Kapitel 510

Träume und Gesichte
Montag, 13. Juni 2016

Heiligkeit dem Ewigen Schöpfer!
TRÄUME UND GESICHTE
von
Jeanine SAUTRON
GEMEINDE PHILADELPHIA,
der „ÜBERREST“,
welcher die GEBOTE GOTTES
hält, einschliesslich den SIEBTEN
TAG SABBAT
UND den GLAUBEN von JESUS.
Der GLAUBE von JESUS:
DER GEIST DER
WEISSAGUNG.

Heiligkeit dem Ewigen Schöpfer!
Träume und Gesichte No. 1
1) [Da] die Siegel gebrochen worden sind, die
Posaunen im Himmel verkündet worden sind und
das Dröhnen der Donner gehört [worden ist],
sagte JESUS zu mir:

„DIE TOTENGLOCKE
DER MENSCHHEIT
IST ERTÖNT
als der sechste Engel die Posaune erschallen
liess. Die Engel weinten.“
2) Ein grünes Pferd1 wurde vor JESUS
gebracht, und mit seinem Reiter ging es
fort zur Erde.
3) In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 8,
Verse 10 und 11, wird gesagt:

„Und der dritte Engel liess die Posaune
erschallen , und es fiel ein grosser Stern vom
Himmel, brennend, als wäre er eine Fackel,
und er fiel auf den dritten Teil von den Flüssen und auf die Wasserquellen; und der
Name des Sternes ist:

WERMUT,
und der dritte Teil der Wasser wurde zu
Wermut; und viele Menschen starben von
„Und ich sah, und siehe, ein hell grünes Pferd,
und der Name dessen, der auf ihm sass, war Tod, und
das Grab begleitete ihn. Und Autorität wurde ihnen gegeben, um zu töten auf was für eine Art auch immer über
den vierten Teil der Erde, zu töten durch grosse Schwerter und durch Hungersnot und durch Tod aufgrund von
Sünde und mit den brutalen, tierischen Menschen der
Erde.“ Offenbarung 6,8.
1

den Wassern, weil sie bitter gemacht wurden.“
VISION
4) Ich sah JESUS zur Erde hin schauen. Gross
und majestätisch, sein Gewand von einem blendenden Weiss; er war im Gesicht, gemäss dessen, was
ich sah.
5) Er schaute zur Erde hin, als wäre dort etwas,
das seinen Blick zu ihr hin zog.
6) Dann kam er auf mich zu. Ein kleines weisses
Buch wurde mir vorgelegt, und er sagte zu mir:

„Jeanine, nimm das kleine Buch
der Weissagung mit dir.
Geh weg nach
OREGON,
um bei deinen Brüdern und Schwestern von der
Gemeinde Philadelphia, der „Überrest“, und Bruder
Roy Lemke, der verantwortlichen Person für dieses
Werk, zu sein. Nimm das kleine weisse Buch mit
dir.“
7) Er (JESUS) offenbarte mir das:

Europa wird zerstört werden.
8) Und er sagte zu mir:

„Du wirst weggehen und

FRANKREICH

verlassen.“
9) JESUS gab mir diese Offenbarung, dass es
kein EUROPA mehr geben wird:

Europa wird vernichtet werden.
10) Dieser Stern, genannt in der Offenbarung
des Johannes, Kapitel 8, Vers 11:

WERMUT,
WIRD AUF
DIE HAUPTSTADT
VON FRANKREICH:

PARIS
FALLEN.
11) Dieser Stern wird über Paris fallen.
12) Er offenbarte mir durch seine Worte das:

- ITALIEN
- BELGIEN
- DEUTSCHLAND
- SPANIEN,
all die europäischen Länder werden zerstört
werden auch durch den WERMUT.
13) Sie werden nicht verschont
werden.
14) Die am meisten betroffenen werden sein:

- ITALIEN
- FRANKREICH
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dern. Er hat den Schmerz von diesem Volk gesehen. Sie waren

- DEUTSCHLAND
- BELGIEN
- DIE SCHWEIZ.

MÄRTYRER
von Hitler.

15) JESUS offenbarte mir, dass

DER WERMUT
die Erde leicht berührt hat,
um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die
Tatsache zu lenken, dass ihre Verdammnis2Zeit kurz ist.
Träume und Gesichte No. 2

Europa
werden.
1)

wird

verkohlt

2) JESUS sagte zu mir:

„EUROPA
wird
HIROSHIMA werden!
Es wird vernichtet werden unter dem Einschlag
des
WERMUTS.“

5) Er (JESUS) erinnerte sich ihrer Schmerzen
und des Todes seiner jüdischen Brüder in

EUROPA.
6) Deshalb sprach JESUS zu mir von dem
SHOA und sagte zu mir, dass

sein ZORN
hinunterfegen wird über
EUROPA.
7) Sein GERICHT ist NAHE.
8) „Niemand

sagte der HERR.
9) Er

3) JESUS sagte zu mir:

von den Juden,
DES SHOAS von 1943 – 1944
von Hitler.“
4) Gott erinnerte sich des Holocausts von seinen
jüdischen Brüdern und Schwestern mit ihren Kin-

Verdammnis [Verwerfung] bedeutet eine entartete, verderbte, lasterhafte oder gewissenlose Person
unter Verurteilung oder Zurückweisung durch Gottes
Erlass, weil [sie] verloren [ist] in Sünde. („Sünde ist die
Übertretung von dem Gesetz.“ 1. Johannes 3,4. „Der
Lohn der Sünde ist Tod.“ Römer 6,23. „Doch der,
der sündigt gegen mich, tut seiner eigenen Seele Gewalt
an; alle, die mich hassen, lieben [den] Tod.“ Sprüche 8,36.
„Wer sündigt, tut hundertmal Böses, und seine Tage
werden verlängert, dennoch weiss ich sicher, dass es mit
den Anbetenden gut sein wird, die Gott fürchten, die
ehrerbietig sind vor ihm.“ Prediger 8,12.
„Jeder, in ihm (Jesus) bleibend, sündigt nicht. Jeder,
der sündigt, hat ihn weder gesehen, noch ihn gekannt.
Kleine Kinder, lasst niemanden euch irreführen; derjenige, der Gerechtigkeit praktiziert, ist gerecht, gerade wie
er gerecht ist. Derjenige, der Sünde praktiziert,
ist vom Teufel, weil der Teufel von Anfang an sündigt. Für das wurde der Sohn von Yahweh offenbart,
dass er die Werke des Teufels zerstören würde. An dem
werden die Kinder von Yahweh unterschieden von den
Kindern des Teufels: Wer immer nicht Gerechtigkeit
praktiziert und seinen Bruder nicht liebt, gehört nicht zu
Gott.“ 1. Johannes 3,6-9.
„Wir wissen, dass jeder, der von Gott geboren ist, nicht sündigt; denn derjenige, der von
Gott geboren ist, bewacht sich selber, und der Teufel
kommt ihm nicht nahe.“ 1. Johannes 5,18.
2

wird ihr Blut rächen.
Gerechtigkeit wird
ihnen widerfahren.
Träume und Gesichte No. 3
GESICHT

„Gott erinnerte sich des

HOLOCAUSTS

wird entrinnen!“

1) Ich wurde mitgenommen, um den Wermut zu
sehen, von meinem Boten, der begleitet war von
zwei andern Engeln mit ausgestreckten Flügeln. Sie
sagten: „Wir werden sehen. Lasst uns Jeanine diesen

WERMUT
zeigen.
2) Wir kamen am Ort an. Ich sah einen riesigen
Stein von mindestens einer (1) Tonne oder fast
zwei (2) Tonnen, welcher noch rauchte.
3) Der Rauch, der aus diesem Stein herauskam,
erfüllte [den Ort], wo wir waren, mit Rauch, und
diese Engel eilten, um mich von diesem Ort wegzubringen. Es war ein enormer Felsen, der hier ein

METEORIT
genannt wird.
4) Dieser Felsen kam aus dem Orion-Korridor
heraus. Er ist dort drüben platziert. Er ist Teil der
Steine, einer der von Gott platzierten Steine, und
die diesen Korridor bilden. Als ich diesen Korridor
betrat, war es, als beträte ich ein Denkmal.
5) Dieser

WERMUT
ist in den Korridor des Orion platziert. Zur bestimmten Zeit wird er herauskommen aus diesen
Steinen und wird kommen und die

ERDE
treffen.

Sein Name ist:
WERMUT.
6) Ich war in diesem Rauch, [diesen] giftigen
Gasen, [dieser] Radioaktivität, welche aus diesem
Stein herauskamen. Mein Gehirn war am Sieden
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(kochen oder überschäumen).

Es tat mir weh aufgrund
der giftigen Gase.
7) Mein Bote sagte zu mir: „Knie nieder.“ Und
die drei Engel zusammen schlugen mit ihren grossen Flügeln über mir. Ich war fähig, meinen Atem
wieder zu finden. Sie fragten mich, ob es mir gut
ginge, und ich lächelte.
8) Als ich diesen Meteoriten sah, sagte mein Bote zu mir: „Komm, folge mir, es ist gefährlich. Du
wirst plötzlich sterben.“ Sie drängten mich weg von
diesem Ort.
9) Ich sah, dass da nichts mehr war, eine

WÜSTE!
3

Ich sah den Stein nicht mehr.
3

Daniel 2 spricht über diesen „Stein, herausgehauen
ohne Hände“; „Du fuhrst fort, bis ein Stein herausgehauen wurde ohne Hände, welcher das
Bild (Götzendienst von Babylons falschen Religionen,
Sonntag {Tammuz-Anbetung}, Weihnachten {Tammuz
und Sankt Nikolaus-Anbetung}, Ostern {IshtarAnbetung} und Halloween {satans-Anbetung} schlug
an seinen Füssen aus Eisen und Ton (die RömischKatholische Einrichtung des Sonntags, Weihnachten,
Ostern und Halloween), und zerbrach sie in Stücke… Und der Wind trug sie weg, so dass kein Ort
für sie gefunden wurde. Und der Stein, der das Bild
(Götzendienst) schlug, wurde zu einem grossen Berg
und erfüllte die ganze Erde.“ Daniel 2,34.35. „Und in
den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels
ein Königreich aufrichten, welches nie zerstört werden wird. Und das Königreich wird nicht andern
Leuten überlassen werden. Es wird all diese Königreiche in Stücke zermalmen und [ihnen] ein Ende
machen, und es wird für immer bestehen.“ Daniel 2,44.
Aber bevor dieser „Stein, herausgehauen ohne
Hände“, babylonischen Götzendienst (des Sonntags,
Weihnachten, Ostern und Halloween) zerstört, warnen Gottes Engel „und sagen: Babylon ist gefallen, diese grosse
Stadt, welche alle Nationen von dem Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei (Götzendienst des Sonntags, Weihnachten, Ostern und Halloween) trinken liess.“ Offenbarung 14,8.
Und ein Engel-Bote warnt Gottes Volk, herauszukommen aus jenen „gefallenen“ Kirchen (des Sonntags,
Weihnachten, Ostern und Halloween): „Babylon die grosse
ist gefallen, ist gefallen und ist ein Wohnort für Dämonen und ein Standort für alle unreinen und verhassten
Geister (unreinen und verhassten Vögel) geworden, weil
alle Nationen von dem Wein ihres Zornes getrunken
haben, und die Könige der Erde haben Ehebruch (Götzendienst) begangen mit ihr, und die Kaufleute der Erde
sind reich geworden durch die Macht ihres Handels
(Handels des Sonntags, Weihnachten, Ostern und Halloween).“
Offenbarung 18,2.3. Gottes Volk wird geboten, jene babylonisch/christlichen Kirche-Religionen (des Sonntags,
Weihnachten, Ostern und Halloween) zu verlassen „sagend:
Kommt heraus aus ihr, O MEIN Volk, so dass
ihr nicht Teilhaber ihrer Sünden werdet und
nicht von ihren Plagen geschlagen werdet.“
Offenbarung 18,4.

Wer ist Gottes Volk?

Träume und Gesichte No. 4
GESICHT
1) Ein paar Monate gingen vorbei. Ich ging ins
Gesicht.
2) Ich sah eine Landschaft wie

HIROSHIMA.
Alles war zerstört, ausgelöscht, gesäubert, eine
verwüstete Landschaft. Es waren nur ein paar verkohlte Bäume übriggelassen, Strünke ohne Blätter,
Phantome in der Nacht.
3) Ich war im Gesicht in dieser Wüste und [an
diesem] traurigen Ort. Keine Häuser mehr, und es
war Nacht. Der Mond war blass. Ich fürchtete mich,
und ich wusste nicht, wo ich war.
4) Ein Mann schloss sich mir an und sagte zu
mir: „Weisst du, wo du bist?“
5) Und ich sah, dass zwei (2) andere Männer
sich ihm anschlossen. Ich erkannte, dass sie die drei
(3) Engel waren, die bei mir waren, bevor der Meteorit einschlug.
6) Sie sagten zu mir: „Hier, wo du bist, war

Paris, ja,
PARIS,
ES WAR PARIS,
die Hauptstadt von Frankreich,
verschwunden, weggeflogen, zerstört, ausgelöscht wie ein Karten-Schloss!“
7) Sie eilten, um mich von dort wegzubringen,
damit ich nicht an der Fülle der Radioaktivität sterbe, die ich nicht sah.
8) Sie sagten: „Lasst uns von hier weggehen,
Jeanine, lasst uns fortgehen!“
9) Und ich verlor das Gesicht.

Träume und Gesichte No. 5
GESICHT
1) Nachdem ich sah, dass die Hauptstadt,

PARIS
nicht mehr war, dass sie (Paris) eine MondLandschaft, traurig, geschwärzt, geworden war ging
ich ins Gesicht, und ich befand mich in

GENF
in der Schweiz.
2) Ich sah in diesem Gesicht, dass dort kein Leben mehr war. Dort waren ein paar Bewohner in
den Strassen. Die Hauptstadt wurde verlassen.
3) All die Autos, die Züge, die Flugzeuge, nichts
funktionierte mehr. Es gab einen solchen Grad an

GEMEINDE PHILADELPHIA Offb. 3,10,
die „ÜBERREST“ Offb. 12,17 „Heiligen“,
„welche die GEBOTE von GOTT
halten“, einschliesslich den 7. Tag-SABBAT,
„und den GLAUBEN von JESUS.“
Offenbarung 14,12.
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Radioaktivität, dass alles, was elektronisch war,
nicht mehr funktionieren konnte.
4) Handys mit hoher Qualität häuften sich auf
den Strassen. Ich hörte, dass es eine Menge von
Selbstmorden, notleidenden Eltern gab.
5) Da waren ein paar Personen, aber vergiftet.
Ihre Kinder waren am Sterben. Die Radioaktivität
und die Gase liessen [die] Leute zu Hause sterben.
6) Ich sah den Genfersee; er hatte die Farbe gewechselt und war bitter geworden. Ich sah Fische
an die Oberfläche von dem Wasser kommen und
vor mir sterben. Es war traurig.
7) Diejenigen, die sich versetzen konnten, benutzten Boote. Die Leute versuchten, die Bedrängnisse [Not, Ungemach] zu überwinden, aber sie
wurden von der Radioaktivität überholt. Da war
kein Leben mehr. Die Stadt war tot. Es gab kein
Wasser mehr.
8) Ich erhob meine Augen. Ich schaute auf, und
ich sah ein grosses Gebäude; und darauf war geschrieben:

9) Von dort oben wurden durch die Fenster Taschen, Taschen und Taschen von Geldscheinen
hinuntergeworfen und flogen davon. Diese Scheine
flogen überallhin wie Schmetterlinge und fielen
unten auf den Boden.
10) Ich sah, dass es Bündel von Dollar-Scheinen
und von 100 € (hundert Euro) Scheine waren.
11) Die Leute waren gepeinigt [bedrückt, beunruhigt]. Sie wussten nicht mehr, wohin zu gehen.
Sie gingen über diese Scheine. Sie hatten ihren
ganzen Wert verloren.
12) Ich hörte: „Es gibt kein Wasser mehr, das
Wasser ist bitter, sauer, giftig; es hat [die] Farbe
gewechselt. Von Blau wurde es grün.“
13) Mir wurde inspiriert: „Ende der Politik, dem
Stolz der Grossen! Ende der Vergnügen von diesem
Leben!“ Sie schienen sich ihrem Schicksal ergeben
zu haben.
14)

Gott siegte.
Jeanine Sautron

„Schweizer-Bank“.
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