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Ihr werdet staunen über das, was geschieht 
 
Ich frage Ruach ha Kodesch, was Er mir über 2023 mitteilen möchte. Da sehe ich 
Bildschirme – vom PC, am Fernseher, auf Handys, an Hauswänden, überall... 
 
Immer schneller laufen in Textstreifen sogenannte Nachrichten des Weltgeschehens 
über den Bildschirm. Dazu passend Fotos, Bilder im Hintergrund. Schneller, 
herausfordernder, ängstigender, drohender, voller Anordnungen und sogar 
staatlicher Befehle.  
Drumherum sehe ich finsternis: dunkle oder abgedunkelten Räume, verdeckte Sonne 
draußen, sogar dunkle Nebelschwaden in der Nacht, die Mond und Sterne 
verblassen lassen. Das alles bewirkt, dass tiefe Depression und Resignation die 
Menschen zu lähmen scheint. Ich sehe kaum Bewegung unter ihnen, Aktionen oder 
kreative Ideen. Wie ferngesteuert bewegen sie sich scheinbar emotionslos durch den 
Tag.  
 
Ich bin nur Zuschauer dieser Situation und merke dennoch, dass mich dieser Geist 
der Furcht ergreifen will, lähmen will. Gefühle der Angst wollen sich wie ein Schleier 
über mich legen. Ich will mich darum diesem Szenario entziehen. Das gelingt mir 
nicht, denn um mich herum wimmelt es von Bildschirmen und dröhnen harte laute 
Stimmen durch Lautsprecher. Die Bilder, die ich nicht sehen wollte, prägen sich mir 
ein und wollen Besitz von mir ergreifen. Da verstehe ich plötzlich, wie real und 
rettend Gottes Wort wirklich für die vor uns liegende Zeit ist. Die einzige Rettung 
finde ich im Herrn, in Jahwe, in Ruach ha Kodesch und in Jeshua ha Maschiach! Ich 
spreche hörbar: „Jeshua, danke für Deine Rettung, Deine Zusagen, Deinen Schutz.“ 
 
Da sehe ich erneut die Bildschirme mit den Textstreifen der Weltinfos.  
„Schau mit Mir hin, lese Meine Nachrichten!“ höre ich.  
 
Da entdecke ich in leuchtenden Farben entgegengesetzt laufende Textstreifen, 
welche einzig und allein das unverfälschte Wort Gottes weitergeben: Wahrheiten für 
diese Zeit, welche die Lügen aufdecken, entlarven oder kraftlos erscheinen lassen. 
 
Ich kann jeweils die Daten der Nachrichten erkennen, die ab 2023 sehr bald 
schneller und heftiger werden und eine Schreckensnachricht nach der andern 
berichten.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Die erste gute Nachricht der Wahrheit lautet: 
„Ich habe dir nicht den Geist der Furcht, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit 
geschenkt.“ 
Weitere lauten: 
„Ich bin Jahwe Jireh, dein Versorger.“ 
„Ich bin Jahwe Rapha, dein Arzt.“ 
„Ich bin Ruach Ha Kodesch, dein Helfer, Tröster und Begleiter.“  
„Ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
„Ich bin Jeshua, dein Erlöser und dein Erretter!“ 
 
Ich merke, dass während ich die Worte der Wahrheit lese, um mich herum Licht die 
finsternis verdrängt. Ich bin ermutigt und gestärkt in Jahwe und durch Seine Worte. 
 
Da höre ich: 
„Ihr wollt wissen, was das Jahr 2023 bringt? Von Mir wollt ihr es wissen? Das, was in 
und mit der Welt geschieht, mit eurem Land? Das werdet ihr, wenn es an der Zeit ist, 
früh genug wissen!  
Ihr wisst es eigentlich bereits, denn ihr kennt Meine Worte durch die Propheten, die 
Aussagen Jeshuas. Die Zeichen der Zeit wisst ihr einzuordnen. Und dennoch, hört, 
hört genau hin, wenn Ich euch sage: 
 
Vertraut mir allein! Fürchtet euch nicht, denn es kommt eine Zeit, die euch das 
Fürchten lehren will. Ich bin euer Lehrmeister und lehre euch Gottesfurcht!  
Sucht Rettung allein in Mir, es werden viele falsche Christusse aufstehen, die sich als 
Gott bezeichnen. Allein Jeshua, im Fleisch geboren durch die Jungfrau Maria, ist 
eure Rettung.  
 
Stellt euch allein auf Meine Wahrheit, nicht nur auf Zeichen und Wunder. Denn der 
Antichrist will euch mit Zeichen und Wundern verführen.  
 
Was bringt 2023? Es ist für euch, die ihr Mir nachfolgt, eine Zeit der Prüfung und 
Bedrängnis, die intensiv, aber kurz ist. Bleibt ihr Mir treu? Folgt ihr gehorsam Meinen 
Anweisungen? Bleibt ihr in der Liebe untereinander? Ja!, spreche Ich euch zu! In Mir 
und mit Mir werdet ihr als Überwinder durch diese Zeit der Bedrängnis gehen! In 
Meiner Überwinderkraft!  
Auch ihr werdet Zeichen und Wunder bewirken und sehen, aber durch Mich und 
Meine Allmacht. Ihr werdet dringend den Geist der Unterscheidung brauchen. Bittet 
darum und Ich werde euch damit ausstatten!  
 
Ihr braucht die Freude in Mir als eure Stärke! Bittet darum und Ich werde sie euch 
geben, eine Freude, die Mir in Allem Lobpreis gibt und Meinen Namen ehrt. Denn Ich 
sehe euch bereits als Überwinder. Ihr, die ihr mit Tränen gesät, werdet mit Freuden 
ernten. Ich sehe bereits die große Ernte.  



 

 
 
 
 
 
 
Ich sehe das Jahr 2023, ein Jahr der Prüfung und Läuterung, der Gnade und des 
Gerichts, der Wahrheit, die Ich aufrichten werde! Der Kampf um die Gedanken, Ich 
werde ihn gewinnen. Denn Ich bringe durch Offenbarung göttliche Erkenntnis. Wie 
Wasser wird sie euer Land überfluten. Falsche Gedankengebäude werden zerstört 
und Mein Tempel wird neu gebaut in eurem Land. Meine Braut wird zubereitet ohne 
Falten und Runzeln, denn die Hochzeit Meines Sohnes Jeshua steht bevor!  
Ich könnte euch noch mehr mitteilen. Doch wartet, erwartet Mich als Retter und ihr 
werdet staunen über das, was geschieht!  
Freut euch auf das kommende Jahr und abermals sage Ich: Freuet euch!“ 
 
P.S. 
Ich sehe und höre noch: 
„Ihr könnt dem nicht ausweichen. Ihr sollt euch nicht verstecken. Ihr geht mitten 
hindurch, mutig und stark. Denn ihr wisst: Ich teile für euch das Meer, Ich stelle euch 
feurige Kriegswagen und Engelsheere zur Verfügung. Ich beherrsche das All, das 
Wetter, die tiefste finsternis.  
Ich rette und ihr werdet retten.  
Ich liebe und ihr werdet lieben!  
Ich siege und ihr werdet siegen!  
Steht auf und werdet Licht, denn Mein Licht geht auf über euch!  
Ihr werdet stehen, standhaft und siegreich in Jahwe, euren Blick auf Jeshua 
gerichtet!“ 
 
 
Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und 
unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch 
Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich 
seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr 
euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche 
Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren 
und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer 
gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an 
dem Christus für alle sichtbar kommt. denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures 
Glaubens erreichen werdet: die Rettung für alle Ewigkeit. 
1.Petrus 1,4-7, 9 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
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 
 
 


