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Durch das Fiasko in die Herrlichkeit  
 
 
„Du fragst Mich, was die vor dir liegenden Monate bringen werden, wie sie aussehen 
werden, was auf euch zukommt. Wie du weißt, kommen bedrängende Zeiten auf die 
Welt zu und auf dem Teil des Volkes Gottes, der weltlich gesinnt ist. doch während 
die Welt in größte Bedrängnis kommt, steigt das Reich Gottes auf. Und in all den 
Herausforderungen – auch in Verfolgung, auch in Unterdrückung, auch in 
Ungerechtigkeit und Übergriffigkeit seitens der Welt und ihrem System – wird sich 
Mein Volk, Meine wahre Braut immer mehr erheben und immer mehr in die ihr 
gegebene Autorität, Position und Identität hineintreten. Dinge, die bisher nicht 
denkbar waren, werden auf einmal wahrscheinlich. Ja, ihr werdet darin wandeln. 
 
Eine gewaltige Ausgießung Meines Geistes auf Mein Volk, Meinen Leib, steht bevor. 
Und alles wird sich für euch ebenso verändern, wie es sich für die Jünger am Tag 
von Pfingsten verändert hat. Ohne diese Ausgießung Meines Geistes würde Mein 
Volk in zahlreichen Ländern zugrunde gehen. Doch durch das, was Ich durch Meinen 
Geist tun werde, Meinen herrlichen Ruach ha Kodesch, wird Mein Volk aufstehen 
und in eine Position treten, die sie bis jetzt für völlig unmöglich halten.  
 
Immer wieder habe Ich Meinem Volk gesagt: Macht euch bereit! Macht euch bereit! 
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt! Macht euch jetzt bereit! Es ist jetzt Zeit, die 
nötigen Dinge zu kaufen für die vor euch liegenden Monate und Jahre. Es ist völlig 
unsinnig, auf das Bankensystem zu vertrauen. Investiert jetzt die Finanzen, die euch 
zur Verfügung stehen in das, was Ewigkeitswert hat, was Mein Reich baut. Investiert 
jetzt in den Bau von Archen, in gute Literatur, in Schulungsmaterial in geistlichen 
Dingen. In einzelnen Fällen betrifft dies auch Lebensmittel, Hilfsgüter. Aber ihr müsst 
hören, was der Geist wirklich präzise sagt. In einigen Fällen betrifft dies ein 
Fahrzeug. In einigen Fällen betrifft dies eine Audioanlage, mit der ihr in der Lage 
seid, das das Evangelium zu verkündigen. Bereitet euch vor, dass ihr Räume habt für 
die Menschen, die Ich zu euch senden werde. Besorgt euch Bibeln, besorgt euch 
Stühle, besorgt euch Decken, denn es kann sehr kalt werden. Nutzt die Zeit, bezahlt 
eure Schulden, investiert in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Investiert in Dinge, die 
langfristigen Wert haben.  
 
In den vor euch liegenden Monaten werden manche Kinder wieder zu ihren Eltern 
zurückkehren. Kinder, die schon ausgezogen waren, die schon ihr eigenes Leben 
gelebt haben. Manche Eltern werden wiederum von ihren Kindern wieder zu sich 
nach Hause geholt werden müssen. Bereitet euch darauf vor. Deckt euch ein mit 
einem weisen Vorrat an Grundnahrungsmitteln. 



 

 
 
 
 
 
 
Während die Welt in große Schwierigkeiten und Probleme hineinkommen wird, wird 
Mein Volk aufstehen. Doch es ist weise, wenn man sich in einer Zeit, wo es möglich 
ist, mit dem Notwendigen eindeckt, um wirklich für andere ein Segen sein zu können. 
Denkt an die Geschichte mit den 5 törichten Jungfrauen. Es gibt Zeitfenster, die 
ausgenutzt werden müssen. Manches von dem, was jetzt selbstverständlich ist, 
sogar vieles, wird in absehbarer Zeit nicht mehr so einfach zur Verfügung stehen. 
Denkt nicht, dass immer alles im vollen Ausmaß über Internet zur Verfügung steht. 
Die Dinge werden sich ändern. 
 
In alldem wird Mein Volk aufstehen, wird leuchten, wird ein Segen sein für die 
Menschen um es herum. Sie werden beten und Heilung wird fließen, sie werden 
predigen und Menschen werden ihr Leben dem Reich Gottes zuwenden. Sie werden 
vorangehen und Zeichen und Wunder werden ihnen folgen.  
Es gibt jemand, den Ich beauftrage, ein Zelt für Evangelisation zu kaufen,  
Es gibt jemand, den Ich beauftrage, einen Lkw umzubauen, um dort das Evangelium 
verkündigen zu können. Mit Soundanlage und einer kleinen Bühne, der überall 
hinfahren kann und das Evangelium verkünden kann.  
Es gibt jemand, den Ich beauftrage, für Evangelisten viele Soundanlagen zur 
Verfügung zu stellen. 
Es gibt jemand, den Ich beauftrage, Lebensmittelpakete an Bedürftige vorzubereiten.  
Es gibt sogar jemand, den Ich beauftrage, Medikamente einzulagern, damit er diese 
an Bedürftige weitergeben kann. 
Es gibt jemand, der beauftragt ist, ein Waisenhaus zu errichten. Bereite dich darauf 
vor! 
Es gibt jemand, der beauftragt ist, eine Privatschule zu gründen. Ganz normal bei dir 
zuhause. Du fängst an mit einigen Schülern, die du lehrst. Bereite dich darauf vor! 
Es gibt jemand, der ärztliche Grundversorgung anbieten soll, bei sich zuhause. 
Es gibt jemand, der berufen ist, speziell Selbstmördern das Evangelium zu 
verkündigen und sie davon abzuhalten, in den Tod zu gehen. 
Es gibt jemand, der berufen ist, landwirtschaftliche Flächen zu bewirtschaften, um 
Nahrungsmittel speziell für Bedürftige herzustellen. 
Es gibt jemand, der berufen ist, ein Brothaus für Notleidende zu sein – im 
Natürlichen, wie im Geistlichen.  
 
Bereitet euch innerlich darauf vor, den Menschen zu dienen in allem, was notwendig 
ist. Durch Gebet, durch Befreiungsdienst, durch den Dienst der Heilungen, durch 
Barmherzigkeitsdienst und Versorgung. Bereitet euch innerlich darauf vor, dass Ich 
durch euch große Dinge tun will. Dinge, die ihr bis jetzt nur von „großen“ Männern 
und Frauen Gottes gehört habt. Bitte Mich jetzt, dass du in Weisheit damit umgehst 
und nicht Stolz oder Überheblichkeit dein Herz ergreifen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Es gibt einige, die werden wahrlich zu Steinen sprechen und sie werden Brot werden.  
Es wird an vielen Orten Vermehrungswunder geben wie die Speisung der 5000 oder 
der 4000. Doch dazu brauche Ich den Glauben Meines Volkes, die Entschlossenheit 
Meines Volkes und den Gehorsam Meines Volkes. Und die meisten sind dazu nicht 
bereit oder haben sich nicht vorbereitet um es im Glauben wirklich annehmen und 
umsetzen zu können. Deshalb sage Ich zu dem Teil Meines Volkes, der willig ist zu 
hören: bereitet euch jetzt vor! Die Zeit läuft dramatisch ab. Ihr geht in eine sehr 
schwierige Phase in dieser Weltgeschichte hinein und gleichzeitig ist diese Phase, in 
der das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit aufsteht.  
Es ist die Phase, in der der Teil des Vaterunsers, den ihr so oft gebetete habt, 
Realität wird: Vater unser, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe – wir im Himmel, 
so auf Erden.  
 
Bereitet euch vor, mit Engeln zusammenzuarbeiten und legt falsche Lehren, die euch 
blockieren, ab. Bereitet euch vor, euer Leben hinzulegen für den Dienst an den 
Menschen. Bereitet euch vor, Mir zu begegnen wie noch nie zuvor – und zwar Meiner 
Gerechtigkeit, Meiner Heiligkeit, Meiner Gegenwart, Meiner Herrlichkeit. In Meiner 
Gegenwart kann sich keine Sünde halten, kein Stolz, kein Eigensinn, keine eigenen 
Ambitionen, keine Selbstdarstellung, keine Scheinheiligkeit. Bereitet euch jetzt vor, 
diese Dinge zu bereinigen, damit ihr in Meiner Gegenwart vorangehen könnt und 
nicht durch sie verzehrt werdet.  
Das, was kommt, ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist 
es Untergang, Elend und Not für diejenigen, die sich von Mir abwenden. Auf der 
anderen Seite ist es die Herrlichkeit des voranschreitendes Reiches Gottes in 
Erweisung des Geistes und der Kraft für diejenigen, die mit Mir vorangehen. 
 
Es ist wahrlich, wie Ich zu Sigrid gesagt habe: Durch das Fiasko in die Herrlichkeit!“ 
 
„Herr, warum gibst du mir solch ernste Botschaft?“ 
 
„Weil es die Wahrheit ist und weil Mein Volk es dringend hören muss. Viele haben es 
gehört und haben sich dennoch nicht vorbereitet. Viel mehr haben es überhaupt nicht 
gehört, weil sie es nicht hören wollen oder keinen Zugang zu Meinem Reden haben. 
Viele habe Ich persönlich gewarnt durch Träume, durch Hinweise, doch auch sie 
haben sich zum größten Teil nicht vorbereitet.  
 
Für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, wird es schwierig werden. Sie 
werden auf Hilfe angewiesen sein. Sie werden sich denen anschließen müssen, die 
sich vorbereitet haben. Ich werde Mein Volk nicht untergehen lassen, aber Ich werde 
einen Unterschied machen zwischen denen, die Mein Reden ernst nehmen und in 
Vorbereitung treten und denen, die Mein Wort gering achten oder sich nicht danach 
ausstrecken.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Phase werde Ich viele, viele Millionen Menschen im deutschsprachigen 
Europa zu Mir ziehen und erretten.  
 
[Ich empfange die Zahl von 40 Millionen.] 
 
Und das, was Ich hier tun werde, wird einen Einfluss auf die ganze Welt haben. 
Bereitet euch darauf vor! 
Bereitet euch darauf vor, zu Menschen zu sprechen, sie zu schulen, sie zu 
unterrichten, sie zu trösten, sie in den Wegen Gottes anzuleiten. Manche werden zu 
Hunderten sprechen, manche werden zu Tausenden sprechen, manche werden zu 
Zehntausenden sprechen, manche werden sogar zu Millionen sprechen. 
Die schlimmste und die beste Zeit liegt vor euch, die herausforderndste und die 
genialste, die problematischste und die herrlichste.  
 
Wohl dem, der Mein Wort hört und darauf achtet!“ 
 
 
 
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 
 


