
 

 
 
 
 

 
Die Überfahrt in ein neues Land 
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„Gefährliche Wasser. Ihr bewegt euch über sehr gefährliche Wasser, über 
Turbulenzen, gewaltige Stürme, rasende See.  
Euer Schiff, in dem ihr durch diese Zeit als Volk Gottes hindurchkommen wollt, trudelt 
und schlingert. Es sieht aus, als ob es keinen Kapitän gäbe, keinen Steuermann, 
keinen, der euch durch das rasende Inferno der kommenden Zeit hindurchbringen, 
hinüberlotsen kann. Doch Ich bin da. Ich bin bei euch. Wie damals bei den Jüngern, 
als sie über den See fuhren und Panik nach ihren Herzen griff. Ich bin der 
Sturmstiller. Ich bin der Herr der Zeiten. Ich bin der Kommende. Ich bin es, der Sein 
Reich aufrichtet.  
 
Die Überfahrt in das Neue – sie ist unvermeidlich. Die alten Gestade liegen hinter 
euch und ihr werdet nie wieder zurückkehren. Das neue Land, das ihr einnehmt, wird 
sehr viel anders sein als das, das ihr hinter euch gelassen habt. 
Schaut nicht zurück! 
Das Land von zerstrittenen Gemeinden, kleinen Kreisen, wenig Wundern, geringen 
Gebetserhörungen, einem schwachen Volk, das nur ein Schatten dessen ist, was es 
sein soll, wozu es berufen ist.  
Das neue Land, das ihr bald betreten werdet mit Mir, wird anders sein. Es wird ein 
Land voller Segen, Kraft, Gebetserhörungen, Wunder, Zeichen, Taten, Erweisen des 
Geistes und geistgewirkter Kraft sein.  
Das Land wird echte Gemeinschaft hervorbringen, echte Annahme, echte 
Beziehungen. Es wird Gottesfurcht hervorbringen, Ehrfurcht vor Mir. Es wird echte 
Zeit der Gemeinschaft des Geistes und der Gegenwart des allmächtigen Gottes 
geben. Es wird Zeiten geben, in denen alle Menschen geheilt werden. Es wird Zeiten 
geben, in denen alle befreit werden. Es wird Zeiten geben, in denen alle erfüllt 
werden. Es wird Zeiten geben, in denen Ich sichtbar Meinem Volk dienen werde, in 
denen Engelserscheinungen normal sind, in denen eine Totenauferweckung nichts 
ist, was jemand unter Meinen Kindern – Meinen wahren Kindern – überrascht. Es 
wird Zeiten geben, in denen Menschen wie Hananias und Saphira bloßgestellt 
werden, weil keine Lüge, kein Eigensinn, kein Stolz Raum hat. Es wird Zeiten geben, 
in denen Meine Gegenwart, Meine Herrlichkeit sich auf Meinem Volk lagert. 
Das Neue, in das ihr geht als Volk des Höchsten, ist mit dem Alten nicht zu 
vergleichen. Es ist anders, ganz anders. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Die Systeme der Welt werden fallen. Die Mächte der bosheit werden fallen und das 
Falsche, auf das Menschen ihr Vertrauen setzen, wird fallen; all die Götzen, Ziele 
und das, wonach die Menschen streben. Wer jetzt groß ist, wird wie nichts sein. 
 
Wenn Mein Volk wüsste, in was es hineingeht, würde es jubeln voller Freude. Das 
Neue lohnt sich – es lohnt sich die Überfahrt, der Sturm, die Turbulenzen, die Wellen.  
Deshalb: Habt keine Angst. Ich bin bei euch im Schiff. Und gleichzeitig erwarte Ich 
euch in dem Neuen, das Ich für euch vorbereitet habe.“ 
 
Ich frage den Herrn, wie das mit der dunkelheit ist, mit dem bösen. Das alles hört 
sich für mich stark nach Tausendjährigem Friedensreich an. Ist es das bereits? Wie 
ist das zu verstehen? 
Der Herr antwortet: 
 
„Dieses Wort gilt für Mein Volk, nicht für die Welt. Die Welt ist voller dunkelheit, Lüge, 
Betrug, Unrecht, Gräueltaten, Angst, Ungerechtigkeit, bosheit. 
Dieses Wort ist für diejenigen, die mit Mir in Neues gehen; so, wie Meine Jünger Mir 
nachgefolgt sind und ihr Leben sich dramatisch verändert hat. Sie sind das Licht, das 
in die dunkelheit scheint. Sie sind diejenigen, die die Ertrinkenden retten, die 
Verzweifelten, die Lebensmüden, die Enttäuschten, die Betrogenen, die 
Armgemachten, die Belogenen, die dem Tod Geweihten. Sie in das Neue zu holen, 
in Mein Land, Meinen Leib, Meinen Fels, Meine Arche, Mein Rettungsboot, ist das, 
was in der Zukunft wirklich wichtig ist. 
 
Ich bin voller Freude, denn Mein Volk wird in seine Bestimmung kommen, seine 
Berufung. Deutschland wird ein Staunen für die Welt werden. Diejenigen, die Mir 
folgen, werden wirklich wie leuchtende Sterne sein, die Vielen den Weg zum Heil 
weisen.  
 
Mein Volk, lass los, was dich in dieser Welt gefangen hält. Lass los, was dir eine 
falsche, verlogene Sicherheit bietet, auf das du dein Vertrauen setzt. Ich werde es 
wegnehmen, denn Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will deine ganze 
Aufmerksamkeit. Ich will dich! Und Ich will dich nicht mit den Scheusalen dieser Welt 
teilen, auf die viele Meiner Kinder noch ihr Vertrauen setzen. 
Neues kommt – und es ist gut! 
Neues kommt und das Alte wird euch nichts mehr bedeuten. 
Es ist das Licht, in dem ihr vorangeht – und Millionen, Millionen, Millionen werden 
aus der dunkelheit in dieses Licht laufen, Mein Licht, Meine Gegenwart, Meine 
Herrlichkeit. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
So seid nicht bekümmert. Wenn die wilden Wasser toben – Ich bin da. 
Wenn dein Boot unterzugehen droht – Ich bin da. 
Wenn du denkst, du schaffst es nicht – Ich bin da. 
Wenn du keine Antworten mehr hast – Ich bin da.  
Wenn dein Herz verzagt – Ich bin da. 
 
Freu dich. Das Neue lohnt die Überfahrt. 
Ich liebe dich!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


