
 

 
 
Prophetischer Text 
Angelika  
28.Januar 2022   
 
 
 
Aufbruch ins Unbekannte 
 
Ich stehe in Schuhe und Mantel bereit, um aus der Tür in die Arbeit zu gehen. 
Gott sagt jetzt: 
 
„So wie Mein Volk Israel, so wie Israel, Mein Volk, kurz vor dem Auszug stand, die 
Sachen bereit, alles schnell zusammengepackt, noch schnell was getrunken, 
gegessen, um aufzubrechen ins Unbekannte – so seid ihr jetzt. Mein Volk in 
Deutschland, Mein Volk in Österreich und Schweiz – im deutschsprachigen 
Raum, Mein Volk in Europa – ihr seid bereit, aufzubrechen. 
 
Packt eure letzten Sachen, nehmt euch Proviant mit. Überlegt euch, was ihr braucht 
für die Reise. Kleidung, Nahrung, Licht, eine Hand, die euch hält.  
Ihr braucht Mich. Ich bin euer Versorger. Ich bin euer Licht. In dunklen Zeiten 
nehme Ich euch an die Hand und führe euch. Ich bin euer Führer. Ich bin der, der 
euch hält, der euch erhält, der euch herausführt aus der finsternis ins Licht. Ich bin 
der, der euch herausführt aus der Gebundenheit in die Freiheit. ICH BIN der, der 
euch führt auf weites Land, eure Füße stellt auf weites Land.  
 
ICH BIN euer Gott, der euch frei setzt. Ich bin euer Gott und bin ein Schutzwall um 
euch herum – eine Feuersäule bei Nacht und eine Wolkensäule bei Tag, der ihr 
folgt, die euch schützt, die euch leitet, die euch bewahrt und die euch versorgt.  
 
Ich sende euch Manna – übernatürliche Versorgung. Ich sende euch Meinen Geist. 
Geistliche Nahrung, Mein Wort – lebt von Meinem Wort, lebt von Meiner Speise, die 
Ich euch gebe.  
 
ICH BIN der Herr und Ich lasse Mir Meine Ehre nicht nehmen. Ich bin der HERR! Ich 
bin heilig und so sollt auch ihr heilig sein. Sondert euch ab von der Welt. Sondert 
euch nicht ab von euren Mitmenschen, im Sinne von, dass ihr sie ausschließt aus 
eurem Leben – außer Ich sage es euch konkret. Nein, ihr sollt eure Mitmenschen 
lieben. Ihr sollt sie lieben, wie Ich sie liebe. Doch ihr sollt euch fern halten von den 
Dingen der Welt, von der allzu leicht verstrickenden Sünde. Von den Dingen, die 
euch in Versuchung und in Sünde bringen.  
 
ICH BIN der Herr! Ich bin heilig! Ihr seid Mein Volk. Ihr seid heilig – ihr seid rein durch 
das Bad im Wort – das Wasserbad im Wort. Durch Meine Reinigung seid ihr rein. 
Und Ich habe Mich für euch geheiligt, damit ihr heilig seid, so wie Ich heilig bin.  
 



 

 
 
 
 
 
Bleibt in Mir, dann bringt ihr Frucht. Bleibt in Mir, dann werdet ihr nicht wanken. Bleibt 
in Mir, dann werdet ihr fliegen und schweben. Ihr werdet… You will soar like an eagle 
… durch die Lüfte ziehen, von oben herabblicken. Stellt euch auf! Blickt auf Mich und 
blickt dann von Meinem Standpunkt herab – Ich habe den Überblick. 
 
Wenn ihr auf dem Boden sitzt und nach oben schaut und um euch herum schaut, ist 
alles hoch und groß und riesig und überwältigend, doch Ich – Ich stehe über den 
Dingen. Ich bin es, der euch führt. Ich habe den Überblick. So steig herauf zu Mir! Da 
unten bist du nur depressiv, bedrückt, lässt dich gefangen nehmen – du legst dich 
auf den Boden und willst sterben, weil es dir zu viel wird. Nein – Komm herauf! Ich 
rufe dich heraus. Lass dich herausrufen von Mir auf Meinen Standpunkt. Dass wir 
gemeinsam von oben herabsehen. 
 
Ich lache über die Völker und die Könige, die meinten, sie könnten gegen Mich etwas 
ausrichten. Ich lache über die, die sich gegen Mich auflehnen. Sie haben keine 
Chance gegen Mich. Sie haben nicht die geringste Chance gegen den allmächtigen 
Gott, der sie erschaffen hat – sie hätten kein Leben ohne Mich!  
 
ICH BIN es, der Leben gibt – immer noch! Ich bin es, der Leben schenkt und Ich bin 
es, der nimmt und der gibt, wie es ihm gefällt.  
Ich bin gerecht, gnädig, barmherzig, allwissend und allmächtig.  
 
Ich liebe euch und Ich rufe euch heraus, damit ihr Mir dient und heilig seid – damit 
Ich euch lieben kann! Damit Meine Liebe an euch für die Verlorenen auch sichtbar 
werden kann. Lasst euch von Mir lieben!  
 
Lasst euch von Mir herausrufen – wie Israel aus Ägypten, wie Mein Volk aus den 
Nationen. Kehrt um zu Mir. Kehrt um zu Mir. Kehrt um zu Mir! Jagt nicht dem 
Zeitgeist nach. Kehrt um zu Mir. 
 
Amen, Amen Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bringt es keine Frucht – lasst euer altes Leben sterben und beginnt ein neues Leben 
mit Mir! Ein Leben voller Leben, Fülle, Freude, Gesundheit, Wahrheit, Klarheit, 
Weisheit, Weisung, Heiligkeit, Gerechtigkeit – Mein Leben, das Ich euch gebe. Das 
Ich für euch gegeben habe! Damit ihr frei seid in Mir.   
 
Kommt zu Mir und lasst euch beschenken. ICH BIN euer Gott. ICH BIN euer Vater. 
Kommt doch zu Mir.  
Ich warte… Ich warte…“ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
 
 


