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Träume und Gesichte
Donnerstag, 15. September 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 am SAMSTAG und den GLAUBEN von
JESUS.
Der GLAUBE von JESUS:
DER GEIST DER
WEISSAGUNG.
Träume und Gesichte
Kapitel 518, Gesicht No. 1

OFFENBARUNG VON JESUS:
DIE SKENEEDS. [Skeneeds = dämonisch Besessene; diejenigen, die mit dem zweischneidigen Schwert
umgehen. Predigt Roy: Freitag 23.09.2016]

GESICHT
1) Nach dem entsiegeln des kleinen Buches von
Daniel 8,12-18 sah ich den neuen Hitler, das Tier
mit Lamm-ähnlichen Hörnern, sich zurückziehen,
uns, JESUS und mich, allein lassend. Wir waren
jetzt allein.
2) Die ganze Zeit über von meiner Anwesenheit
in diesem Verlauf sprach JESUS zu mir von
HARMAGEDON, dem Völkermord von den
Juden, von den Einwanderern mit Messern und
von dem Ende der Zeiten.
3) Ich sah JESUS sehr bestürzt durch diese
Weissagung von Harmagedon. Ich sah ihn ernst
und feierlich, als er Hitler und das Tier mit Lammähnlichen Hörnern ansah, als sie von unserem Weg
[Platz] verschwanden.
4) Entspannt nach all diesen Offenbarungen
über den Antichristen und seine Dämonen sah ich
ihn wieder ernst, in Anspruch genommen von etwas, das ihn tief bestürzte und ihn gleichzeitig leiden liess.
5) Er kam näher zu mir, schaute mir in die Augen und gab mir diese erstaunliche Offenbarung
über die siebenten-tags-adventisten, dem Baal prostituiert [preisgegeben].

6) JESUS sagte zu mir: „Es steht geschrieben in
dem Buch von Daniel. Ich werde es dir jetzt übermitteln:
7) “Keiner von den STA wird entrinnen!“
8) „Die Skeneeds sind aufgezeichnet in dem
kleinen weissen Buch. Die Skeneeds“, sagte JESUS zu mir, „sind Menschen in der Gestalt von
Dämonen. Schaue einen Skeneed an; er erscheint
wie ein Dämon, ausser dass er ein Mensch und
nicht ein Dämon ist.“
9) Aber JESUS sagte zu mir, dass sie den Dämonen ähnlich sind. Die Skeneeds sind Teil von
dieser Weissagung.
10) JESUS sagte es zu mir: „Die abgefallenen,
prostituierten siebenten-tags-adventisten werden
ihre Häupter von den Skeneeds, Menschen in
der Gestalt von Dämonen, mit Messern abgeschnitten haben.“
11) „All diese Weissagungen kommen von
dem kleinen weissen Buch, das du verschluckt
hast. Ich offenbare sie dir jetzt.“

Träume und Gesichte
Kapitel 518, Gesicht No. 2
GESICHT
1) Ich traf im Gesicht vor den Wohnorten von
den siebenten-tags-adventisten ein, die von sich
glaubten, Gottes begünstigtes Volk auf der Erde zu
sein, jedoch der Macht von Dämonen und von den
Skeneeds überlassen.
2) Ich sah ihre Gesichter und Messer in ihren
Händen. Sie waren die Skeneeds.
3) Ich war im Gesicht. Ich hörte ausserhalb ihrer
Heime Verzweiflungsschreie. Sie weinten und beteten, um göttliche Unterstützung zu haben. Ich sah
keine göttliche Unterstützung ihnen zu Hilfe kommen.
4) Ich war im Gesicht draussen. Die Skeneeds
verspotteten sie. Sie hörten sie beten und lachten
über ihre Gebete. Ihr Leben in Gefahr, hörten sie
auf zu weinen; und ihre Gebete wurden leiser und
heftiger, um eine augenblickliche göttliche Hilfe
bittend.
5) Ich sah keine Unterstützung. Ich sah die bewaffneten Dämonen von dem Antichristen eintreffen, gekleidet in Schwarz, mit Kapuzen, die die
Wohnorte von den siebenten-tags-adventisten
betraten (was die Skeneeds nicht zu tun wagten);
sie nahmen ihre Kinder, sie herausziehend vor
ihnen, sie nahmen sie nach draussen und schnitten
ihre Kehlen durch vor ihren Augen, wie MenschenOpfer.
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6) Darauf gingen sie in ihre Heime, in ihre Häuser und durchschnitten die Kehlen von ihren Eltern.
7) Männer, Frauen, Kinder und alte Menschen
waren ohne Schutz den Dämonen preisgegeben. Sie
konnten ihnen nicht entkommen.
8) Dieselbe Szene wurde mir für die Juden gezeigt, die auf der französischen Erde blieben,
aufgrund ihres Reichtums, den sie in Frankreich
angehäuft haben.
9) Die Dämonen, gekleidet in Schwarz, mit Kapuzen, durchschnitten ihre Kehlen in ihren Heimen,
in ihren Wohnungen, ihren Häusern. Sie metzelten
jüdische Männer, Frauen und Kinder nieder.
10) Ich sah sie ihr Blut auflecken. Sie waren
beides, Dämonen und Vampire.
11) Wie JESUS, der Sohn Gottes, es mir offenbart hatte über den Verwüster, „HARMAGEDON, es ist ein Kriegs-Code, welcher bedeutet“, sagte der Sohn Gottes:

„Die Erde, in Beschlag genommen
von dem Antichristen
und seinen Dämonen,
ein Blutbad.“
12) Die Erde wird in einem Blutbad sein. Die
Dämonen sind auch Vampire, Blut-Trinker.
13) Ich zitterte, ich war schwach:
HARMAGEDON.
14) Alle Engel von Gott haben den Befehl erhalten, zurück in den Himmel hinauf zu gehen. Sie
werden nicht mehr auf der Erde sein, um die Menschen vor den Klauen von satan und von seinen
Dämonen zu retten.
15) Diese Zeit ist gekommen. JESUS (mit seinem Vater) hat entschieden, der Tyrannei von satan
und von seinen Dämonen ein Ende zu setzen durch
das Öffnen der sieben Siegel.
16) Der Geist von Gott wird sich definitiv von
den Menschen von dieser Erde zurückgezogen haben, wenn die Dämonen überall sichtbar sind.

Träume und Gesichte
Kapitel 518, Gesicht No. 3
GESICHT
1) Ich verliess die Erde, diese schrecklichen
Szenen hinter mir zurücklassend.
2) Diese schrecklichen Szenen verschwanden
vor meinen Augen. Ich sah die Stiftshütte Gottes im
Himmel.
3) In diesem Gesicht behielt ich den Kontakt mit
der Erde. Ich hörte Schmerzensschreie, Stöhnen,
Tränen: „Sie haben uns getötet.“
4) Ich hörte Eltern gegen ihre Kinder und die
Kinder gegen ihre Eltern, aufgrund ihres religiösen
Glaubens. Ich hörte dieses Stöhnen, Schreie und
Schmerzen, die fortfuhren, zu der Stiftshütte Gottes
im Himmel zu kommen.

5) Ich sah JESUS im Gesicht zum letzten Mal
im Allerheiligsten. Er trug sein VermittlungsGewand nicht mehr für die Seelen auf der Erde.
6) Als er diese Schreie hörte, bebte JESUS vor
Schmerz. Er konnte sie nicht mehr hören, bis zu
einem solchen Punkt, dass er das Allerheiligste
verliess, das Heilige durchging, um an der Tür von
der Stiftshütte anzukommen, welche sich auf der
Erde öffnete. JESUS öffnete die Tür.
7) Ich war im Gesicht sehr nahe bei JESUS. Ich
sah ihn, einen Mann, der alles tat, was er konnte,
um die Menschen von dieser Erde zu retten.
8) Einen letzten Blick auf die Erde werfend, sagte JESUS, der Sohn Gottes: „Als ich euch rief

oder euch Botschaften sandte, antwortete
mir niemand. Als ich anklopfte, öffnete mir
niemand die Tür.“
9) Er sagte: „Geht jetzt und ruft zu euren
Götzen!1 Ruft zu den Göttern von der Erde,
die ihr erwählt habt.“
10) Er sagte zu den siebenten-tags-adventisten:

„Geht und ruft [zu] und weint vor dem goldenen Kalb2, das ihr gebaut habt3“:
„Die Götter, die nicht die Himmel und die
Erde gemacht haben, diese werden von der Erde
und von unter den Himmeln zugrunde gehen.“ Jeremia
1

10,11.

„Sucht ihn, der die Siebengestirne und den Orion
macht und den Schatten des Todes in den Morgen verwandelt. Und den Tag mit Nacht dunkel macht; der nach
den Wassern vom Meer ruft und sie ausgiesst auf die
Oberfläche von der Erde (Yahweh ist sein Name).“ Amos
5,8.

YHWH (Yahweh; Jehova, der ewige Schöpfer von
allen erschaffenen Wesen) machte die Siebengestirne
und den Orion, die Erde und alles, was auf ihr ist.
2 TG 42:1,30
So ist nun diese Gemeinde verloren, weil
sie auf Menschen vertraut hat, in der Anbetung des goldenen Kalbes.
TG 42:1,74
Ich hörte die Worte: „Die Generalkonferenz [von den siebenten-tags-adventisten] ist der Widerchrist, das goldene Kalb!“… Die Leiter der
Generalkonferenz haben ihre Pflicht nicht getan, sie
haben das Volk irregeführt, und dieses Volk ist verurteilt!“
3 TG 40:4,21, 28. April 1993
In dieser prostituierten Gemeinde, wie sie das alte Laodizea darstellt, beobachtete
ich, daß sich die Gemeindeglieder in einem hypnotischen
Schlaf befinden und die Stimme des Hirten, der sie ruft,
nicht mehr hören. Satan gelang es, sich einzuschleichen
und über das alte Laodizea Macht zu gewinnen und hat
in ihm erreicht, mit allen abtrünnigen Kirchen ein Bündnis einzugehen. Die Gemeinde des ehemaligen Laodizea
ist in die Register der ökumenischen Kirchen eingetragen. Unsere Brüder und Schwestern, die wir lieben und
die wir verlassen haben, sind unter dem Deckmantel der
Adventisten Glieder katholischer Kirchen geworden, wie
mir der Engel von Hesekiel 9 sagte. Er wartet, bis die
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11) „Keiner von euch wird verschont

werden. Ihr werdet unter dem Schrecken
vor den Dämonen und vor dem Antichristen
sein, wie Hitler und seine Soldaten nach den
Juden suchten auf der ganzen Erde, um sie
wie Ratten zu beseitigen.
12) JESUS sagte zu ihnen:

„Keiner von euch
wird entkommen!“
13) JESUS sagte ein für allemal,

„Es ist spät jetzt!“
14) Darauf sah ich ihn die Türe der Stiftshütte
schliessen. Und ich blieb einen Moment im Himmel, seinen definitiven Schluss mit den abgefallenen siebenten-tags-adventisten und den Menschen
von dieser Erde bezeugend.

Träume und Gesichte
Kapitel 518, Gesicht No. 4
GESICHT
1) Ich sah den Antichristen zu seinen Dämonen
sagen: „Die Welt ist Sodom und Gomorra. Es ist
ihre Strafe. Wir werden alle von ihnen mit Messern
niedermetzeln wie Schafe. Sie sind uns preisgegeben. Sie sind alle ohne Schutz. Göttlicher
Schutz ist ihnen entzogen. Lasst uns ihre
Kehlen durchschneiden!“
2) Der Feind der Seelen sagte zu seinen Dämonen: „Die Erdbewohner haben auf der Erde Reichtümer angehäuft, die ihnen von keinem Nutzen sein
Versiegelung beendet ist, um diese prostituierte Gemeinde zu schlagen.
TG 40:4,22, 28. April 1993
Jesus nimmt seine Treuen an seine Hand, um den Rest, der aus dieser Abtrünnigkeit
herausgehen wird, zu erretten. Deshalb wollte satan den
Geist der Weissagung zunichte machen.
TG 40:4,23, 28. April 1993
„Dieses alte Laodizea“, sagt
mir der Herr, „hat meine Belehrungen verworfen und sich - wie das Volk Israel in der Wüste - ein goldenes Kalb gemacht. Aber Mose trat
für dasselbe ein, und ich erbarmte mich sein, so daß es
nicht umgebracht wurde. Aber heute habe ich mein Angesicht von diesen Leuten, die sich mit voller Absicht
durch solche Hurerei entehrt haben, abgewandt. Sie
werden durch das Vernichtungswerk des
Todesengels von Hesekiel 9 zuschanden werden. Sie werden mich nicht in den Wolken des Himmels
kommen sehen, (nur die 144‘000, die mit dem
Siegel Gottes versiegelt sind werden Jesus kommen sehen auf den Wolken des Himmels). All diejenigen,
die nicht mit dem Siegel Gottes versehen sind, werden ohne jeglichen Schutz sein.“
TG40:4,24, 28. April 1993
Jesus sagte zu mir: „Denn wahrlich ich sage euch: bis Himmel und Erde vergehen, wird
nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht.“ Matthäus 5,18.

werden. Die siebenten-tags-adventisten haben gegen ihren Gott gesündigt. Sie werden gestraft.“
3) „Lasst uns sie strafen! Lasst uns ihre Kehlen
durchschneiden! Es ist ihr Fehler. Sie sollten nicht
mir gefolgt sein, noch auf mich gehört haben“,
sagte der Antichrist; „sie sind ohne Schutz.
Ihr Gott hat sie ihrem Schicksal überlassen.“
4) Die Engel von Gott sind nicht mehr auf der
Erde. „Die Erde wird einen Schmerz kennen“,
sagte JESUS zu mir; „den zu mildern, niemand
fähig sein wird.“
5) „HARMAGEDON wird weder Juden,

noch Einwanderer, noch siebenten-tagsadventisten, noch Schwarze verschonen;
und die Sekten [religiöse Orden] werden auch
niedergemetzelt werden.“
6) JESUS gab mir diese erstaunliche Offenbarung: „Die Sekten [religiösen Orden] werden nicht
entrinnen. Sie werden umgebracht werden, weil
der Antichrist sagt, dass sie ihm nicht hätten
folgen sollen, weil sie nicht den SABBAT des
Ewigen haben; sie gehören nicht Gott.“4
7) „Diese werden angesehen, Ratten zu sein
auf der Erde. Dies ist die Art und Weise, wie der
Antichrist die Sekten [religiösen Orden] sieht“, sagte
JESUS, der Sohn Gottes, zu mir, „sie gehören
ihm; er wird sie alle umbringen.“
8) JESUS sagte zu mir: „Das Volk Gottes hat

dieses Siegel von Gott:5
4

„Und du, sprich zu den Söhnen von Israel und sage:
‚Nur meine Sabbate sollt ihr halten, denn sie
sind ein Zeichen zwischen mir und euch
durch eure Generationen hindurch, damit
ihr wissen könnt, dass ich Yahweh bin, der
euch heiligt.“ 2. Mose 31,13.
5
„Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Autorität gegeben,
wie Skorpione von der Erde Autorität haben, und es
wurde ihnen gesagt, dass sie nicht schaden dürfen dem
Gras von der Erde, noch einem grünen Ding, noch einem
Baum, sondern nur jenen Leuten, die nicht das
Siegel von Gott an ihren Stirnen haben.“ Offenbarung 9,3-4. „Setze mich [„YAHWEH mit uns“] als
ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel auf
deinen Arm; denn Liebe ist stark wie [der] Tod.“
Hoheslied 8,6. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige; wer in mir bleibt und ich in ihm, derselbe
bringt viel Frucht hervor, denn ohne mich könnt
ihr nichts tun.“ Johannes 15,5. „Wenn ihr mich
liebt, werdet ihr meine Gebote behüten und
ihnen gehorchen.“ Johannes 14,15. „Und wir sind
seine Zeugen für diese Aussagen und der heilige
Geist auch, welchen Gott denjenigen gegeben
hat, die ihm gehorchen.“ Apostelgeschichte 5,32.
„Aber wenn du ins Leben eintreten willst,
halte die Gebote.“ Matthäus 19,17. „Werdet „Täter
von dem Wort und nicht nur Hörer, euch selber täuschend.“ Jakobus 1,22. „Wer sagt: ‚Ich kenne ihn‘, und
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den SABBAT
am Samstag.
9) Es gab Krieg im Himmel mit dem Sohn Gottes aufgrund dieses Ruhetages,6

des SABBATs des Ewigen.
Der satan wollte dieses Gesetz ändern, um sein
Gesetz aufzurichten.
10) JESUS sagte: „Es wird nicht ein Buch-

18) „Satan und seine Dämonen werden

nicht fähig sein, diesen Schild des Lichtes zu
durchqueren. Der kleine jüdische ‚Überrest‘
und der kleine ‚Überrest‘ von Philadelphia
ist mit dem Siegel Gottes versiegelt. Sie sind
untadelig“,7 sagte der Sohn Gottes zu mir.
19)

staben, noch Tüpfelchen von dem Gesetz
verschwinden.“
11) Deshalb wird der Antichrist mit seinen Dämonen gegen Gott, gegen diejenigen kriegen, die
den SABBAT von DEM EWIGEN halten am
Samstag, vom Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag.
Dies sind die wahren Anbeter.
12) JESUS sagte zu mir: „Sie sind ein kleiner

„Ich komme.
Es ist spät
für die Welt!“
Jeanine Sautron

‚Überrest‘, die wahren Anbeter.“
13) Er offenbarte mir: „Philadelphia, der
‚Überrest‘, welcher aus dem Abfall von den siebenten-tags-adventisten herauskam, ist nicht der
einzige ‚Überrest‘ auf der Erde.“
14) JESUS offenbarte mir, dass er einen ‚Überrest‘ hat, versiegelt mit dem Siegel Gottes in der
Welt. Sie sind Juden wie er, die die Gerechtigkeit
von JESUS erhalten haben und gerechtfertigt sind
durch Glauben. Sie sind versiegelt mit dem Siegel von Gott an ihrer Stirn. Sie werden Teil der
144‘000 sein.
15) JESUS ging sogar weiter, als er das kleine
weisse Buch von Daniel öffnete, die Weissagungen
offenbarend.
16) Er sagte zu mir: „Kein Haar wird von

ihren Häuptern fallen, kein Haar. Satan und
seine Dämonen können diesen Schild des
Lichtes, der sie umgibt, nicht durchqueren.“
17) „Dieser Schild“, sagte JESUS zu mir: „es
ist eine Armee von himmlischen Engeln, um sie
zu beschützen.“
hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und die
Wahrheit ist nicht in ihm.“ 1. Johannes 2,4.
6
„Und es gab Krieg im Himmel; Michael und
seine Engel kämpften gegen den Drachen [satan]; und der
Drache kämpfte und seine Engel und siegten nicht… Als
der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen
war, verfolgte er die Frau… und der Drache [satan]
war zornig gegen die Frau und ging weg, um gegen den Rest ihres Samens Krieg zu führen,
diejenigen, die die Gebote von Gott halten [einschliesslich den 7. Tag Sabbat] und das Zeugnis von
YAHshua dem Messias als heilig halten.“ Offenbarung
12,7.13.17. Wer ist die Frau? „Hier ist die geduldige Beharrlichkeit von den Heiligen; hier sind jene, die die
Gebote Gottes halten [einschliesslich den 7. Tag Sabbat]
und den Glauben [das Zeugnis] von Jesus.“ Offenbarung
14,12.

7

„Untadelig“: Frei von Schuld oder Tadel [Schande] in jeder Beziehung.
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