet euchnicht uor d.erStunde orosser Bedränsnis. die
über die Erde kommt! Vertraut mir allein und bergt euch bei mir und in mei-
nem Wort, es isf ein FeIs in Ewigkeiten! Seid fest dsrin uerankert, denn uenn
Stürme kommen, werdet ihr fest stehen und nicht stiirzen, denn mein Wort
wird euch tragen!

Jesus sagt: ICH BIN DAS LEBENDIGE WORT. Störkt euch darin und seidfest
gegründet, indem ihr euch in nichts durch die Drohungen des Widersachers
öngstigen und einschüchtern lasst. Ich habe jeden uon euch in meine Hände
eingezeichnet und NIEMAND kann euch aus meiner Hand rauben, denn ihr
seid bluterkauft und mein Eigentum! Ich uerla,sse euch auch in Notzeiten nicht,
denn ICH BIN DER GWE HIRTE und ich uache über jedes meiner Schofe die
mir gehören, die ich uersiegelt habe und deren Namen im Buch des Lebens
eingezeichnet sind. Der Widersacher kann sie nicht aus meiner Hand rauben,
stehlen und uerderben!

Meine Kinder, die ich in Wo.hrheit liebe: Gerqtet nicht in Unruhe und Panik.
Handelt besonnen und bleibt in meiner Glaubensruhe. Denn mein Vater, der
euch mir gegeben hat, ist gröJ\er als alle, und niemand kann sie aus der Hand
meines Vaters reifen. Darum bleibt gerade jetzt in der kommenden Stunde
fest in Gemeinschaft in mir gegründet, gewurzelt und in meiner Sicherheit. Ich
habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der
Liebe und Besonnenheit. Sorgt euch auch nicht, denn ich bin um euch besorgt.
Ich lasse euch nicht allein, denn ich bin bei euch, alle Tage eures Lebens, bis ich
euch zu mir nehme. Darum uertraut euch mir uöIlig an, auch uenn ihr durch
grosse Glaubensprüfungen hindurch gehen müsst. Denn ICH B/N DER WEG
undfithre euch sicher um meines Namens Willen, der über allen Namen ist und
in dessen Namen euer HEIL ist.

empfangen am rz.April 2o2L - Dieter Beständig, Evangelist, Bergstr.z,D-7977r Klettgau

Am 3o.9.zr sagte der HERR: Gib iliesesWortnochmals zur Erinnwww weite/!


