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Erwartet Mich!
„Es geht um Aufbruch Meines Volkes. Jetzt!
Wie in der Passahnacht muss Mein Volk aufbrechen.
Die Götzen stürzen, die Systeme kollabieren, die Throne fallen. Seht ihr es denn
nicht?
Das ganze Theater brennt und in Kürze wird es sein, wie wenn der Dachstuhl und die
Wände einbrechen. Es ist Zeit – höchste Zeit – die Show zu verlassen, die der feind
mit seinen Marionetten abzieht – ja, abzieht. Sein System stellt sich stark da, doch es
ist vor dem unmittelbaren Zusammenbruch.
Meine Propheten haben euch gewarnt in Meinem Auftrag. Sie haben von Sturm,
Tsunami, Erschütterung gesprochen. Von Dunkelheit, Bedrängnis und dem Marsch
durch eine Phase der finsternis.
Geht jetzt raus aus der Show! Glaubt den Marionetten nicht! Werdet nüchtern und
trinkt nicht länger den Zaubertrank der Lüge und Manipulation.
Wie oft soll Ich euch noch warnen? Wie oft soll Ich euch noch sagen, dass es Zeit ist,
eure Herzen auf das auszurichten, was bleibende Sicherheit bietet?
Kommt raus!
Die kommenden Erschütterungen werden euch treffen, die Stürme werden um euch
wehen, die Wellen werden euch bedrängen.
Du musst dein Herz jetzt festmachen in Mir und dein Vertrauen, deine Zukunft, deine
Sicherheit allein auf Mich setzen. Und zwar real. Wer jetzt nicht wirklich seine Beine
auf den Felsen Christus stellt, wird in Schwierigkeiten kommen.
Glaube nicht dem, was die Welt sagt. Glaube nicht das, was sie dich glauben lassen
wollen.
Ihr geht in Turbulenzen, wie ihr sie noch nie erlebt habt.
Macht euch bereit. Macht euch jetzt bereit! Euer Leben wird sich dramatisch ändern.
Denkt nicht, dass es Frieden geben wird. Denkt nicht, dass es wieder normal werden
wird. Denkt nicht, dass das System der deutschsprachigen Länder überleben wird.
Es wird fallen, ja, es fällt bereits.
Bereitmachen für den Auszug heißt:
keinen Schutz mehr von der Welt zu erwarten,
keine Versorgung mehr von der Welt zu erwarten,
keine Sicherheit mehr von der Welt zu erwarten,

keine Leistungen mehr von der Welt zu erwarten, auch nicht, wenn du meinst, dass
du dir diese verdient hast,
keinen Respekt mehr von der Welt zu erwarten,
keine Wertschätzung mehr von der Welt zu erwarten,
keine Wahrheit mehr von der Welt zu erwarten,
keine Würde mehr von der Welt zu erwarten.
Verlasse jetzt die miese Show.
Geht jetzt raus aus dem „Gebäude“. Geht jetzt auf den Felsen des Messias.
Sage nicht: Erstmal abwarten was passiert. Erstmal kommen lassen, dann kann ich
immer noch reagieren. Das war der Fehler der törichten Jungfrauen.
Verlasse dich nicht auf dein Geld, es wird bald kaum noch Wert haben.
Verlasse dich nicht auf deine Arbeit, viele Meiner Kinder werden sie verlieren.
Verlasse dich nicht auf deine Ansprüche, sie sind nur Schall und Rauch.
Verlasse dich nicht auf deine Leistung, dein Können, deine Erfahrung, deine
Position, deinen Erwerb, deinen Besitz…
Verlasse dich auf Mich, auf Mich allein.
Diejenigen, die Mir wirklich folgen, nicht nur mit den Lippen, nicht nur äußerlich,
sondern von ganzem Herzen, werden zum Segen für Zahlreiche werden, zu
Wegweisern, zu Rettungsankern, zu Lichtern, die ihnen den Weg weisen.
Ich will Mein Volk gebrauchen für die größten Dinge, von denen man je hören wird,
für gewaltige Erweise Meiner Kraft, Meiner Gegenwart, Meiner Herrlichkeit.
Doch es sind die, die aufgebrochen sind, als Ich es sagte, die losgezogen sind, als
Ich es sagte, die ihre Position bezogen haben, als Ich es sagte. Es sind diejenigen,
die nicht hinken auf beiden Seiten und die ihre Knie nicht beugen vor dem System
dieser Welt.
Erwartet gewaltige Dunkelheit – und um ein Vielfaches gewaltigere Herrlichkeit.
Erwartet gewaltige Erschütterungen und Zerstörung – und um ein Vielfaches
gewaltigere Erweise Meiner göttlichen Kraft und Macht zu Segen und Aufbau.
Erwartet, dass das, was ihr behauptet zu glauben, wahr wird.
Erwartet eine nie gesehene Ernte.
Erwartet Mich!“

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

