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Warnung: Die Zeit ist spät 
 
„Die Geburtswehen werden stärker und stärker.... und länger und länger.... könnt ihr 
es nicht fühlen? 
Was in Meinen Schriften geschrieben steht, wird sich direkt vor euren Augen erfüllen 
– aber die meisten sehen es nicht! 
 
Die vier Reiter sind am Tor und entfesseln ihre Verwüstung gegen die Welt: 
Hungersnöte, 
Seuchen, 
Krieg, 
Tod – und auch Verfolgung. 
 
Wenn die Zeit zu Ende geht und sich abspult (As time wraps itself up, and winds 
down), frage Ich Meine Kinder: was solltet ihr tun, wie solltet ihr nun leben? Ihr habt 
nicht alle Antworten, aber Ich habe sie! Schaut auf Mich, das Brot des Lebens und 
das lebendige Wasser, und Ich werde euch leiten und euch durch diese Zeiten 
navigieren! 
Kriege werden weitergehen. 
Zerstörung wird kommen. 
Seuchen und Krankheiten werden wieder über die Erde hereinbrechen. 
 
ICH BIN der Leuchtturm. Ich leuchte in der Dunkelheit und rufe all jene, die ihren 
Weg verloren haben, zurück zu Mir, dem Fels aller Zeiten. 
Viele aus Meinem Volk haben sich verirrt, weil sie auf fremde und seltsame Stimmen 
hören, anstatt auf Mich. 
 
Da die Stürme größer und häufiger werden, muss Mein Volk einen sicheren Hafen 
finden, in dem es bleiben kann. Ich rufe sie aus den Stürmen heraus – und in Meinen 
Schutzbereich!“ 
 
Dann aber schrien sie zum HERRN in ihrer Not: und er führte sie heraus aus ihren 
Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille, und es legten sich die Wellen. 
Sie freuten sich, dass es still geworden war, und er führte sie in den ersehnten 
Hafen.  
Psalm 107,28-30 
 
„Viele sind im Begriff, Schiffbruch zu erleiden, weil ihr Fundament in Mir nicht sicher 
ist. Sie werden bei jedem Unglück, das satan ihnen zufügt, hin und her geworfen. Sie 
haben nicht gelernt, standhaft und treu zu bleiben. 



 

 
 
 
 
 
Jetzt ist es an der Zeit, dass sie es lernen, bevor die Wellen über ihre Köpfe 
hereinbrechen und ihren geistlichen Menschen ertränken. 
 
Ich rufe Mein Volk, Meine Auserwählten, diejenigen, die Mir gehorsam sind, in Meine 
Gegenwart zu kommen und in Mir zu bleiben. Zögert nicht, sondern gehorcht schnell 
und hört auf Meine Stimme. Sie ist da, auch wenn ihr sie manchmal nicht hört oder 
wahrnehmt. Geht an diesen besonderen Ort mit Mir, damit wir miteinander 
kommunizieren können. 
 
Warne die Menschen, dass ihre Seelen nicht auf Mein Kommen vorbereitet sind. 
Wenn sie ihr Leben nicht bereinigen und anfangen, in Heiligkeit zu wandeln, wird ihr 
Handeln Konsequenzen haben. Ich komme für eine reine Braut, die untadelig vor Mir 
ist, die ihre Sünden bekannt hat, deren Herz Mir allein gewidmet ist. 
Nicht ihrem Ehepartner. 
Nicht ihren Kindern. 
Nicht ihrer eigenen Begierde.  
 
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig;  
Matthäus 10,37 
 
Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo 
der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf 
das, was auf der Erde ist! Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit 
dem Christus in Gott.  
Kolosser 3,1-3 
 
Die Zeit tickt, denn die Zeit bleibt nicht stehen! Jeder Tag, der vergeht, bringt euch 
der Ewigkeit näher ... der Ewigkeit mit Mir, oder der Ewigkeit im Feuersee. 
 
Eure Entscheidungen sind wichtig, nehmt sie nicht auf die leichte Schulter. Es gibt 
viele, die das getan haben und die nicht mehr in der Lage sind, das Ergebnis zu 
ändern. Eines Tages wird es keine Wahl mehr geben, und euer Schicksal wird für 
immer besiegelt ... es gibt keine Möglichkeit der Wiederholung. 
 
Nehmt euch Zeit, um euer Leben mit Mir neu zu bewerten. Prüft es sorgfältig, nehmt 
die Zeit, die euch noch bleibt, nicht als selbstverständlich – das ist eine Falle des 
feindes, satans, der die Menschen in Selbstgefälligkeit einlullt, und ihnen vorgaukelt, 
sie hätten alle Zeit der Welt, um die Dinge irgendwann geistlich in Ordnung zu 
bringen. Das ist eine Lüge, eine Täuschung und eine Falle. 
Wenn euer letzter Atemzug kommt, seid euch sicher, dass ihr mit Mir im Reinen seid 
und weder eure Zeit noch eure Talente vergeudet habt! 
 



 

 
 
 
 
 
Dies ist ein Aufruf, euch selbst sorgfältig, wahrhaftig und aufrichtig zu prüfen. Bittet 
Meinen Heiligen Geist, euch zu helfen, damit ihr klar hören könnt! 
Vergebung ist der Schlüssel in dieser Stunde! Lasst jetzt alle Bitterkeit und alle 
Feindseligkeit los! Schließt alle Türen zum feind. Lasst keine Eifersucht und keinen 
Hass mehr aufkommen! Lasst die Freude des HERRN eure Stärke sein! 
 
Die Stunde ist spät. Wartet nicht! 
 
Euer Retter und König, 
Jesus, Jeschua!“ 
 
Dann wartete ich und hörte diese Worte wieder und wieder, bis ich sie aufschrieb: 
„Die Zeit ist spät!“ 
 
Dann hörte ich:  
„Hört Meine Stimme! Hört genau hin! 
Ich spreche zu allen, die hören wollen! Dies ist ein S.O.S.-Moment!“ 
 
 
 
Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht 
schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes: gegen die, welche gefallen sind, 
Strenge; gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst; sonst wirst auch 
du herausgeschnitten werden.  
Römer 11,21-22 
 
Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt <schon> an dem Tag, als ich sie 
aus dem Land Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, früh mich aufmachend und 
bezeugend, indem ich sprach: Hört auf meine Stimme! Aber sie haben nicht gehört 
und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie lebten alle in der Verstocktheit ihres bösen 
Herzens. Und ich brachte über sie alle Worte dieses Bundes, den ich zu befolgen 
gebot und den sie nicht befolgt haben. Und der HERR sprach zu mir: Es hat sich eine 
Verschwörung gefunden unter den Männern von Juda und unter den Bewohnern von 
Jerusalem. Sie sind zurückgekehrt zu den Sünden der Väter vor ihnen, die sich 
<auch schon> geweigert hatten, auf meine Worte zu hören. So sind <auch> sie 
anderen Göttern nachgelaufen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus 
Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. 
Darum, so spricht der HERR: Siehe, ich bringe Unheil über sie, dem sie nicht 
entgehen können, und sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde nicht auf 
sie hören. Und die Städte von Juda und die Bewohner von Jerusalem werden 
hingehen und zu den Göttern um Hilfe schreien, denen sie Rauchopfer dargebracht 
haben; aber die werden sie nicht retten zur Zeit ihres Unglücks.  
Jeremia 11,7-12 



 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 


