Prophetisches Diktat
15. September 2021
Martin Baron

Das Größte, was ein Mensch erleben kann
Viele Menschen in der Welt verstehen, dass es eine „Zeitenwende“ gibt, dass etwas
Neues kommt, etwas Anderes, etwas, das es noch nicht gegeben hat.
Viele Menschen verstehen, dass es einen gigantischen Kampf darum gibt.
Diejenigen, die zu Meinem Volk gehören, sollten informiert sein. Sie sollten wissen,
dass der Zeitpunkt des Kommens des Reiches Gottes da ist, dass der Tag bereits
begonnen hat, dass die Sonne aufgeht und die Herrlichkeit des Herrn dabei ist, über
den gesamten Globus zu leuchten.
Doch die wenigsten in Meinem Volk lassen sich rufen, lassen sich durch Meine
Boten, die Propheten, darauf hinweisen. Die meisten sind, wie alle Welt um sie
herum, in Angst, Furcht, Lüge, Manipulation und Unterdrückung gefangen. Das ist
nicht Mein Plan für Mein Volk.
Doch ich habe einen treuen Überrest an Kämpfern, an Betern, an Fürbittern, an
Lobpreisern, die nicht bereit sind, sich vor dem Zeitgeist zu beugen, vor den Medien,
vor der Politik, vor der Angst, vor der Lüge. Es sind diejenigen, die mit Mir in die
Schlacht ziehen und Siege erreichen werden. Es sind diejenigen, die zum
aufgehenden Tag gehören, die das Neue umarmen, sich daran freuen und
unvorstellbare Zeichen und Wunder erleben werden.
„Zeitenwende“ heißt, dass dieses Weltzeitalter zu Ende geht; das Weltzeitalter, wie
ihr alle es kennt, mit all seiner unvorstellbaren Ungerechtigkeit, seiner Niedertracht,
seiner Bosheit, seinem Mord, seinem Abschlachten.
Das Millennium kommt, das tausendjährige Friedensreich. Und man braucht nicht
viel, um zu erkennen, dass satan alles tut, das Hervorkommen dieses Reiches zu
zerstören. Er versucht es, indem er Menschen im riesigen Ausmaß versucht
umzubringen, Kriege zu steuern, Umweltkatastrophen nie gesehen Ausmaßes
künstlich zu produzieren. Die Massen der hölle sind freigesetzt, weil er das
verhindern will, was verheißen ist. Doch es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht
gelingen. Das, was Ich verheißen habe, werde Ich tun. Die Berufung, die Ich
zugesagt habe, werde Ich hervorbringen. Die Lehrer und Propheten der finsternis
werden beschämt dastehen, denn Meine Herrlichkeit kommt, Mein Eingreifen kommt,
Mein Geist kommt, Mein Licht kommt.

Das Größte, was ein Mensch erleben kann, ist, an der kommenden Ausgießung
Meines Heiligen Geistes Teilhaber zu sein. Diejenigen von Meinen Kindern, die dies
erleben, werden von der gesamten Wolke der Zeugen in der Himmelswelt heiß
beneidet. Diejenigen von Meinen Kindern, die es verpassen, verpassen das größte
und wichtigste Ereignis ihres Lebens.
Doch es sind viele, die nicht dabei sein werden. Sie sind weiterhin Meine Kinder,
viele werden später Meinen Segen ergreifen, viele werden später sich für den
Heiligen Geist öffnen, doch sie werden nur Menschen in der zweiten Reihe sein. Dies
ist nicht schlecht, aber es ist nicht das Größte, das Ich für sie vorgesehen habe.
Andere werden das, was Ich tue, komplett ablehnen, werden sich abwenden, werden
in die Dunkelheit gehen. Dies ist sehr schmerzhaft, doch gleichzeitig werden riesige
Mengen von Menschen, die jetzt in der Dunkelheit sind, sich dem Licht zuwenden.
Menschen, die jetzt in anderen Religionen gefangen sind, in irgendwelchen
esoterischen Kulten. Viele, viele Menschen werden ins Licht kommen. Darunter viele,
von denen ihr es nie für möglich gehalten hättet.
Meine Berufung für Deutschland wird hervorkommen. Der feind versucht seit
Jahrhunderten, diese große endzeitliche Berufung zu vernichten und zu zerstören. Er
versucht seit Jahrhunderten das, was Ich für Deutschland und die Deutschen geplant
habe, zu vernichten, die Berufung zu zerstören, Meine Liebe zu diesen Menschen
anzugreifen.
Seit Jahrhunderten sind Deutsche dem feind in die Falle gegangen und haben sich
völlig entgegen Meiner Absichten und Meiner Pläne verhalten. Doch Ich sage, dass
Meine Berufungen Mich niemals gereuen. Die Berufung wird hervorkommen. Alles,
was der feind geplant hat durch zwei Weltkriege, durch den Holocaust, durch liberale
Theologie, durch unvorstellbare Sünden, die aus Deutschland ausgingen, durch die
Kombination der Kräfte von Pergamon und Babylon und mehr, durch Gräueltaten auf
jeder Ebene, von denen ihr von den meisten noch nicht einmal eine Ahnung habt,
dass sie geschehen sind. Es wird Mich nicht abhalten, dieses Volk mit Meinem Feuer
zu berühren. Tote Religion wird Mich nicht abhalten, Humanismus wird Mich nicht
abhalten, Materialismus wird Mich nicht abhalten, die Götzen von Wohlstand und
Geld, Wirtschaftswachstum und ähnlichem, werden Mich nicht abhalten. Das böse,
verdorbene, von satan gesteuerte System, das in Deutschland herrscht, wird Mich
nicht abhalten. Die Macht von Politik und Politikhörigkeit wird Mich nicht abhalten.
Der Gehorsam gegenüber der Agenda des feindes wird Mich nicht abhalten. Das
Blutvergießen, die Gräueltaten werden Mich nicht abhalten. Das ganze Land ist
besudelt – es wird Mich nicht abhalten.
Die Erschütterungen, die kommen, werden absolut alles neu ordnen. Alles. Auch die
Gemeinden und alle Menschen, die Meinen Namen anrufen. Es wird alles anders
werden. Das Leben wird anders werden, die Werte werden anders werden, die
Zukunftsaussichten werden anders werden. Die Dinge, die als erstrebenswert gelten,
werden anders werden.

Weil der feind das sieht, versucht er so viel zu zerstören in dieser Nation, wie irgend
möglich, so viele Menschen in den Tod zu bringen, wie irgend möglich, Streit zu
initiieren, wie irgend möglich, so viel Überwachung, Kontrolle und Manipulation zu
initiieren, wie irgend möglich; so viel Lüge über dieses Land auszugießen, wie irgend
möglich.
Sag Meinem Volk: Die nächsten Monate werden kein Spaziergang sein. Viele
werden vieles verlieren. Viele werden alles verlieren.
Das, was wirklich zählt, wird wieder zu dem werden, was wirklich zählt. Das, was
wertlos ist, wird als wertlos erkannt werden. Meine Gegenwart wird für die Menschen
das Kostbarste sein. Mein Trost, Mein Licht, Meine Herrlichkeit, Meine Heilung,
Meine Befreiung. Es wird Orte Meiner Gegenwart geben, zu den die Menschen aus
der gesamten Welt kommen. Ich werde Menschen erheben, die jetzt kaum bekannt
sind, als mächtige und gewaltige Zeugen für das kommende Zeitalter. Es wird Orte
geben, an denen Tausende von Totenauferweckungen geschehen. Es wird sehr
viele Orte geben, an denen Meine Schekina-Herrlichkeit gegenwärtig ist, gerade
auch in Deutschland. Weil Ich Meine Söhne und Töchter aus diesem Land in ihre
Berufung führe, in das, wozu Ich sie erschaffen habe, was sie aber bis jetzt noch
nicht erreicht haben.
Denominationen werden unwichtig, werden teilweise aufhören zu existieren.
Berühmtheiten werden unwichtig.
Berühmt sein wird Meine Gegenwart, Mein Licht, Meine Herrlichkeit.
Verheißungen, die lange vergessen waren, kommen hervor.
Meine Krieger, Mein Überrest, Meine Kämpfer, Meine Kinder, ihr müsst verstehen,
dass es nichts gibt, was größer ist als das, was auf euch zukommt. Streckt euch
danach aus. Seid bereit, es aufzugreifen, von ganzem Herzen anzunehmen. Das,
was ihr verliert, ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr gewinnen werdet. Das, was
ihr aufgebt, ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr erhalten werdet.
Habt keine Angst in den vor euch liegenden Monaten und Jahren. Das Licht und die
finsternis stehen in erbittertem Kampf, doch die finsternis hat schon vor langer Zeit
verloren. Ihr seid es, die Meinen Sieg umsetzten werden in den Nationen Europas.
Weicht nicht zurück. Habt keine Angst, lasst euch nicht irritieren, bleibt fokussiert.
Fürchtet euch nicht vor der finsternis. Sie ist voller Schrecken vor euch.
Das, worauf ihr euch fokussieren sollt, bin Ich. Fokussiert euch auf Meinen Geist.
Fokussiert euch auf die Ausgießung. Fokussiert euch auf das, was Ich für euch habe.
Fokussiert euch auf eure wahre Berufung.

