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Gottes Kalender: Das Entwirren geht weiter
Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet! Denn wenn jene nicht entkamen,
die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab; wie viel mehr wir
nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet! Dessen
Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber hat er verheißen und gesagt: »Noch
einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.« Aber das
»noch einmal« deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene erschüttert
werden, damit die unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein
unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig
dienen mit Scheu und Furcht! Denn auch unser Gott »ist ein verzehrendes Feuer«.
Hebräer 12,25-29
Diese Bibelstellen sagen, dass die Weltsysteme erschüttert werden.
Ein System ist eine Reihe von Prinzipien, nach denen etwas getan wird, eine Reihe
von Verfahren, die befolgt werden, eine organisierte Arbeitsmethode.
Im Zusammenhang mit Königreichen ist es eine Reihe von Regeln, nach denen
kulturelle, soziale, politische und staatliche Ordnungen funktionieren.
In diese Systeme gab es ein dämonisches Eindringen. Die Weltordnung ist durch
dämonischen Einfluss korrumpiert worden. Es wurden Verfahren eingeführt, die sich
gegen Gott, Seine Wege, Seinen Willen und Seine Gemeinde richten.
Die Ordnung der Welt... ist nicht in Ordnung.
Deshalb sagt Gott:
„Ich werde diese Systeme, Verfahren und Methoden erschüttern. Ich rüttle an der
Weltordnung und werde dadurch die Dinge verändern. Ich werde die dämonischen
Aktivitäten erschüttern, die die Weltsysteme gegen Mich verseuchen. Unternehmen
und Regierungsstellen, die sich gegen Mich und Meinen Willen gestellt haben,
werden Systemausfälle erleben.“
In den kommenden Wochen werden wir diese Systemzusammenbrüche erleben,
wenn Gott sich ihnen entgegenstellt. Die Tage der Erschütterung und des
Wandels werden sich beschleunigen.

Kürzlich hörte ich, wie der Heilige Geist es auf eine andere Weise charakterisierte:
„Das Entwirren hat begonnen.“
Ich wusste, dass sich ein weiterer übernatürlicher Aspekt von Gottes Plan zu
entfalten begann. Wie immer begann ich zu beten und bat um Einsicht in diese
Angelegenheit. Der Heilige Geist antwortete, indem er klar und deutlich sagte:
„Tiefgreifende systemische Korruption wird jetzt aufgedeckt. Verschwörer,
Mitverschwörer und Ermöglicher werden ihre Machenschaften aufdecken, so wie
es Kain, Haman und Judas taten. Was verborgen ist, wird enthüllt werden.“

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

