
WHATSAPP STATUS-NACHRICHT ÄNDERN
Jeder, der an das Buch der Wahrheit glaubt, weiss, dass Jesus nur einen kleinen Moment braucht, um
in das Herz eines Menschen einzutreten. Doch er braucht Gelegenheiten. Schaffen wir Gelegenheiten!
Jeder, der auf seinem Handy Whatsapp verwendet, kann zum Beispiel durch Abändern seiner Status-
Nachricht auf das Buch der Wahrheit aufmerksam machen und so zur Rettung von Seelen beitragen!

Normalerweise steht der Status auf z.B. “verfügbar” oder “Hey there! I am using Whatsapp!”. Wenn
dort  aber  www.dasbuchderwahrheit.de steht,  ist  dies meist  so unkonventionell,  dass der ein oder
andere deiner Kontakte vielleicht aus Neugier auf die Seite klickt oder sich eventuell  später daran
erinnert. 

Auf den folgenden Seiten beschreibe ich detailliert, wie man seinen Status bei Whatsapp verändern
kann. Im Grunde ist es aber ganz einfach und eine Sache von 2 Minuten! 

Im Glauben und Gebet mit euch verbunden, René, 27.12.2016

BdW Botschaft 5, Freitag, 12. November 2010
… übermittle Meine Botschaften mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel wie dem Internet
und den Medien. ...

BdW Botschaft 170, Freitag, 19. August 2011 
… Verwendet das Internet, um Meine Botschaften zu verbreiten. Sprecht über sie. Es spielt
keine Rolle, wer euch verspottet. Denn wenn ihr das tut, werden viele, viele junge Menschen
rund um die Welt  das ewige Leben erlangen aufgrund der  Bekehrung,  die infolgedessen
bewirkt wird. 

Geht jetzt los, Meine wertvolle junge Armee. Es ist jetzt Zeit für euch, dass ihr den Mut fasst,
Meine Botschaften zu verbreiten, welche dieser Generation in der Welt gegeben werden, um
sie daran zu erinnern, wer Ich bin, warum Ich euch alle vor den Tiefen der Hölle rettete und
warum Ich euch jetzt die Hand reiche, um euch noch einmal zu retten. ...

BdW Botschaft 204, Sonntag, 25. September 2011
Meine innig geliebte Tochter, wie man junge Leute überzeugt und diejenigen, die in einem
geschäftigen,  sinnlosen  Lebensstil  verfangen  sind,  ist  die  Herausforderung,  die  Ich  dir
darlege.

Dein Auftrag ist es, jede Art moderner Kommunikationsmittel  zu verwenden, die verfügbar
sind, um eine junge, moderne Gesellschaft von der Wahrheit Meiner Existenz zu überzeugen.
Ich  verspreche,  dass  alle  jene  jungen  Kinder,  denen  durch  solche  Mittel  die  Wahrheit
gegeben  wird,  Meine  Gegenwart  fühlen  werden,  sobald  sie  Meine  Botschaften  lesen.
Verbreite und bekehre jetzt, Meine Tochter, in jeder Ecke der Welt. Das ist die Aufgabe, für
welche du erwählt worden bist. Dadurch, dass du Mein Wort wie ein Lauffeuer ausbreitest,
können mehr  Menschen erreicht  werden.  Verwende das  Internet  und die  Medien.  Meine
Anhänger, die beteiligt sind, werden mit der Zeit die Wahrheit überall verbreiten. …
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SCHRITT 1
Klicke auf Einstellungen/Settings:
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SCHRITT 2
Unter Einstellungen/Settings, direkt unterhalb deines Benutzernamens findest du
deine aktuelle Status-Nachricht. Klicke auf deinen Benutzernamen, um dein 
Benutzer-Profil zu ändern.
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SCHRITT 3
Klicke unter Benutzer-Profil/Edit Profile ganz unten auf Status, um diesen zu 
ändern.
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SCHRITT 4
Klicke auf deine aktuelle Status-Nachricht, um diese zu ändern.
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SCHRITT 5
Ändere über das Texteingabefeld deine Status-Nachricht auf 
www.dasbuchderwahrheit.de und speichere deine Änderungen mit 
Save/Speichern.
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SCHRITT 6
Überprüfe deine Status-Nachricht in deinem Benutzerprofil/Edit Profile ...
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SCHRITT 7
… und unter Einstellungen/Settings. Beide sollten nun 
“www.dasbuchderwahrheit.de” anzeigen.
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http://www.dasbuchderwahrheit.de/

