
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tim Sheets ist der Gründer der Destiny Bible School, Pastor, Autor und ein in den 

USA gefragter Lehrer und Redner. Er ist der Bruder des bekannten geistlichen 

Leiters Dutch Sheets, von dem es auch einige Bücher in Deutsch gibt.   

Das folgende prophetische Wort wurde von ihm am 2. Juni 2013 in der „Oasis“-

Gemeinde in Middletown in Ohio empfangen: 

 

 

Auf der Erde wird gerade eine unglaubliche Armee 

freigesetzt: „Meine Kampfadler werden das Regime der 

Hölle in Angst und Schrecken versetzen“ 
 

Der Herr sagt: „Wenn dich jemand angreift, denke keinen noch so kurzen Augenblick 

lang, dass ich sie gesandt hätte. Doch auch wenn jemand angreifen sollte, wird es 

keinen Erfolg haben. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es 

gelingen; und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du 

schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, 

die ihnen von Mir zuteil wird“, spricht der Herr. 

 

Unser großer Gott setzt gerade eine unglaubliche Armee auf der Erde frei. So eine 

Kriegsmacht hat es in der ganzen Geschichte noch niemals zuvor gegeben. Gott 

sagt: „Sie werden Meine „Kampfadler“ genannt werden. Aus ihnen wird Meine 

Adlerarmee bestehen und diese Adlerarmee wird sich mit Meinen 

Engelsheerscharen und Meinem Überrest an Kriegshelden zusammenschließen. Es 

erhebt sich eine Generation junger Kämpfer, die sich mit den übriggebliebenen 

Kämpfern, die sich bereits jahrelang in ihrer Berufung bewährt haben, 

zusammenschließen werden. Und diese werden nun Meine „Kampfadler“ genannt 

werden.  

 

Sie werden auf den Wellen Meiner Herrlichkeit reiten. Sie werden auf den Böen 

Meines Windes dahinfahren. Sie werden sich auf den Strahlen Meiner Gegenwart 

vorwärts bewegen und die Werke Meines Königreiches sichtbar machen. Sie werden 

Meine Vollmacht demonstrieren. Sie werden Meinen Willen ausführen, Meine Wege 

gehen und die Tsunamiwelle reiten – hell strahlend vor Herrlichkeit - Meiner 

Herrlichkeit.  

 

Kein einziges Königreich wird ihnen widerstehen können. Meine einzigartige 

Adlerarmee wird die Welt durch die Intensität, mit der sie für Mich eintritt, aufrütteln. 

Diese kommende Generation der „Kampfadler“ wurde für die Belagerung der Erde 

durch die Hölle herangezogen und ausgesondert - und nun werden sie losgesandt. 

Sie werden sich nicht beugen vor den Feinden ihres Gottes. Sie werden feindlichen 

Königen keine Anerkennung zollen. Sie werden der Propaganda und den  



 

 

 

 

 

 

Beleidigungen der Hölle kein Gehör schenken, und sie werden es nicht zulassen, 

dass Ich mit anderen Göttern, die keine Götter sind, in einen Topf geworfen werde. 

 

Sie werden das Regime der Hölle in Angst und  Schrecken versetzen 

 

Sie werden sich an Mich schmiegen und Ich werde mit ihnen fliegen. Sie werden 

Mich fest umgreifen und Ich werde Mich mit ihnen in die Höhe schwingen. Wir 

werden uns in die Lüfte erheben. Wir werden laufen. Sie werden laufen, von Mir 

getragen, in Geschwindigkeiten, die zuvor noch nie gesehen wurden. Und wir 

werden die Hindernisse überwinden. Wir werden Mauern überspringen, die 

dämonischen Blockaden in die Luft katapultieren und sie in Stücke sprengen. Wir 

werden die Tore der Hölle zerschmettern. 

 

Meine „Kampfadler“, sowohl junge als auch der Überrest der Veteranen, werden sich 

nun mit Mir erheben“, sagt der Herr, „und sie werden ein Jagdgeschrei ertönen 

lassen und auf Mir in die Schlacht reiten. Sie werden teuflische, grausame Regimes 

bekämpfen. Sie werden den gequälten Gefangenen Befreiung bringen. Sie werden 

nicht aus Angst kapitulieren, obwohl sie umzingelt sind. 

 

Obwohl ihnen viele Schwierigkeiten entgegenstehen werden, wird sie dies nicht 

erschüttern. Sie werden nicht aufgeben, auch wenn die Fakten grauenvoll aussehen. 

Sie werden nicht nachgeben, obwohl neue Kriegswaffen, die noch nie zuvor 

ausprobiert wurden, gegen sie eingesetzt werden. Neue Kriegstaktiken werden sie 

nur dazu bringen, sich umso fester an Mir festzuhalten. Sie werden mit Meinem 

Gewicht fliegen. Das Gewicht Meiner Gegenwart wird um sie gewoben sein und sie 

werden kreisen und mit unglaublicher Geschwindigkeit abtauchen - und sie werden 

die Wachen der Hölle vernichten.  

 

Das Königreich des Widersachers wird nun zu ihrer Beute. Meine einmalige 

Adlerarmee wird für das Reich der Finsternis zu einer schreckensbringenden 

Herrlichkeit werden. Sie werden das Regime der Hölle in Angst und Schrecken 

versetzen, weil sie in Meiner Gegenwart kommen. Da Meine „Kampfadler“ sich in 

Mich einhüllen, werden sie sich mit übernatürlicher Kraft in die Höhe schwingen. Sie 

werden auf den himmlischen Windböen reiten. Sie werden laufen und nicht müde 

werden. Sie werden gehen und nicht ermatten. 

 

Mein Geist wird sie erneuern. Meine Gegenwart wird ihnen wieder Kraft geben. Sie 

werden sich mit Mir auf Adlersflügeln in die Lüfte schwingen und keiner Waffe, die 

gegen sie geschmiedet wurde, wird es gelingen. Alle, die sich gegen sie erheben, 

werden scheitern. Dies ist das Erbe Meiner Kinder und ihre Gerechtigkeit wird ihnen 

von Mir zuteil“, spricht der Herr. 
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Tim Sheets 

Tim Sheets Ministries | The Oasis, eine CityGate Gemeinde   Email: carol@timsheets.org 

Website: timsheets.org | oasiswired.org 

Dr. Tim Sheets ist ein Apostel, Pastor und Autor, der im Südwesten Ohios lebt. Nach Abschluss des 

Studiums am Institut Christ For the Nations (Christus für die Nationen) in Dallas in Texas kehrte er im 

Jahre 1979 als Pastor von The Oasis (Die Oase), einer CityGate Gemeinde in Middletown, nach Ohio 

zurück. Dieses Zentrum, das viele Dienste beherbergt und viele Konferenzen veranstaltet, ist eines 

der größten im Bereich Cincinnati-Dayton. Seine Vision ist es, Menschen zuzurüsten, sodass sie auf 

authentische Weise die Gemeinde auf der Erde repräsentieren und die Welt leidenschaftlich 

evangelisieren können. Sein Herz schlägt für Erweckung und Erneuerung in Amerika. 

Dr. Sheets ist ein landesweit gefragter Lehrer und Redner auf Konferenzen, in Gemeinden, an 

Schulen, Bibelschulen und Seminaren.  Elf Jahre lang arbeitete als Lehrer an der Christian Life School 

of Theology (christliche Lebensschule der Theologie). Er hat zwei Bücher sowohl geschrieben als 

auch selbst herausgegeben, nämlich Armed and Battle Ready (Ausgerüstet und zum Kampf bereit) 

und Being Led by the Spirit (Vom Heiligen Geist geleitet). Ein drittes Buch mit dem Titel Heaven Made 

Real (Der Himmel als Realität) wurde vom Destiny Image Verlag herausgegeben. Dr. Sheets ist der 

Gründer der Destiny Bible School (Bibelschule „Bestimmung“) und im Jahre 2009 wurde er von 

Apostel Cindy Jacobs gebeten, das Amt des Apostolischen Direktors des Gebetsnetzwerks für 

Erneuerung in Ohio zu übernehmen. In dieser Funktion hat er im ganzen Land das 24/7 Gebet 

organisiert. Im Jahre 2013 rief er AwakeningNow TV auf DirecTV ins Leben. Dr. Tim Sheets lebt mit 

seiner Frau Carol in Lebanon in Ohio. Sie haben zwei Kinder und fünf Enkelkinder.  
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