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Der Allmächtige Gott sagt: Gott selbst ist das Leben und die Wahrheit; Sein Leben und seine
Wahrheit existieren zugleich. Diejenigen, die außerstande sind, die Wahrheit zu erlangen,
sollen nie das Leben erlangen. Ohne die Führung, Unterstützung und Versorgung der
Wahrheit wirst du nur Buchstaben, Doktrin und darüber hinaus den Tod erlangen.
Gottes Leben ist immer gegenwärtig, und Seine Wahrheit und Sein Leben existieren
gleichzeitig. Wenn du die Quelle der Wahrheit nicht finden kannst, wirst du die Nahrung des
Lebens nicht erhalten. Wenn du die Versorgung des Lebens nicht erlangen kannst, wirst du
mit Sicherheit keine Wahrheit haben.
Abgesehen von Phantasien und Vorstellungen wird dein ganzer Körper nichts als Fleisch,
dein stinkendes Fleisch, sein.
Du mußt wissen, daß die Worte der Bücher nicht als Leben zählen; die Aufzeichnungen der
Geschichte können nicht als Wahrheit gefeiert werden, und die Lehren der Vergangenheit
können nicht als Worte dienen, die gegenwärtig von Gott gesprochen werden. Nur was von
Gott ausgedrückt wird, wenn er auf die Erde kommt und unter den Menschen lebt, ist die
Wahrheit, das Leben, Gottes Wille und Seine tatsächliche Arbeitsweise.
Wenn du die Aufzeichnungen der Worte Gottes der Vergangenheit auf die Gegenwart
anwendest, dann bist du ein Archäologe, und die zutreffendste Bezeichnung für dich ist
´Experte für historisches Erbe´. Denn du glaubst fortwährend an Spuren von Gottes Werk aus
vergangenen Zeiten; nur an den Schatten, den Gott zurückließ, als Er früher unter den
Menschen arbeitete, und nur an den Weg, den Gott Seinen Anhängern damals gab.
Du glaubst nicht an die Richtung, die Gottes Werk heute hat, glaubst nicht an das heutige
glorreiche Antlitz Gottes, und du glaubst nicht an den Weg der Wahrheit der momentan von
Gott ausgedrückt wird. Du bist somit zweifellos ein Tagträumer, der absolut keinen Bezug
zur Realität hat.
Wenn du dich immer noch an Worte klammerst, die außerstande sind, dem Menschen
Leben zu bringen, dann bist du ein hoffnungsloser Fall, denn du bist zu konservativ, zu
widerspenstig und unzugänglich für Vernunft!“
„Der Christus der letzten Tage bringt Leben und den dauerhaften und unvergänglichen Weg
der Wahrheit. Diese Wahrheit ist der Weg, durch den der Mensch Leben gewinnen wird, und
es ist der einzige Weg, durch den der Mensch Gott erfahren wird und von Gott gutgeheißen
werden kann.
Wenn du nicht den Weg des Lebens verfolgst, der von dem Christus der letzten Tage
gegeben wird, wirst du nie die Zustimmung Jesu erlangen. Du wirst nie dafür geeignet sein,
durch die Tore des himmlischen Königreiches einzutreten, weil du sowohl eine Marionette,
als auch ein Gefangener der Vergangenheit bist.
Diejenigen, die von Regeln und Buchstaben kontrolliert werden und von der Vergangenheit
gefesselt sind, werden nie das Leben gewinnen können und nie in der Lage sein, das ewige
Leben zu erlangen. Anstelle des Wassers des Lebens, das vom Thron fließt, ist alles, was sie
erlangen können, trübes Wasser, das seit tausenden von Jahren abgestanden ist. Diejenigen,
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die nicht mit dem Wasser des Lebens versorgt werden, werden für immer Leichen bleiben,
Spielzeuge Satans und Söhne der Hölle sein. Wie können sie dann Gott erblicken?
Wenn du nur versuchst, dich an der Vergangenheit festzuhalten und nur versuchst die Dinge
so zu lassen, wie sie sind, indem du still stehst, und nicht versuchst, den jetzigen Zustand zu
ändern und die Vergangenheit abzulegen, wirst du dann nicht immer gegen Gott sein?
Die Schritte Gottes Arbeit sind gewaltig und mächtig, wie hohe Wellen und grollender
Donner. Trotzdem sitzt du tatenlos da und wartest auf die Zerstörung, beharrst auf deinen
Torheiten und tust nichts. Wie kannst du auf diese Weise als jemand erachtet werden, der
den Fußstapfen des Lammes folgt? Wie kannst du rechtfertigen, daß der Gott, an dem du
festhältst, ein Gott ist, der immer neu und niemals alt ist? Wie können die Wörter deiner
vergilbten Bücher dich in ein neues Zeitalter tragen? Wie können sie dich dazu bringen, die
Arbeitsschritte Gottes zu verfolgen? Wie können sie dich in den Himmel bringen?
Was du in Händen hältst, sind Buchstaben, die dir nichts anderes als vorübergehenden Trost
geben können, und nicht die Wahrheiten, die dir Leben geben können. Die Schriften, die du
liest, können nur deine Zunge bereichern. Es sind keine Worte der Weisheit, die dir helfen
können, das menschliche Leben zu erfahren, und noch weniger sind sie die Wege, die dich
zur Vervollkommnung führen können.
Geben dir diese Unstimmigkeiten nicht Grund zum Nachdenken? Erlauben sie dir nicht, die
darin enthaltenen Geheimnisse zu verstehen? Bist du imstande, dich alleine zum Himmel zu
begeben, um Gott eigenständig zu treffen? Kannst du dich ohne das Kommen Gottes alleine
in den Himmel begeben, um das Familienglück mit Gott zu genießen? Träumst du jetzt
immer noch? Ich schlage vor, daß du zu träumen aufhörst und dir ansiehst, wer gegenwärtig
arbeitet; sieh dir an, wer die Arbeit der Rettung der Menschen während der letzten Tage
ausführt. Wenn du dies nicht tust, wirst du die Wahrheit nie erlangen und das Leben nie
erhalten.“
„Diejenigen, die das Leben erlangen wollen, ohne sich auf die Wahrheit zu verlassen, die von
Christus gesprochen wird, sind die lächerlichsten Menschen auf Erden. Jene, die den Weg
des Lebens, der von Christus gebracht wurde, nicht akzeptieren, phantasieren. Also sage ich,
daß die Menschen, die den Christus der letzten Tage nicht akzeptieren, von Gott für immer
verachtet werden.
Christus ist während der letzten Tage das Tor des Menschen zum Königreich, das keiner
umgehen kann. Niemand kann von Gott vollkommen gemacht werden, außer durch Christus.
Du glaubst an Gott und mußt somit Seine Worte akzeptieren und Seinen Weg gehorchen.
Du darfst nicht nur daran denken, den Segen zu erhalten, ohne die Wahrheit zu erlangen
oder die Vorschriften des Lebens zu akzeptieren. Christus kommt in den letzten Tagen, damit
alle, die wirklich an Ihn glauben, mit Leben versorgt werden. Der Zweck Seiner Arbeit ist, das
alte Zeitalter abzuschließen und ein ganz neues zu beschreiten. Sie ist der Weg, den alle
einschlagen müssen, wenn sie das neue Zeitalter betreten wollen. Wenn du Ihn nicht
anerkennen kannst und ihn stattdessen verdammst, lästerst, oder Ihn gar verurteilst, bist du
dazu bestimmt, für alle Ewigkeit zu brennen und wirst nie das Königreich Gottes betreten.
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