
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Wandel kommt schnell 
 
 
Am 18. Juni 2021 betete ich für mein Land (die USA) und fragte den Herrn, was er in 
den kommenden Tagen in meinem Land tun würde. Ich spürte, wie der Geist Gottes 
stark auf mich einwirkte und ich hatte das Gefühl, dass ich mein Gebet aufzeichnen 
musste. Plötzlich übernahm der Geist der Prophetie die Macht und der Herr sprach 
diese Botschaft durch mich: 
 
„Der Wandel kommt schnell“, sagt der Herr. „Ich ziehe eine Linie im Sand. … Ich 
werde meine Herde versammeln und die Schafe von den Böcken trennen. Wenn die 
Gerechten schreien, werden sie nicht im Stich gelassen werden. 
 
Ja, die Erschütterungen werden kommen. Ja, es herrscht große Finsternis. Aber 
Mein Volk wird hell brennen, mit dem Feuer Meiner Gegenwart, und die Erde wird 
von Meiner Herrlichkeit erfüllt sein. 
 
Schon jetzt erheben sich Meine Leuchtenden, die die Reiche Meines Reiches tragen. 
In ihren Mündern sind die Schlüssel über die Regionen. Wenn sie ihren Mund öffnen, 
werden sie Türen des Schicksals öffnen, und sie werden dämonische Tore 
versiegeln, die in dieses Land eingedrungen sind.  
 
Ist die Finsternis größer als Ich?", sagt der Herr. "Bin Ich nicht der Herr Jahwe, Gott, 
der stark und mächtig im Kampf ist? Ich werde mich nicht zum Gespött der Völker 
machen lassen! In der Zeit des Unglücks werden die Menschen in Mein Reich laufen. 
Sie werden wissen, dass Ich ihre einzige Hoffnung bin. 
 
Es kommt ein großer Unterschied“, sagt der Herr, „zwischen denen, die zu Meiner 
Ekklesia gehören, und denen, die es nicht tun. Denn selbst in einer Zeit des 
Unglücks und der Hungersnot wird Mein Volk nicht die Folgen der Bösen erleiden. 
Nein, es wird in Zeiten der Not gerettet werden, denn Meine Augen wenden sich 
sogar den schwächsten Anbetern zu, die Mich lieben. Und jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden. Mein Überrest wird Meine übernatürliche Stärke, 
übernatürliche Macht, übernatürliche Weisheit, übernatürlichen Schutz und 
übernatürliche Versorgung haben, wie in Goschen. Und Meine Hand wird Mein Volk 
bedecken“, spricht der Herr. 
 
„Wiederum wird sich Mein Volk von den anderen unterscheiden und abheben. Die 
Welt wird sie an ihren Früchten und an ihrem Licht erkennen. Der Leib Christi in 
dieser Nation wird wie eine gut geölte Maschine arbeiten, und sie wird wie eine  



 

 
 
 
 
 
 
Kriegsmaschine und eine Belagerungsmaschine gegen die Pforten der Hölle und die 
Armee der Finsternis sein. 
 
Die Menschen werden nicht mehr in der Lage sein, mit einer Form von Frömmigkeit 
zu leben, aber deren Kraft zu verleugnen, denn in den kommenden Tagen ist Meine 
Kraft wesentlich“, sagt der Herr. „Und diejenigen, die Meine Kraft nicht haben, die in 
ihnen und durch sie mit einer hervorragenden Seele wirkt, werden in der Tat in 
großer Not sein. 
 
Die Tage des Streits über Mein Wort gehen zu Ende, und die Wahrheit wird klar 
unterschieden. Ich möchte zu Meinen Gerechten sagen: Lasst euch nicht 
beunruhigen und habt keine Angst, sondern seid tapfer und mutig. Heiligt euch, denn 
in den kommenden Tagen werde Ich große Wunder unter euch tun. Ihr werdet von 
Meinem Feuer und von Meiner Wolke der Herrlichkeit geleitet werden. 
 
Mein Name wird groß sein und sehr gepriesen werden. Und ihr werdet Meine Güte 
im Land der Lebenden sehen, denn Meine Herrlichkeit ist Meine Güte. Ihr seid in die 
Tage der Herrlichkeit eingetreten; die Tage der Herrlichkeit, in denen Mein Volk in 
Meinem Glauben tätig sein wird, und sie werden Taten vollbringen. Die Welt wird von 
Ehrfurcht und Staunen und der Furcht des Herrn ergriffen werden, um wieder 
Weisheit und Gerechtigkeit zu schaffen. Auch wenn wieder tiefe Dunkelheit die Erde 
bedeckt, sage Ich zu euch: Mein Volk, seid bereit! 
 
Diejenigen, die ihren Docht entzündet und Öl in ihren Lampen haben, werden ein 
helles Licht in den Nationen sein. Und Meine Lichter, Meine Herrlichkeit, Mein Feuer, 
werden die Finsternis vor euch vertreiben und den feind auf sieben Wege zerstreuen. 
Mein Erlass vom Himmel ist über das Land ergangen: Wach auf, du Schläfer, steh 
auf von den Toten! Denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir auferstanden.  
 
Es gibt keinen Plan des Menschen, der Meinen Schritt aufhalten kann“, sagt der 
Herr. „Denn wer ist der Mensch, dass er meint, er könne gegen Mich und Meine 
Pläne für dieses Land wüten? War nicht Ich es, der euch gegründet und euch bei 
Meinem Namen gerufen hat? Von denen, die Ich Meinem Sohn gegeben habe, wird 
ihm nicht einer entrissen werden! Wir werden unsere internationale Braut haben, 
ohne Flecken und Makel! Die Völker der Welt werden staunen, wo sie einst 
spotteten. Siehe, Ich sitze im Himmel und lache, weil Meine Feinde bereits zum 
Schemel Meiner Füße gemacht worden sind. 
 
Marschiert aus, ihr Heiligen, im Sieg! Der Geist des Elias ist über das Land 
gekommen, und es wird eine Schar geben, die mit den Kamelhäuten Johannes des 
Täufers bekleidet ist und in der Wüste ausruft, um die Herzen für die Aufnahme  
 



 

 
 
 
 
 
 
Meiner Person vorzubereiten! Das Reich des Himmels bricht hervor, und 
leidenschaftliche Menschen werden sich seiner Macht bemächtigen. Die Blinden  
werden wieder sehen, die Krüppel werden gehen, die Aussätzigen werden geheilt, 
die Tauben werden hören, die Toten werden wieder zum Leben erweckt, und die 
Armen und Zerbrochenen werden jetzt von der Hoffnung auf Erlösung hören! Und ich 
sage euch, dass der Segen des Himmels denen zuteil werden wird, die sich nicht 
über Mich ärgern und die Ich in den kommenden Tagen gebrauchen will.“ 
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