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Eine Warnung vor dem Sturm 
 
 
Ich sehe Gewitterwolken – Sturmwolken – die sich überall im Vereinigten 
Königreich (England) und in Amerika auftürmen. 
 
Ich sehe Menschen, die Schutz suchen, noch bevor der Sturm losbricht. 
Normalerweise sprechen wir von der Ruhe vor dem Sturm, aber dies scheint das 
Gegenteil zu sein. 
Es wird etwas Dramatisches passieren, das als Katalysator für den Sturm dienen 
wird. 
 
Ich habe den Eindruck, dass es sich um einen krassen und unverhohlenen Versuch 
handeln wird, eine weitere Biowaffe auf das Vereinigte Königreich und Amerika, 
vielleicht sogar auf die Welt loszulassen. 
 
Daran werden Politiker auf allerhöchster Ebene beteiligt sein und die Regierungen 
beider Länder stürzen – so groß werden das Entsetzen, die Bestürzung und der 
Abscheu über die Entdeckung dieses Plans sein. Er wird rechtzeitig aufgedeckt 
werden, um ihn zu vereiteln, aber er wird einen riesigen Skandal auslösen. 
Ich sehe, dass der Skandal ausbricht und fast gleichzeitig wird der Herr Seine Macht 
zeigen, indem eine mächtige Welle gerechter Empörung eine ebenso mächtige 
Bewegung des Heiligen Geistes einleitet, die einen wahren Sturm der Erweckung 
über das Vereinigte Königreich und die Welt bringen wird. 
 
Ich sehe, dass dieser Sturm der Erweckung sowohl die Gemeinde als auch das 
Land völlig spaltet und an den Rand ernsthafter Unruhen – manche werden sagen: 
Bürgerkrieg – führt. … 
Die Auswirkungen dieses Sturms auf die Gemeinde werden ebenso dramatisch sein. 
Erweckung unterbricht und spaltet die Gemeinde immer zwischen denen, die sie 
ablehnen, und denen, die sie annehmen und willkommen heißen. 
Diese kommende Zeit wird nicht anders sein, da viele in der Gemeinde jede 
Bewegung Gottes ablehnen werden. Es wird diejenigen geben, die den Heiligen 
Geist und alles, was Er bringt, willkommen heißen, aber ebenso wird es diejenigen 
geben, die Ihn als nicht von Gott, ja sogar als dämonisch erklären und alles, was 
damit zu tun hat, meiden werden. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Es wird eine bittersüße Zeit sein. 
 
Ich habe das Gefühl, dass dieser Skandal und dieser Sturm sehr nahe sind – fast 
unmittelbar bevorstehen. 
Der Sturm ist fast über uns – Gott ist bereit, jetzt zu handeln! 
 
Halte dich fest – es wird eine holprige Fahrt! 
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Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
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