GOTT
EUROPA
und das deutschsprachige

Ein prophetischer Wegweiser

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen,
dann seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.
Lukas 21,28

Ein prophetischer Wegweiser für Christen
Viele Christen erwarten vor der Wiederkunft Jesu eine große Ernte für das
Reich Gottes. Sie rechnen mit einer Erweckung der Christenheit, einer großen
Ausgießung des Heiligen Geistes, einer Welle von Bekehrungen, übernatürlichen
Kraftwirkungen wie zur Zeit der Urgemeinde, einer gewaltigen Freisetzung von
Zeichen und Wundern, großen Menschenscharen, die Jesus als ihren Herrn und
Retter annehmen u. v. m.
Neben verschiedenen biblischen Hinweisen darauf1 finden wir die Zusage der
Ernte im Gleichnis des Unkrauts unter dem Weizen:
Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde
ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in
Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber sammelt in meine Scheune!
Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die
Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut
zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung
des Zeitalters sein. (Matthäus 13,30+39-40)
Dieses Gleichnis spricht davon, dass eine große Ernte und die Trennung von
Weizen und Unkraut am Ende des Zeitalters stattfinden wird. Dies geschieht
zeitgleich, parallel, nebeneinander. Es kommt zur Trennung von Gut und Böse,
Licht und Dunkelheit, dem immer deutlicher hervortretenden Reich Gottes und
dem immer offenkundigeren Reich der Welt unter der Herrschaft des teufels.
Die prophetischen Aussagen, die in die Richtung dieser endzeitlichen Ernte
deuten, verdichten sich seit einigen Jahren drastisch, denn gemäß Amos 3,7 tut
der Herr nichts, ohne es seinen Knechten, den Propheten, zuvor zu offenbaren.

Ein wichtiger Hinweis
Jesus selbst antwortet auf die Frage Seiner Jünger: Was ist das Zeichen Deiner
Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? …
Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht!
Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich
Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden
Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der
Wehen … Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf
dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das
Ende kommen. (Matthäus 24,3-14)
1 Mehr dazu findest du in unserem Videobeitrag „Die endzeitliche Erweckung“
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Das einzig verlässliche Zeichen, dass Jesu Wiederkunft tatsächlich kurz bevorsteht, sind keinesfalls die negativen Berichte aus aller Welt, sind nicht Kriege,
internationale Unruhen, Hungersnöte, Seuchen, Katastrophen, Erdbeben,
Verfolgung oder falsche Heilsbringer; sondern wenn das Evangelium des Reiches
Gottes überall (!) auf der Erde gepredigt wird, allen Nationen zum Zeugnis, erst
dann – und wirklich erst dann – steht das Ende dieses Zeitalters bevor.
Die Vollzahl der Nationen (Römer 11,25) muss zunächst als Ernte in „Gottes
Scheunen“ hineingebracht werden, bevor der Herr in all Seiner Herrlichkeit
wiederkommen wird. Vor Jesu Wiederkunft kommt die weltweite Evangelisation. Evangelisation bedeutet Ausbreitung des Herrschaftsbereiches Gottes.
Menschen werden gerettet und beginnen ein Leben unter der Herrschaft und
Autorität Gottes; sie kommen von der Finsternis ins Licht.
Für die meisten Christen ist mit Evangelium die Botschaft der Errettung, der
Erlösung, des Heils in Jesus Christus verbunden. Und das ist auch völlig richtig.
Aber die Bezeichnung „Evangelium des Reiches“ geht nach unserem Verständnis noch darüber hinaus. Es ist die gute Botschaft des immer stärker hereinbrechenden Herrschaftsbereiches Gottes, ganz real auf dieser Erde in Raum und Zeit.
Als Nachfolger Jesu tun wir das, wozu wir vom Herrn beauftragt wurden.
Wir arbeiten aktiv und hingegeben an der Umsetzung des Missionsbefehls. Es ist
der Lebensstil des Reiches Gottes, so wie ihn uns die Evangelien und die Apostelgeschichte berichten. Es ist reale Jüngerschaft „in Erweisung des Geistes und der
Kraft“. Dieses entscheidende endzeitliche Zeugnis des Evangeliums des Reiches
haben viele Nationen – einschließlich der deutschsprachigen Länder – noch
nicht gesehen. Doch das wird sich ändern …
Eine kleine Auswahl der prophetischen Hinweise, Bilder und Visionen zum
kommenden Wirken Gottes – vor allem auch in Mitteleuropa – geben wir dir
in dieser Broschüre weiter.
Gott hat mehr für dich!
Sigrid und Martin Baron
Das Volk, das im Dunkel lebt,
sieht ein großes Licht.
Die im Land der Finsternis wohnen,
Licht leuchtet über ihnen.
Du vermehrst den Jubel,
du machst die Freude groß.
Sie freuen sich vor dir,
wie man sich freut in der Ernte, …
Jesaja 9,1-2

Bevor das Ende kommt, kommt die Ernte
Martin Baron
„Ich, Gott der Herr, euer Herr, sage euch … Ich werde nicht gemäß eurer Lehre,
menschlicher Erkenntnis [oder] einem theologischen Konzept die Zeit der Geburt
und des Hervorkommens Meines Königreiches gestalten. Menschliche Erkenntnis
ist Stückwerk. Ich werde außerordentlich komplex handeln in den vor euch liegenden Monaten und Jahren. Vielschichtig, unerklärlich, göttlich.
Ich werde Hunderte von Millionen Menschen zu Mir ziehen – und habe schon
damit begonnen. Im Geist sind gewaltige Schlachten geschlagen worden und
Dinge werden sich schnell dramatisch verändern …
Wenn das Licht kommt, die Sonne aufgeht, werden die Schatten schärfer. Dunkelheit wird erkennbar. Das steht euch bevor. Licht und Dunkelheit. Licht und Finsternis. Licht und Schatten. Beides! Parallel! Nebeneinander! Sich ausschließend!
Sich begrenzend! Sich bekämpfend!
Wichtig ist, dass du jetzt fokussiert bleibst auf Mich, Mein Wort liest, Mich im
Lobpreis erhebst, der Angst widerstehst, für andere Menschen da bist und dich in
Position bringst.
Höre: Es kommen Erschütterungen nach Europa. Die EU wird zerfallen, Länder
werden unregierbar werden, der Euro wird abgeschafft, Regierungen werden bloßgestellt, Skandale über Skandale über Skandale werden durch die Medien gehen.
Weil Licht kommt, weil Klarheit kommt, weil Wahrheit kommt. Was im Geheimen
verhandelt wird, wird von den Dächern verkündet. Den Menschen werden die
Ohren gellen, weil sie erfahren, wie sie in der Dunkelheit betrogen worden sind,
verführt worden sind, hintergangen worden sind.
Die Pläne des feindes werden nicht zustande kommen. Denn Ich sende Meinen
hellen Sonnenaufgang – und er ist schon über dem Horizont. Es wird dem feind
nicht gelingen, die Menschen in Dunkelheit zu halten, in den Gefängnissen von
Materialismus, Humanismus, Rationalismus, Politik, Armut, Schulden, Krankheit,
Arbeit, schlechten Beziehungen und so vielem mehr. Gefängnistüren springen auf.
Die Wächter der Finsternis fliehen. Licht flutet.
Bevor das Ende kommt, kommt die Ernte.
Bevor das Ende kommt, kommt das Zeugnis des Reiches Gottes.
Bevor das Ende kommt, kommt das Licht.
Viele Meiner Kinder glauben nicht.
Doch sie werden es sehen und Zweifler werden zu mächtigen
Verkündigern der Wahrheit werden.
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Die ganze Welt wird sehen,
wie Deutschland
vor Jesus Christus
die Knie beugt!

Unentschlossene werden in Kraft vorangehen von Sieg zu Sieg.
Schwache werden Taten voller Kraft ausführen.
Jetzt Kranke werden Tausenden Heilung bringen.
Jetzt von dämonen Geplagte werden Tausenden Befreiung bringen.
Jetzt Arme werden Tausenden Versorgung bringen.
Jetzt Vergessene werden bekannt sein als Sprachrohre für Jahwe Zebaoth.
Über Jahrhunderte hat satan versucht, die Berufung und Bestimmung der Menschen des deutschsprachigen Europas zu rauben, sie zu pervertieren, zu nullifizieren, für seine Zwecke zu missbrauchen. Doch Meine Diener, Mein Volk, Meine
Beter, Meine Kinder haben lange genug zu Mir um Mein Eingreifen geschrien.
Erhebt eure Häupter, denn die Stunde eurer Erlösung naht. Erhebt eure Häupter,
denn Mein Licht kommt. Erhebt eure Häupter, denn zustande kommt der
Ratschluss des Herrn – auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und
überall, wo Mein Volk wohnt.
Was ihr heute tun könnt: Betet für Weisheit, für Kraft, für Klarheit, für den richtigen
Fokus. Betet für gute Leiter, für solche, die wissen, wie man kämpft. Betet für alles,
was ihr benötigt, für euren persönlichen Dienst, eure Arbeit in der Ernte. Für alles.
Bittet groß! Bittet ernstlich!
Für jedes Meiner Kinder gilt: Ich will dich gebrauchen. Dich! Egal, wie du von dir
denkst. Du sollst Mein Bote, Mein Zeuge sein. Mein Gesandter. Mein Erntearbeiter.
Bete für deinen Dienst, deine Arbeit in den vor dir liegenden Jahren. Es gibt
großen Lohn zu erlangen.
Erneut frage Ich: Wen soll Ich senden, wer will Mein Bote sein?
Erneut sage Ich: Bittet, dass Ich Arbeiter in die Ernte sende.
Bete, dass Ich dich in die Ernte sende.
Volk Gottes in Europa: Die größte Stunde liegt vor dir.
Mach dich bereit.“
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Ein Wort speziell für den deutschsprachigen Raum
Reinhard Hirtler
Ich sehe, wie der Herr etwas ganz Außergewöhnliches dabei ist zu tun. Ich sehe,
wie der deutschsprachige Raum in Europa sich danach gesehnt hat, ein siegreiches und überwindendes Christenleben zu leben. Und ich sehe, wie so viel
Schutt und Asche da ist, überall ist Schutt und Asche, auch unter den Christen.
Viele Christen fühlen sich verletzt, missverstanden, verlassen.
Ich spüre, wie der Herr sagen möchte: „Viele Meiner Kinder fühlen sich von Mir
verlassen.“ Und ich sehe, da ist Schutt und Asche, Schutt und Asche und Scherben. Und ich sehe, wie aus diesem Schutt und Asche heraus, wie ein Phönix aus
der Asche, steht eine Gemeinde auf, die stark und die siegreich ist und die völlig
auf den Herrn vertraut.
Der Herr möchte Europa sagen, und vor allem dem deutschsprachigen Raum in
Europa: „Meine Gemeinde ist dabei aufzustehen. Eine Gemeinde, die mitten aus
Schutt und Asche aufsteht, eine siegreiche Gemeinde, eine Gemeinde, die geläutert wurde durch viele Dinge, durch die sie hindurchgegangen ist. Eine Gemeinde,
die im kindlichen Glauben auf das vertraut, was Ich bereits vollbracht habe und
Ich gesagt und gesprochen habe.“
Und ich sehe, wie im deutschsprachigen Raum in Europa
Verbindungen und Verknüpfungen kommen, die übernatürlich sind. Ich sehe, wie bereits in den nächsten Wochen und
Jesaja 43,19
auch in den nächsten Monaten … übernatürlich Verknüpfungen kommen, wie Gott Netzwerke schenken wird, die nicht von Menschen
geschaffen wurden, so wie sie in der Vergangenheit gewesen sind, sondern die
von Gott geschaffen wurden. Ich sehe, wie der Heilige Geist Verknüpfungen und
Verbindungen macht im deutschsprachigen Raum. Diese werden sich plötzlich
so verknüpfen und so vereinigen, sie werden zueinander finden, ohne dass sie einander gesucht haben. Es werden Heilig-Geist-Verbindungen sein und diese werden
so eine starke Einheit hervorbringen. …
Siehe Ich schaffe
etwas Neues …

Und in dieser Einheit werden die Kinder Gottes im deutschsprachigen Raum
plötzlich die gleichen Dinge vom Herrn vom Himmel her hören. Es werden
plötzlich Leute die gleichen Träume haben und der Herr wird verbinden und
verknüpfen. Und aus dieser neuen Einheit, die entsteht, wird ein kräftiges, machtvolles Volk Gottes aufstehen, verbunden in Einheit. Nicht verbunden durch große
Namen, nicht verbunden durch Denominationen, und nicht verbunden von
menschlichen Leitern, sondern verbunden vom Heiligen Geist allein. Und diese
werden aufstehen und werden gemeinsam große Dinge im deutschsprachigen
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Raum vollbringen. Ich sehe tausende Bekehrungen, zigtausende Bekehrungen
im deutschsprachigen Raum, und der Herr möchte sagen: „Macht Euch bereit.
Macht Euch bereit für die Ernte!“
Viele, viele Christen sind enttäuscht. Ich spüre in meinem Herzen so stark: Viele
Menschen im deutschsprachigen Raum sind zutiefst enttäuscht. Aber der Herr
sagt: „Schüttle die Enttäuschung ab und mach dich bereit für die Ernte. Mach
dich bereit, dass Ich dich verwenden kann in der Ernte. Trau Mir und gib dich Mir
hin. Lasse los die Dinge, die dich zurückgehalten haben, lasse sie jetzt einfach los.
Mach dich bereit für die Ernte!“
Ich sehe, wie Leute aufstehen werden, die selbst nicht mehr geglaubt haben, dass
sie jemals vom Herrn großartig verwendet werden könnten, aber sie haben ein
tiefes Schreien in ihrem Herzen, genau jetzt, wo ich das Wort weitergebe, da wird
es in deinem Herzen zu brennen beginnen. Ich sehe Flammen, die im Herzen sind,
ganz klein, im ganzen deutschsprachigen Raum sehe ich viele kleine Flämmchen. Viele, viele kleine Feuerflämmchen im Herzen von tausenden Christen.
Das sind nicht große, lodernde Feuer, sondern ganz kleine Flämmchen. Das sind
Christen, die noch ein kleines Flämmchen sich bewahrt haben und die sagen:
„Herr Jesus, ich glaub zwar nicht mehr, dass Du mich noch großartig verwenden
kannst, aber wenn Du etwas tun kannst durch mich, hier bin ich, verwende mich.“
Und dieser einfache Herzensschrei der Hingabe, vom Herrn verwendet zu werden,
wird diese kleinen Flämmchen mit anderen kleinen Flämmchen verbinden und es
wird zu einem lodernden Feuer werden im deutschsprachigen Raum.
Und die Erweckung des Feuers Gottes wird brennen und die Ernte von vielen,
vielen Menschen wird uns gegeben werden.

7

So höre, Mein Volk in Deutschland und in den umgebenden Nationen! Die
Erschütterung, die gerade begonnen hat, wird weitergehen. Ich, Gott der Herr,
habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Gemeinden werden erschüttert werden, Dienste werden erschüttert
werden, Städte werden erschüttert werden, Firmen werden erschüttert werden,
gesellschaftliche Systeme aller Art werden erschüttert werden, das politische
System wird erschüttert werden. Es werden Wellen und Wellen von Erschütterung
über diese Nation gehen und über den ganzen Kontinent. Sehr vieles, was momentan stolz dasteht und die Stimme erhebt, wird komplett fallen. Menschen, die jetzt
groß dastehen und meinen, sie können dem ganzen Volk sagen, was zu tun und zu
lassen ist, werden plötzlich weggenommen werden. Es werden Wellen von Offenbarung, von Entdeckung, von Licht über die gesellschaftlichen Systeme gehen.
Dinge, die heute gut versteckt sind, dass kein Mensch sie finden kann, werden im
Öffentlichen verhandelt werden.

Wort an das Volk Gottes in Deutschland
Martin Baron
„Meine Propheten waren oft unscheinbare Männer und Frauen. Es waren Leute,
die die Welt normalerweise übersehen hätte, die Ich aber berufen und eingesetzt
habe und sie standen auf und verkündeten Mein Wort und das möchte Ich, dass
du es auch tust. Ich möchte, dass du folgendes Wort an Mein Volk in Deutschland
weitergibst:
Hört, ihr Söhne und Töchter Gottes in Deutschland. Hört, was derjenige, der auf dem
Thron sitzt, euch zu sagen hat. Und achtet dieses Wort nicht gering, auch wenn ihr
meint, dass ihr euch darüber erheben könnt, weil es nach eurem jetzigen Erkenntnisstand unrealistisch klingt oder überzogen ist oder euch an Wunschdenken erinnert.
So seid euch gewiss, dass Ich, der Herr der Herren und der König der Könige,
das tun will und das tun werde, was Ich verheißen habe. Meine Propheten haben
euch verkündet, dass es große Veränderung geben wird, dass es eine gewaltige,
dramatische, nicht aufzuhaltende Welle von Veränderung geben wird, die über
Europa hereinbricht. Sie wurde als Welle der Erweckung, als Ausgießung des
Heiligen Geistes, als voranmarschierende Engelsarmeen, als Invasion des Himmels,
als Zusammenbrechen der Wolke der Finsternis über der Nation und über Europa
bezeichnet. Propheten haben es als Tsunami gesehen, als einen Staudamm, der
zusammenbricht, als den aufgehenden hellen Morgen. Sie haben es gesehen im
Voranmarschieren von gewaltigen Engelsheeren in der geistlichen Dimension.
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Es werden Veränderungen kommen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Die
Medien werden ein Werkzeug in Meiner Hand sein. Festgefügte Systeme, die
momentan unveränderlich scheinen, stolz und wie ein Bollwerk, wie eine Festung,
werden urplötzlich weggenommen sein und das, was heute noch unmöglich zu
sein scheint, wird morgen möglich. Die Medien werden gegenseitig Dinge ans
Licht bringen. Ich werde Menschen berufen, die Wahrheit verkündigen – in den
Medien, in der Politik, in der Wirtschaft und in jedem Bereich, den es in diesem
Land gibt. Ich werde die Agenten des feindes urplötzlich wegnehmen und Menschen in ihre Position bringen, die Ich schon lange vorbereitet habe und die von
Mir positioniert wurden für die kommende Zeit.
Auch wenn das, was momentan läuft, vom feind initiiert ist – Ich werde es gebrauchen. Ich werde es verwenden und diese Nation und ganz Europa wird eine
Phase erleben, wie sie kein Zukunftsforscher sich jemals hätte ausdenken können.
Es ist die Phase, die Propheten vorhergesagt haben. Es ist eine Phase, in der Ich
Meinen Geist ausgießen werde. Es ist eine Phase, wo Dinge, die über viele Jahre
und Jahrzehnte unmöglich waren, urplötzlich geschehen. Zeichen, Heilungen,
Wunder, gewaltige Krafttaten. Es ist eine Zeit, in der man in jedem gesellschaftlichen Bereich Hochachtung und Ehrfurcht vor dem hat, was Ich tun werde. Es ist
eine Zeit, wo in jeder Straße, jedem Wohnblock, jedem Dorf das Wirken Gottes das
Hauptthema sein wird.
Meinst du, das ist zu viel für Mich? Meinst du, das ist unrealistisch? …
Die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland das Knie vor Jesus Christus beugt.
Es sieht unmöglich aus? Eure Lebensumstände in den nächsten Monaten sehen
auch unmöglich aus. Niemand hätte sie noch vor einem halben Jahr euch vorhersagen können, außer Propheten, die verlacht worden sind und über die man
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die Nase gerümpft hat. Sie sagten Veränderung voraus, wo keine Veränderung
zu sehen war. Sie sagten geistliche Erschütterung voraus, wo es nach keinerlei
Erschütterung aussah. Doch selbst manche Menschen in dieser Welt waren sensibler für die Veränderungen, die kommen, als große Teile Meines Volkes. …
Aber du, der du dieses Wort liest oder hörst, musst für dich ganz persönlich entscheiden: Wo willst du stehen? Willst du Teil einer ungeahnten Bewegung Gottes
in den kommenden Jahren in Europa sein? Wenn ja, wenn du Mir dein Leben neu
gibst, wenn du dich anschließt, wenn du dich hingibst dem, was Ich tun werde,
wird sich dein Leben dramatisch verändern. Es wird herausfordernd sein, es wird
manchmal bedrohlich sein, aber es wird voller Herrlichkeit sein, wie zur Zeit der
Urgemeinde.
Es kommt der Zeitpunkt, da wird in Veranstaltungen jede Person befreit, jede Person geheilt, die anwesend ist. Es kommen Veranstaltungen, da wird jede Person,
die anwesend ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es kommen Veranstaltungen, die Ich durch Meinen Geist komplett übernehmen werde und die ausschließlich unter der Leitung Gottes stehen, Meiner Leitung, Meiner Führung. Es kommen
Veranstaltungen, in die sich Nichtchristen nicht hineintrauen werden, weil sie
erschüttert sind von dem, was dort an Gegenwart und Herrlichkeit und Heiligkeit
Gottes erlebbar ist. Die Taten der Apostelgeschichte werden bei Weitem übertroffen werden.
Deshalb Meine Aufforderung an Mein Volk:
Macht euch bereit! Stellt euch Mir zur Verfügung!
Seid bereit, in etwas komplett Neues hineinzugehen und bewährte Dinge, die in der Vergangenheit
funktioniert haben, hinter euch zu lassen! Seid
bereit, im Übernatürlichen gebraucht zu werden!
Seid bereit, den Preis zu bezahlen!

Denn ich will nicht,
Brüder, dass euch dieses
Geheimnis unbekannt sei …
Verstockung ist Israel zum
Teil widerfahren, bis die
Vollzahl der Nationen
hineingekommen sein wird.
Römer 11,25

Ich werde einen Hunger und ein Verlangen nach den Dingen Gottes in diese
Nation und die umliegenden Länder senden, die für euch extrem herausfordernd
sein werden. Menschen werden kommen – viele Menschen. Sie wollen Rechenschaft von dir, sie wollen Lehre von dir, sie wollen die Krafttaten Gottes durch dich
erleben, sie wollen, dass du sie in die Wege des Geistes führst. Bist du dazu bereit?
Bist du dazu ausgerüstet?
Das Leben wird sich dramatisch verändern.
Mein Volk – eine schreckensbringende Herrlichkeit für das Reich der Finsternis.
Mein Volk, bist du dabei?
Die größte Stunde liegt vor dir.“
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Eine Bewegung der Reformer
Cindy Jacobs
Die Erschütterungen werden weitergehen, wo das Schwert des Herrn jahrhundertealte Finsternis über Nationen durchdringen wird. Einige Nationen werden
große Erschütterungen und Tumulte erleben. …
Ekklesia – steh auf: Netzwerke von Reich-Gottes-Verbindungen tauchen auf und
erheben gezielt die Stimme der Hoffnung. Viele werden von ihren Kanzeln und an
Konferenzen über Ekklesia lehren und die Menschen inspirieren, aufzustehen und
sich als „Herausgerufene“ zu verstehen. Auf der Ekklesia wird eine starke Salbung
sein, Tore und Mauern des feindes einzureißen. Wenn wir treu sind und als diese
Stimme der Hoffnung in die Gesellschaft hinausgehen, werden dadurch alte,
korrupte Systeme demontiert und erschüttert. Volkswirtschaften ganzer Länder
werden erschüttert, weil sie sich Veränderung widersetzten und ihre Völker
gebunden hielten. Korrupte Einzelpersonen, welche sich geschützt und mit ihren
Betrügereien und Einschüchterungen sicher fühlten, werden eine Enthüllung nach
der anderen erleben. …
Kraft des Heiligen Geistes wird in neuen, frischen Wegen ausgegossen und wird
durch Junge und Alte manifestiert. Bisher sind Wunder scheinbar nur sporadisch
geschehen. Das wird sich dramatisch verändern. Manch kreative Wunderwirkungen werden in hunderten Kirchen auf der ganzen Welt sichtbar sein. Die Gebete
von jahrhundertealten Kirchen für eine erneuerte Bewegung des Heiligen Geistes
werden erhört. Es ist Zeit für ein neues Pfingsten! … Vor uns liegt die größte Ernte
von Seelen, welche diese Erde je gesehen hat. Hunderttausende werden gerettet. …
Viele, viele Menschen werden über die Notwendigkeit von Gesellschaftsreformen
sprechen und wünschen sich, Reformer zu sein. Junge Menschen werden sich
zu Bewegungen zusammenschließen, welche eine Leidenschaft hervorbringen,
in allen Bereichen von Kultur und Gesellschaft Reform zu erleben. Dies wird die
Grundlage für die größte Geistausgießung und Erweckung legen, welche die
Welt je gesehen hat. Nationen werden eine Reformation erleben, die das bisher
noch nie erfahren hatten. … Auf Deutschland und Frankreich wird diese Bewegung tiefgreifenden Einfluss haben. … In dieser Reformation werden die Sozialen
Medien die Gutenbergpresse sein.
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Die Tür zum Reich
Rick Joyner
Es spricht vieles dafür, dass die Welt niemals so viele Probleme hatte und von so
vielen Gefahren umgeben war, wie es jetzt der Fall ist. … Während die Systeme
dieser Welt auseinanderbrechen, werden die Arbeiter in Seinem Reich mit dessen
Aufbau beschäftigt sein. Je weiter wir in dieser Zeit fortschreiten, desto größer
wird die Diskrepanz sein zwischen denen, die Ihm gehorchen, und denen, die
das nicht tun. Der Lohn des Gehorsams und die Folgen des Ungehorsams werden
immer deutlicher und treffen immer schneller ein, je mehr wir uns dem Ende
dieses Zeitalters nähern, dem Anbruch des Tages des Herrn. …
Alle Götzen der Menschen – alles, in was die Menschen ihr Vertrauen gesetzt haben
anstatt in Gott, wird zerstört werden. Nur das, was auf dem Felsen der gehörten
und befolgten Worte Gottes gebaut wurde, wird Bestand haben. Wir wollen jedoch
nicht nur für uns selbst auf dem Felsen bauen, sondern auch in der Lage sein,
andere aus dem Treibsand zu ziehen. Der Herr sagte, dass die Ernte das Ende der
Welt ist (siehe Matthäus 13,39), weil mehr in dieser Zeit zu Ihm kommen werden
als in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte zusammengerechnet. …
Die kommenden Veränderungen sind vom Herrn und bewegen sich in Seine
Richtung. Sie bereiten Sein Volk auf das größte Wirken des Heiligen Geistes in der
Geschichte der Menschheit vor, dem letzten Wirken Gottes in diesem Zeitalter. …
Wir steuern in eine der aufregendsten, schwierigsten und wunderbarsten Zeiten,
die die Welt je gesehen hat. Das Reich Gottes ist wirklich nahe herbeigekommen,
und eine mächtige Armee sammelt sich, um das Evangelium des kommenden
Reiches zu verkünden und den Weg für den König zu bereiten. Jedoch wird die
Christenheit in ihrer gegenwärtigen Form nicht dazu in der Lage sein, diese große
Aufgabe zu bewältigen. Die Gemeinde durchlebt eine Metamorphose, und wenn
sie daraus hervorgeht, wird die Veränderung so radikal sein wie bei einer Raupe,
die, nachdem sie an den Erdboden gebunden gewesen war, ein Schmetterling
wird und hoch über die Erde aufsteigen kann.
Die Gemeinde ist dabei, sich in eine so radikal andere Form zu verwandeln, dass
viele Christen sich schwertun werden, das anzuerkennen. Diejenigen, die das tun,
werden ein Teil der Zukunft sein und müssen lernen, temporeiche Veränderungen
anzunehmen und sogar darin aufzugehen. Der Wohnort des Schöpfers wird die

12

aufregendste, kreativste und stärkste Kraft auf Erden werden. Das, was kommt,
kann nicht in unser starres, institutionelles Denken gezwängt werden. …
Im Geist zu wandeln bedeutet, mit Seinen Augen zu sehen, mit Seinen Ohren zu
hören und mit Seinem Herzen zu verstehen. Wenn wir das tun, erscheint uns die
Erde mit all ihren Problemen und ihrer Pracht mehr und mehr so klein wie sie
wirklich ist. Nachdem wir die Herrlichkeit und die Autorität von Jesus erfasst
haben, beeindrucken uns Könige und Präsidenten nicht mehr als ein Bettler. Wenn
wir den Herrn einmal gesehen haben, erscheinen aller irdischer Pomp und jede
gesellschaftliche Stellung lächerlich, und auch die schlimmste internationale
Krise kann kaum Anlass zur Besorgnis geben. Der König sitzt auf Seinem
Thron, und Er wird niemals die Kontrolle verlieren.

Glaube im Grab
Holger Genzmer
Ich habe Jesus vor einem Grab stehen sehen, wie es bei Lazarus der Fall gewesen
ist. In diesem Grab lag der Glaube Deutschlands. Tot und bereits stinkend.
Der Glaube an den Allmächtigen Gott – tot. Der Glaube, dass die Kraft Gottes
durch uns Deutsche wirksam ist – tot. Die Leinentücher um den Glauben waren
beschriftet mit: „Humanismus“, „liberale Theologie“, „Wissenschaftsglaube“, sich
mehr „auf den eigenen Verstand zu verlassen als auf das Wort Gottes“, die Überzeugung über „die Kraft der eigenen Hände“, etc.
Jesus stand vor dem Grab und rief: „Come forth!“ (Komm heraus!)
Jesus steht vor dem Grab und ruft den eingesperrten und toten Glauben hervor:
Der Glaube Deutschlands an die Größe, Allmacht, Stärke und Autorität Gottes
komme neu hervor. Jesus möchte einen Glauben auferwecken
und in Deutschland wiederherstellen, wie in Lukas 18,1-11 beschrieben:
Den Glauben der bittenden Witwe, ein ‚Nein‘ nicht zu akzeptieren.
Ein Glaube zu beten, bis die Anliegen Gottes durchbrechen.
Ein Glaube, dass die Kraft Gottes durch uns wirksam ist.
Ein Glaube, dass wir in dem Namen Jesu heilen,
reinigen und Sünde vergeben können.
In Jesus dürfen wir den Glauben von Markus 11 haben:
Habt den Glauben Gottes!
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Das Offenbarwerden der Söhne und Töchter

Ich höre den Klang eines Hammers und eines Nagels

André Lange

Benjamin Deirick

Kein Stein, der nicht umgedreht werden wird. Große Veränderungen beginnen
sich jetzt zu manifestieren und dringen an die Oberfläche.

„Deutschland, die Stunde deines Übergangs ist auf dir. Jetzt ist die Zeit, in der
Ich dich in den Übergang führe. Ich nehme Meinen Finger und zeichne die Grenzen eurer Nation wieder neu. Ich verfolge die Begrenzungen und Grenzen eurer
Nation. Ich liebe diese Nation und ihr werdet eine kulturelle Revolution erleben.

Meine Kinder werden bewahrt und ihre Freude hört nicht auf, denn Mein Geist
ruht auf ihnen.
Das Böse wird offenbart und kommt ans Licht.
Das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes steht unmittelbar bevor.
Meine Herrlichkeit wird sichtbar und Städte und Regionen werden verändert.
Deutschland wird verändert.
Achte auf die Kinder, die zu Mir gehören und Mich kennen. Durch sie werde
Ich reden und die Menschen leiten.

Es wird eine Wende geben!
Ludwig Richter
Zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Krise hatte ich
einen Traum:
Ich war in einem Fußballstadion, etwa in der Position einer schwebenden Kamera.
Ich sah, wie ein Spieler mit dem Ball an der Mittellinie war und um ihn herum
eine Spielertraube von beiden Mannschaften, ein richtiges Gedränge. Der Spieler
mit dem Ball schaffte es irgendwie, aus dem Gedränge herauszukommen. Dann
rannte er mit großem Tempo los.
Plötzlich war eine sehr erschreckende Atmosphäre im Stadion. Ich sah es zwar
nicht, aber ich spürte, wie alle den Atem anhielten und dachten: „Was macht
der denn?“
Denn der Spieler rannte mit dem Ball, direkt auf sein eignes Tor zu. Fast alle Spieler
waren jetzt in dieser Spielfeldhälfte. Und auch der gegnerische Tormann war sehr
weit aus seinem Tor herausgekommen. Da stoppte der Spieler mit dem Ball, sah
sich um und blickte auf den gegnerischen Tormann. Dann schoss er eine Flanke,
über alle hinweg ins gegnerische Tor. Der Tormann hatte keine Chance. Und der
Spieler hatte die Situation gewendet.
Ich wusste, als ich erwachte, dass es etwas mit der derzeitigen allgemeinen Lage
zu tun hat. Wer der Spieler ist, weiß ich nicht. Aber es wird eine Wende geben!
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Im Natürlichen wird es überall um euch wie Chaos aussehen und in mancher Hinsicht fühlt es sich herausfordernd an, aber in dieser Herausforderung entsteht eine
Verzweiflung in dieser Nation. Es bringt eine Verzweiflung zum Volk Gottes.
In dieser Herausforderung bringe Ich euch als Nation in eure ursprüngliche Identität zurück. Deutschland, du bist als ein Reformator berufen und gerade jetzt ist
der Zeitpunkt der Reformation auf dir.“
Ich höre den Klang eines Hammers und eines Nagels. Ich höre den Klang des
Durchbruchs. Ich höre, wie andere 95 Thesen an eine Tür in Deutschland gehämmert werden.
Und der Herr sagt: „Ich erschüttere die Throne über Deutschland. Ich erschüttere die Throne der Regierung. Ich erschüttere die Throne der Wirtschaft. Ich
erschüttere die Throne im Bildungswesen. Und von denjenigen, die auf den
Thronen sitzen, entferne Ich einige. Diejenigen, die mit dem antichristlichen Geist
Vereinbarungen getroffen haben, werde Ich wegnehmen.“ …
Der Herr sagt: „Seid entfernt! Und lasst einen anderen euren Platz einnehmen.
Und Ich erhebe Leiter nach Meinem eigenen Herzen für Deutschland. Ich erhebe
einige verrückte Leiter für Deutschland. Diese Leiter werden wie Jehu sein, es
werden wilde Männer sein, es werden wilde Frauen sein. Und der Herr sagt: Ich
begehre, Isebel niederzuwerfen. Und sie werden es in der Regierung ausrufen, sie
werden es in den Geschäften ausrufen und sie werden es in den Vereinten Nationen ausrufen. Und sie werden sagen: Werft sie nieder! Werft ihre Systeme nieder!
Werft ihren Einfluss nieder!
Denn Deutschland, jetzt ist deine Zeit, aufzusteigen wie ein Adler. Ich gebe euch
die Adler-Salbung. Es wird nicht der schwarze Adler der Vergangenheit sein,
Ich setze den goldenen Adler für Deutschland frei.“
Ihr werdet beginnen, die Rundfunk- und Fernsehwellen in Europa zu regieren.
Und diejenigen, die durch Manipulation und Kontrolle regiert haben, ihr werdet in
Anbetung und Gebet regieren. Ihr werdet im Lobpreis aufsteigen und zum Kampf
herabsteigen.
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Mein Volk in Europa soll sich vorbereiten
Reinhard Hirtler
Jesus sagt: Bereite dich vor. Ich lade dich dazu ein, dich vorzubereiten. Es kommt
jetzt eine Zeit, in der sich viele Menschen in Europa fürchten werden. Vieles wird
erschüttert werden in den nächsten 17 Monaten [ab April 2019]. Viele fürchterliche Nachrichten wird es geben. Viele Leben werden erschüttert. Die Herzen
der Menschen werden Angst haben. Menschen werden nicht mehr wissen, worauf
sie zukünftig ihre Hoffnung setzen können.
Der Herr sagt: „Ich setze die Zeiten und Zeitpunkte und Ich habe die Zeit der
Reformation angeordnet. Steigt aus der Vorgehensweise eurer Vergangenheit aus.
Steigt aus der Schande eurer Vergangenheit auf. Kommt zurück in eure Identität.
Deutschland, jetzt ist deine Zeit!“
Und der Herr sagt: „Mein Thron ist über jedem anderen Thron und Ich setze Meine
Autorität ein, um die Zeiten und Zeitpunkte für Deutschland zu setzen, um eure
Grenzen zu schützen und um euch für die Endzeit-Bestimmung und -Aufgabe in
Europa zu positionieren. Jetzt ist die Zeit!“

Meine regierende Hand bewegt sich über den Nationen Europas
Verena West
„Siehe, denn Meine regierende Hand der Autorität bewegt sich nun über den Nationen Europas. Siehe! Der Kreis der satanischen Bindung wird zerbrochen werden und die Sterne, die einst hell leuchteten, werden zerteilt und zerstreut werden.
Denn sicher sage Ich euch, eine göttliche Demontage wird jetzt geschehen. Siehe!
Denn Ich habe völlige Zerstörung über der Europäischen Union verfügt“, sagt der
Geist Gottes.
Als ich diese Worte hörte, sah ich plötzlich einen mächtigen Wirbelwind aus
dem Himmel kommen, und ich sah, wie er mit großer Kraft und unaufhaltsamem
Momentum über die Nationen Europas hinwegzog. Als ich den gewaltigen Wirbelwind aus Feuer betrachtete, der sich über das Land bewegte, hörte ich diese Worte
im Bereich des Geistes widerhallen:
„Der Wirbelwind aus Feuer kommt, um das Land zu reinigen und zu säubern,
denn jetzt ist die Zeit der göttlichen Wiederherstellung, Regeneration und Königreich-Reformation in den Nationen Europas.“

Jesus sagt: Mein Volk soll sich vorbereiten. Denn das ist dein Moment, um hell zu
scheinen! Das ist deine Zeit, um Meine Herrlichkeit durch dein Leben zu zeigen.
Das ist die Zeit, um den Herzen der Menschen die Hoffnung zu geben, auf die sie
gewartet haben.
Mein Volk sollte alles für Mich in Europa vorbereiten. Ich erlaube es jetzt nicht,
dass Menschen sich selbst verherrlichen. Es ist eine Zeit, in der sich diese Schrift
erfüllt: „Es wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann“ (Hebräer
12,27), damit es alle sehen: Mein Königreich, welches unerschütterlich ist.
Mein Volk in Europa soll sich dafür vorbereiten. Ich einige Mein Volk in einem
Herzen. Ich vereinige das Volk, welches ein wahrhaftiges Herz für Meine Absichten hat und nicht für ihre eigenen Pläne. Dienste von Meinen Leuten und Leitern,
welche ihren eigenen Plänen nachgingen, werden auseinanderfallen. Ebenso wird
es in ihrem eigenen Leben Schwierigkeiten geben.
Denn Jesus sagt: Ich liebe diesen Kontinent sehr. Ich habe gesehen, was Humanismus zerstört hat. Ich habe gesehen: die Zerstörung durch dämonische Lehre.
Ich habe den Schrei vieler Menschen gehört, die keine Hoffnung mehr haben. Ich
werde etwas tun, was Europa noch nicht gesehen hat. Und Mein Volk soll hierbei
involviert sein!
Darum: Bereitet euch vor auf das, was Ich in Europa machen werde! Bau nicht
deinen eigenen Dienst! Das ist keine Zeit, in der du deine eigenen Pläne verfolgst!
Sondern in dieser Zeit verbinde dich mit Meinen Plänen und mit Meinem Herzen.
Viele von euch sind enttäuscht von Menschen, denen ihr euer Vertrauen
geschenkt habt. Jesus sagt: Ich wollte, dass ihr enttäuscht seid, da ihr Menschen
vertraut habt und nicht Mir. Ihr sollt so zur Quelle zurückkommen: Das bin Ich.

Betet weiter für die Nationen Europas und seht, wie sich die regierende Hand
Gottes bewegt, um zu demontieren, zerstören, trennen und zerstreuen. Der Kreis
der satanischen Bindung wird zerbrochen werden.
16

17

Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun,
die ich tue, und wird größere als diese tun,
weil ich zum Vater gehe.
Johannes 14,12

Und du nütze nun den Schmerz der Enttäuschung, um zurück zu Mir, der Quelle
aller Hoffnung, zu kommen. Du wirst dich so wieder mit Mir und Meinen Plänen
verbinden. So bereitest du dich vor, ein Teil davon zu werden, was Ich auf diesem
Kontinent tun werde.
Mache dir keine Sorgen wegen der Erschütterungen um dich herum! Mache
dir keine Sorgen wegen der Erschütterungen in der Politik in Europa. Siehe:
Korruption wird aufgedeckt in der EU! Ich mache öffentlich, was im Geheimen
besprochen worden ist! Das alles hat seinen Zweck, um Europa auf die kommende
Ernte vorzubereiten. Deshalb: Ich rufe Mein Volk – bereite dich selbst vor! Vereinige
dein Herz mit Meinem Herzen! Hör auf, deine eigenen Pläne durchzusetzen.“

Deutschland, du bist dabei, dich zu verändern
David Demian
Deutschland: Wir haben gebetet für Gottes Königreich, für Gottes Herrlichkeit,
für Gottes wunderwirkende Kraft – und es ist jetzt an der Zeit. … Wir sind dabei,
etwas zu erleben, gegen das das Buch der Apostelgeschichte wie „ein Kindergarten“ aussieht. Es ist die Herrlichkeit Gottes; die Herrlichkeit des späteren
Hauses, die weitaus größer ist als die Herrlichkeit des früheren Hauses. Unser
Leben ist bestimmt für Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit.

Der große Neustart
Faith Marie Baczko
Gute Nachrichten! Gott hat den Schachzug des feindes in der gegenwärtigen Krise
mattgesetzt. Der Plan des feindes war, schweres Unheil über die Erde zu bringen,
doch Gott verwendet nun in Seinem Plan dieses Virus auf strategische Weise dazu,
auf der Welt Umgestaltung zu bewirken!
Das Volk Gottes ist bereits jahrelang im Gebet, in Fürbitte und Erwartung eines
gewaltigen Wirkens Gottes und nun hat Gott mit einem gewaltigen Neustart geantwortet – dem Wegbereiter für eine gewaltige Erweckung sowie ein gewaltiges
Einbringen von Seelen in Gottes Königreich.
Die Welt war am Entgleisen und auf einer Bahn Richtung Zerstörung unterwegs,
hin- und herrennend, wie die Bibel es im Buch Daniel vorausgesagt hat. Die
emotionale Temperatur auf der Welt befand sich an einem hässlichen Siedepunkt,
da die Götter dieser Welt an Raum und Macht hinzugewannen. Aber Gott! Was der
feind zum Bösen gedachte, verwendet Gott nun zu einem globalen Neustart. …
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Zeit, die Gott uns gegeben hat, dazu
nützen, um unser Leben zu überprüfen, um Unnötiges loszuwerden und zu erkennen, was wichtig ist. In der Ruhe werden wir vom Herrn klarer die Strategien
hören, die Er zur Anwendung bringen möchte, sowie die Fürbitte-Initiativen, die
diese auf die Welt bringen werden.

Deutschland, du bist dabei, dich zu verändern. Deutschland wird nicht so bleiben.
Ich sage euch: Die Nationen sind dabei, sich zu verändern. Nicht, weil irgendetwas
falsch ist, sondern weil Endzeit ist, das Ende des Zeitalters. Das Königreich wird
leuchten und das Königreich der Finsternis wird es hassen. Diejenigen, die gerecht
leben, werden verfolgt werden. Ich rede nicht über China, ich rede nicht über
Ägypten. Ich rede über Deutschland, ich rede über das Königreich Gottes. Schaut
euch all eure Reformatoren an. Wann immer sie mit Gott gingen, brach die Hölle los.
Und das ist das, in das wir hineintreten werden. Das herrliche Königreich Gottes….

Dies ist eine Zeit, um sich Gott zu nahen und an unseren geistlichen Sinnen eine
Feinabstimmung vorzunehmen. Dies ist eine gute Zeit, um das ganze Kapitel 12
des Hebräerbriefs zu studieren. Darin sagt uns Gott, dass wir es nicht auf die
leichte Schulter nehmen sollen, wenn wir von Ihm diszipliniert werden, noch
sollen wir dessen überdrüssig werden – Er diszipliniert jene, die Er liebt, wie jeder
liebende Vater es tun würde. In den Versen 26-29 warnt uns Gott, dass Er alles
erschüttern wird, was erschüttert werden kann. Doch müssen wir Seine Begründung dafür beachten – es geht um das Entfernen von Dingen, die erschüttert
werden können, damit jene Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können;
damit wir Ihm mit Scheu und Ehrfurcht Ihm wohlgefällige Anbetung darbringen
können. Er ist ein verzehrendes Feuer und Er wird die Sünde wegbrennen aus
unserem Leben – und schlussendlich aus der Welt! …

Weil unsere Regierungen nicht mehr wissen werden, was sie tun sollen, es wird
ihnen an Weisheit mangeln. Die Wirtschaft wird erschüttert werden.
Warum? Weil das Königreich Gottes hervorkommt. Und wenn das Königreich
Gottes sich bewegt, wird alles, was erschüttert werden kann, erschüttert
werden. Warum? Weil das Unerschütterliche hervorkommt. Das Königreich
Gottes. Hier und jetzt.

Die Bibel spricht viel über diesen Kampf und sie ist die Quelle für all unsere
Erkenntnis in Bezug auf dieses Thema. Die Heilige Schrift bezeichnet den Herrn
über zweihundert Mal als „den Herrn der Heerscharen“! Das Wort „Heerscharen“
bedeutet Armeen – Er ist der Herr der Armeen – sowohl im Himmel als auch auf
Erden. Als wir errettet wurden, wurden wir in Gottes Armee einberufen, und wir
haben einen erbitterten feind, ob wir dies nun begreifen oder nicht.
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Ein Wort für Deutschland
Patricia King

Gerade jetzt befinden wir uns mitten in einem
gewaltigen Umbruch
Madeline James
Im Laufe der letzten Wochen spürte ich im Geistlichen solcherlei Umbruch geschehen. Dies wird im Natürlichen durch Umbrüche und Enthüllungen im Regierungsbereich, im Unterhaltungs- und Sportsektor sowie im Leib Christi sichtbar …
Umbruch kann als „Fortbewegung, Übergang oder Prozess von einem Zustand in
einen anderen bzw. von einer Phase zur nächsten“ definiert werden. Viele befinden sich jetzt in dieser Stunde quasi im Flur oder im Korridor der Veränderung
(des Umbruchs bzw. des Wandels). Dies ist der Raum zwischen unserer letzten
Lebensphase und der Verheißung des Neuen für uns. Umbruch ist der Ort der
Umgestaltung und Metamorphose. …
Es macht sich ein Wachwechsel bereit, der in verschiedensten Regierungen stattfinden wird. Wo es für das Evangelium oder Veränderung überhaupt keinen
Zutritt gab, fertigt der Herr nun diese Mächte ab, und Nationen, die verschlossen
waren, werden sich nun für uns öffnen. Wo die Menschen Korruption satthaben,
werden sich Nationen erheben, und sie werden ihr Land zurückbekommen.
Die Erschütterung wird sich weiterhin intensivieren. Der Herr ist gerade dabei, alles zu erschüttern, was erschüttert werden kann, und Er sorgt dafür, dass jetzt in
dieser Stunde die Reinen, Unverfälschten, Echten aufstehen. Viele von uns erleben
die ständig wachsenden Schmerzen unserer Veränderung. Jetzt in dieser Zeit ist
Er gerade dabei, uns zurechtzustutzen. Der Herr entfernt gerade die toten Zweige,
die keine Frucht mehr bringen, und Er schneidet auch Bereiche zurück, die andere Dinge überwachsen oder überschattet haben. Unsere Reduktion positioniert
uns für mehr. „Siehe Ich schaffe etwas Neues …“ (Jesaja 43,19). Verpasst es nicht.

In einer geistlichen Vision sah ich eine dunkle Wolke, die sich über Europa niederließ. Es war keine Sturmwolke, sondern eine Wolke von bösartiger, dichter Dunkelheit. Die wollte jedes Land in Europa durchdringen und sich darin niederlassen.
Ich habe dann Deutschland gesehen, und eine Öffnung erschien in der Mitte der
schweren Dunkelheit, die in dem Land und über dem Kontinent lagerte. Aus der
Öffnung kam eine große Zahl von Anbetenden, Fürbittern, Sängern und Musikanten. Sie waren in heilige Gewänder gekleidet, die weiß schimmerten, und haben
die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Die Anbetung, in der sie standen, war sehr
stark; so stark, dass sie auch durch Widerstand nicht zu erschüttern war. …
Die Anbetenden wurden von der Öffnung im Land Deutschland in alle umliegenden Länder verteilt, sie sind über die Grenzen hinausgegangen, die ich in der
Vision noch sehen konnte. Es ist möglich, dass sie in alle Welt gegangen sind.
Ihnen folgend kam aus der Öffnung eine Armee. Sie folgten den Anbetenden,
die einen Weg der Gerechtigkeit mitten in der Dunkelheit geschaffen hatten.
Diese Armee war eine furchtbare Armee, eine grimmige Armee, grimmig in der
Kraft der Liebe. …
Der Himmel wurde über dieser Armee geöffnet und Jesus erschien in dieser Vision
in meinem Sinn. Ich sah Ihn, wie Er in Offenbarung 19,11-13 beschrieben wird.
Er wachte über dieser Armee mit Freude, Wohlwollen und Unterstützung. Er war
wirklich ihr Befehlshaber und König. Dann habe ich die Invasion gesehen. Eine
Trompete erklang. Die Anbetenden und die Armee fielen als eine Einheit in die
Dunkelheit ein. Sie waren vereint, sie waren ganz auf ihre Aufgabe konzentriert.
Sie haben ihre Positionen im Heer nicht verlassen. Sie waren ganz geheiligt und
voller Kraft. Sie fielen in diese Wolke von Dunkelheit ein und haben mit Licht die
Oberhand behalten, haben sich um einzelne Herzen bemüht, sie ins Licht gerufen, und dann sich um zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit bemüht ... Tausende.
Sie griffen Übel und Krankheit an und haben heilende Kraft mitgebracht.
Sie haben Tod angegriffen und Leben gebracht. Sie haben Unterdrückung angegriffen und Freiheit gebracht ... für Einzelne ... für Viele ... ja ... ich sehe eine
deutsche Invasion!
Sie gehen in andere Länder. Das ist eine Aufgabe, die der Herr Seiner Kirche in
dem Land Deutschland gibt. Er beruft die Kirche in Deutschland in einer Zeit
wie dieser, damit sie ihren Platz einnehmen als Seine heiligen Invasoren.

Auch im Leib Christi wird es zu Veränderungen kommen. Der Herr errichtet
gerade Gebetshäuser und Häuser der Herrlichkeit. Jene, die die weltlichen Pläne
der Kirche hinauswerfen und um die Herrlichkeit Gottes kämpfen, werden Gottes
Wirken erleben wie noch nie zuvor.
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Jetzt ist ein neuer Tag – eine neue Zeit!
Mike Bates
Als wir „Komm, Heiliger Geist“ sangen, spürte ich den Herrn sagen: „Ich bin hier.
Heiße mich willkommen, überlass alles Mir.“ Er sagte: „Die Zeit ist jetzt erfüllt für
alle, die in der Vergangenheit auf Mich gewartet haben. Für die, die Mir Raum
geschaffen haben, für die, die Meine Gegenwart begehrt haben, die Meiner
Gegenwart in ihren Versammlungen Raum gegeben haben. Für die bin Ich schon
anwesend. Heiße Meine Gegenwart willkommen, bitte um mehr von Meiner Herrlichkeit, frag Mich, was Ich Mir von dir wünsche.“
Ich spürte, wie der Heilige Geist sagt: „Höre auf, Mich zu bitten, dass Ich komme,
wenn Ich schon hier bin. Das hält dich nur auf. Wir haben keine Zeit zu verschenken.“ … Jetzt ist die Zeit angebrochen, in der sich Dinge beschleunigen. Was einmal Monate brauchte, wird jetzt nur Tage und Wochen benötigen. Dinge werden
schnell und ohne Verzögerung passieren. Der Heilige Geist bewegt sich schnell
und wir sollten uns schnell Seiner Geschwindigkeit anpassen.
Später hörte ich den Heiligen Geist über satan lachen. Der feind hat den Bogen
überspannt. Er hat versucht, die Gemeinde zu trennen und abzuriegeln – und sie
voller Angst hinter verschlossene Türen zu setzen. So, wie beim ersten Pfingsten
erfolgt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes die Verwandlung einer Gruppe
ängstlicher Gläubiger durch die Herrlichkeit Gottes. Mit der Ausgießung des
Heiligen Geistes verschwand ihre Furcht. So auch heute. Sie werden keine Angst
mehr haben. Noch nicht einmal vor dem Tod. Die Angst und Furcht werden verschwinden aus dem Leben derer, die mit der Herrlichkeit des Herrn und Seinem
Geist erfüllt sind und Seine Kraft wird von ihnen fließen. Die Welt wird eine unmissverständliche und nicht mehr zu verneinende Demonstration der Kraft und
Gegenwart Gottes sehen.
Was wir gerade erleben, ist ein „Trigger“
Ich spürte wie der Herr mich an Visionen, Träume und Worte erinnerte, die viele
von uns in den vergangenen 15 Jahren empfangen haben. Diese Worte sprachen
von einer kommenden Tsunami-Welle und einem Feuer der Erweckung. So wie
bei vielen großen Bränden oder auch bei einem Tsunami braucht es ein Katalysator-Ereignis; von Menschen initiiert (Waldbrand) oder durch natürliche Vorkommnisse. Ein Schütteln, ein Funke, etwas, was das Ereignis ins Laufen bringt. Diese
Vorkommnisse können nicht aus eigenem Antrieb geschehen. Um in Gang zu
kommen, braucht es ein Trigger-Ereignis. Dieser Trigger, den wir gerade erleben,
ist die Corona-Pandemie. Er steht einer Feuer- und Tsunami-Erweckung voran.
Dieses Erwachen wird schnell geschehen, plötzlich und unaufhaltsam. Es wird
groß in den Auswirkungen sein. Es fügt dem Reich der Finsternis großen Schaden
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zu. Die, die stehen und sie aufhalten wollen, werden mitgespült. Sie wird anders
sein als vergangene Erweckungen. Es wird so kraftvoll geschehen wie die vorausgegangenen Erweckungen zusammengefasst. Es wird weltweit sein und schnell.
Und sie wird nicht von langer Dauer sein, denn das Ende ist nahe und der Herr
kommt bald wieder.

Erweckung ist im Kommen!
Dr. David Herzog
So wie Gott den Ruf des Paulus vom Mörder zum machtvollsten und effektivsten
Apostel wandelte (vom Saulus zum Paulus), so wird der geistliche Ruf Deutschlands der einer Nation Gottes, der Erweckung und einer gewaltigen Missionare
aussendenden Basisstation für die Welt sein. … Deutschland liegt im Herzen
Europas. Der Herr muss Deutschland berühren, damit Europa die Fülle an
Erweckung und Ernte bekommen kann. Deutschland ist eine Schlüsselnation.
Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren hat, kann es ganz
Europa entfachen. Betet darum, dass diese Erweckung Deutschland trifft, damit
Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der
Erweckung erleben können!

Und Jesus trat zu ihnen
und redete mit ihnen
und sprach: Mir ist all
e Macht gegeben im Hi
mmel
und auf Erden. Geht nu
n hin und macht alle
Nationen
zu Jüngern, und tauf
t sie auf den Namen de
s Vaters
und des Sohnes und de
s Heiligen Geistes, und
lehrt sie
alles zu bewahren, wa
s ich euch geboten ha
be!
Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage
bis zur Vollendung de
s Zeitalters.
Matthäus 28,18-20
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Deutschland. Wichtig – jetzt ist es Zeit, die Himmel
über Euch zu öffnen!
Russ Walden
„Deutschland fordert seine Bestimmung in den Angelegenheiten Gottes zurück“,
sagt der Vater. Die Reformation kam aus Deutschland, genauso wie die
Technologie, welche es großen Mengen von Menschen weltweit ermöglichte, das
Wort Gottes kennenzulernen. In Deutschland entzündete sich die Flamme, die zur
ersten großen Erweckung führte. Gottes Herz ist Seinem Volk in Deutschland
nahe und Er offenbart jetzt, was Er tut.
Jetzt kommt es zu einer Öffnung, Gottes Gnade sucht das Land heim und verteilt
sich über ganz Deutschland und die westliche Welt wie ein frischer Wind. Es
wird sich so weit verbreiten, dass in den kommenden Jahren Deutsch die Sprache
wird, welche man am dritthäufigsten in der westlichen Welt lernt.
Ich höre, wie der Vater über den Schatzkammern des Königreichs Gottes in
Deutschland ausspricht: „Öffnet euch.“ Über die Erfrischung durch Seinen Geist
in Deutschland höre ich den Vater sagen: „Gieße dich aus.“ Am Anfang wird
es nur wie ein Schimmern wirken. Zunächst wird der geistliche Hunger nur wie
leichte Tautropfen auf die Menschen fallen. Aber daraus wird ein reißender Strom,
welcher über die Ufer treten wird. Neues Leben, Segen und Güte wird dieser Fluss
dorthin bringen, wo vorher Dürre und Verzweiflung im Geist herrschten: …
Deutschland, jetzt ist die Zeit gekommen, um die Himmel über dir zu öffnen!
Gott sagt: „Ich werde die Erde erneut erschüttern und es wird von den heiligen
Linien des geistlichen Bezirks in diesem Gebiet ausgehen. Jetzt ist die Zeit
gekommen, dass die Gläubigen in Deutschland sich in das hineindrängen, was
Gott ausgießt. Jetzt ist die Zeit, die Himmel über euch zu öffnen und eure Leben für
die Explosion der Herrlichkeit des Evangeliums verschwenderisch hinzugeben.“ …
Macht euch bereit für einen Zustrom von jungen Leuten“, sagt der Herr, „und wagt
es nicht, das USA-typische seeker-sensitive Modell zu übernehmen. Ihr sollt sie zu
Jüngern machen. Denn diese jungen Leute erkennen Fakes schon von Weitem.
Sie sehnen sich nur nach einer glaubwürdigen Bewegung Gottes, welche durch
Sein Wort sowie Zeichen und Wunder bestätigt wird. Diese Wunder werden die
christlichen Dienste mehr begleiten als zuvor.“ …
„Die Apostel und Propheten werden an die Spitze der deutschen Kultur treten.
Die Propheten werden aufstehen und prophezeien und sie werden nicht schweigen.
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Sie werden gesellschaftliche Ablehnung erfahren und man wird ihnen mit Klagen
drohen. Aber Ich werde aus den Höhen darauf antworten“, sagt der Vater, „Ich
werde mit Feuer antworten und die Münder der Leugner schließen.
„Was soll jetzt getan werden? Bereitet euch darauf vor, dass der feind diejenigen
angreift, welche diese Ausgießung sehr früh erkennen und ernst nehmen. Er
wird versuchen Uneinigkeit, Streit und Unfrieden dafür zu nutzen. Erkennt das und
werft es aus euren Herzen raus. Haltet euch an Matthäus 18,18 fest und bewegt
euch davon nicht weg: Ich sage euch: Alles, was ihr auf der Erde binden werdet,
wird im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird
im Himmel gelöst sein.
Legt Meinungsverschiedenheiten, Verurteilungen und Vorwürfe beiseite, welche
der feind euch anbieten wird. Erinnert euch daran, dass es in Meinem Wort heißt:
Dispute entstehen aus Stolz. Nehmt es euch in euren Herzen vor und sprecht das
auch voreinander aus: „Ich werde dich nie verlassen, und ich werde dich nie allein
lassen. Auf dem Amboss dieser weißglühenden Weihe der Liebe werde Ich eine
Armee schmieden, die sich nicht gegenseitig schubsen oder aus der Reihe tanzen
wird, bis Shilo [der Messias, der Friedfertige] in eure Mitte kommt.“ (1.Mose 49,19)
„Dies ist die Zeit, um das Volk in Fürbitte und Gebet zu versammeln. Es gibt einen
Ort im Gebet,“ sagt Gott, „der die Welt verändert. Ich werde euch dort treffen. …
Es ist ein neuer Tag und eine neue Zeit in Deutschland.“

Kein böses mehr in Deutschland
Philipp Schreiber
Ich sehe Europa wie in einer Satellitenaufnahme vom Süden her. Die Küstengebiete Nordafrikas sind ebenfalls noch im Bild zu erkennen. Plötzlich tritt ein Engel
von Westnordwest her an Deutschland heran. Dieser Engel ist sehr groß – er
nimmt in dem Bild in etwa zwei Drittel der Fläche Deutschlands ein. In seiner
Hand hält dieser Engel eine Kugel aus Licht. Von den Größenverhältnissen ist die
Kugel in etwa so groß, wie wenn wir einen aufgeblasenen Wasserball in der Hand
halten. Die Kugel besteht aus gleißendem Licht und der Herr erinnert mich bei
dem Blick auf diese Kugel an Lukas 12,2-3: „Es ist aber nichts verdeckt, das nicht
aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird.
Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in
den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden.“
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Plötzlich und mit einer kräftigen Bewegung, die vergleichbar ist mit einem Einwurf
beim Fußball (allerdings von oben nach unten gerichtet) schleudert der Engel
diese Kugel aus gleißendem Licht auf Deutschland. Die Kugel landet in etwa in
der Mitte Deutschlands und sehr rasch ist die Fläche des ganzen Landes in Licht
getaucht. Das Licht ist besonders und schwer zu beschreiben. Es ist von der
Konsistenz ein bisschen mit Lava zu vergleichen, die über das Land fließt, allerdings ist es viel heller – durchsichtiger? – und gleichzeitig sanfter und trotzdem
warm und erfüllend.
In dem Bild fällt dabei auf, dass die Fläche des Bundeslandes Berlin wie eine
kleine Mulde ist, in die besonders viel von dieser Lichtmasse strömt. Das ist so
ähnlich wie bei einer gusseisernen Schmiedeform, die an einer bestimmten Stelle
eine Vertiefung hat.
Recht schnell ist das ganze Land in diese besondere Lichtmasse getaucht. Die
Menschen, die von diesem Licht erfasst werden, reagieren allerdings anders als
erwartet: Ihre Gesichter sind in Schockstarre, die Augen weit aufgerissen und der
Mund ebenfalls geöffnet – so als könnten sie nicht fassen, was sie gerade sehen.
Der Herr erinnert mich daran, dass dieses Licht gemäß Lukas 12,2-3 Offenbarung
bringen soll und dass den Leuten sprichwörtlich die Ohren gellen bei den Skandalen, die aufgedeckt werden. Mein Blick geht zurück vom Land, wo ich diese Menschen in Schockstarre gesehen habe, zum Machtzentrum Deutschlands. Der Herr
sagt: „Wenn dies beginnt zu geschehen – und es wird sehr bald sein! – werden
bestimmte Mächte und Prinzipalitäten der finsternis aus Deutschland fliehen!
Es sind genau die Mächte und Gewalten des bösen, die dieses Land seit mehr als
hundert Jahren knechten und daran hindern, in die Berufung zu kommen, die Ich
Deutschland gegeben habe und die Ich auch nicht zurücknehmen werde.
Wenn diese Prinzipalitäten des bösen aus Deutschland fliehen, werden sie die
Menschen, die sie zuvor kontrolliert haben, einfach fallen lassen, so wie ein
Puppenspieler die Fäden, an denen die Marionetten hängen, einfach loslässt,
wenn er sein Interesse an ihnen verloren hat.
Betet für diese Menschen – viele von ihnen sind Politiker und Lobbyisten, aber
auch Beamte in hohen Positionen sind unter ihnen. Betet für diese Menschen,
denn es wird ein großer Zorn im Volk gegen sie entbrennen. Diejenigen, denen die
Augen für die geistliche Realität verschlossen sind, werden sich schnell aufmachen,
um sie zu vernichten, doch Ich will Versöhnung und Wiederherstellung für das
ganze Land, spricht Jahwe Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen.“
Als ich meiner Familie von dieser Vision erzählte, sagte meine Tochter Salome,
dass sie in der Nacht genau das, was ich beschrieben habe, ebenfalls im Traum
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Jedoch, so wahr ich lebe
und von der Herrlichkeit des HERRN
die ganze Erde erfüllt werden wird …
4.Mose 14,21

gesehen hatte. Allerdings sagte sie, dass es in ihrem Traum einen Unterschied gab:
Salome stand in ihrem Traum zwischen Jesus und dem Engel. Jesus war rechts
von ihr, der Engel links. Als der Engel die Kugel des Lichts auf Deutschland
werfen wollte, fragte sie den Engel, ob sie die Kugel schmeißen dürfe, was er ihr
gestattete. Auf meine Frage, was denn danach in ihrem Traum passiert sei, nachdem sie die Kugel geworfen hatte, sagte sie mir in fröhlich-kindlichem Tonfall:
„Kein böses mehr in Deutschland.“

Fünf Verheißungen Gottes und fünf Krisen,
die es verhindern wollen
Dr. Arnd Kischkel
Im Gebet sah ich fünf Hügel vor mir, die alle auf dem vor uns liegenden Weg zu
bewältigen waren. Ich merkte, dass diese vor uns liegende, gesellschaftliche
Erschütterungen markierten, relativ kurz hintereinander. Ich sah 5 Krisen
kommen, in relativ kurzer Folge hintereinander. Mir wurde bewusst, dass dies nur
Reaktionen des feindes waren auf gewaltige Durchbrüche, die Gott denen ermöglichen möchte, die Ihm vertrauen.
Da war als erster Berg die Corona-Pandemie, dann sah ich eine Hitzewelle im
Sommer 2020, dann eine massive Finanzkrise, daraufhin eine Erschütterung in
der Politik und schließlich eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasste.
Im Verlauf der Corona-Pandemie werden neben bewundernswertem Einsatz und
notvollem Leid in manchen Bereichen wohl auch selbstherrliche „Kronen“ der
Menschen erschüttert, wenn es um die Frage geht, was dem Leben wirklich Halt
und Sicherheit gibt. …
Daran anschließend ist dann mit einer Finanzkrise zu rechnen. Die Möglichkeiten,
mit schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln Krisen zu bewältigen, kommen
an ihre Grenzen. In diesem Zusammenhang geht es um die Freisetzung des Leibes
Christi im Bereich der Versorgung, dass diese durch Glauben unabhängig von
säkularen Finanzsystemen empfangen werden kann.
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Eine darauf folgende politische Erschütterung stellt daraufhin die Frage nach
Macht und Ohnmacht. In unserem Land erscheinen Politiker oft sehr einflussreich
und Christen oft unscheinbar und ohne Einfluss. Gott möchte Seinen Leib zum
Aufstehen motivieren und eine echte, von Ihm verliehene Autorität soll in der
Gemeinde erneut ausgeübt und auch sichtbar werden.
Der spirituellen Sinnkrise möchte der Herr schließlich durch einen neuen geistlichen Hunger, der souverän durch das Wirken Seines Geistes ausgelöst wird,
begegnen. Wenn auch viele von Depressionen, Zweifeln und Ängsten erfasst
werden, so wird sich in Deutschland doch gleichzeitig ein Fragen und ein geistlicher Hunger nach Gott einstellen und damit den Weg bereiten für noch stärkere
Ausgießungen des Heiligen Geistes.
Wellen der Freude und der Kraft in Deutschland
Ich sah, wie sich das Volk Gottes in Deutschland auf ein großes Tor zubewegt,
es sah aus wie ein großes goldenes Portal, das sich auch in vergangenen Jahrhunderten schon öffnete, sich dann aber auch wieder verschloss. Und ich hörte
eine Stimme, die sagte, dass es das Tor ist, das sich durch leidenschaftliches Gebet
öffnet, es ist das Tor für die, die bereit sind, für die Wahrheit und das Wort Gottes
jeden Preis zu bezahlen. Es ist ein Tor reformatorischer Klarheit, auch wenn dies
mit viel Turbulenzen und Schwierigkeiten verbunden zu sein schien. So hörte ich,
wie Einzelne ihre Meinungen vortrugen, aber das führte zu nichts.
Und dann kamen Engel, die die Gebete gehört zu haben schienen und sie öffneten
souverän das Tor. Und es schien, als wenn alles Aufgestaute, Zurückgehaltene mit
einem Mal hervorbrach. Und Wellen der Freude, der Kraft und der Erneuerung
strömten durchs Land und Gläubige trugen mit großer Entschiedenheit und Autorität Fahnen in Deutschland, auf denen waren ein Adler, dann ein Olivenzweig und
dann ein Löwe zu sehen. Und es gab so viel Begeisterung, aber es war auch ein
Schatten zu sehen von Machtmissbrauch und fehlgeleiteter Autorität.
Mir wurde deutlich: Der Leib Christi in Deutschland wird sich in zwei Richtungen
auseinanderentwickeln. Die einen werden in weltlicher Anpassung versinken und
die anderen werden dem Ruf des Herrn folgen. Sie werden ein neues Kapitel der
Kirche in diesem Land aufschlagen und der Heilige Geist, der im 20. Jahrhundert
in Deutschland zutiefst betrübt wurde, wird das Land neu heimsuchen in überraschender, souveräner, teils verborgener aber teils auch unwiderstehlich offensichtlicher Form.
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Und eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen, eure Greise
werden Träume haben,
eure jungen Männer werden
Visionen sehen.
Und selbst über die Knechte
und über die Mägde werde ich in
jenen Tagen meinen Geist ausgießen. …
Und es wird geschehen:
Jeder, der den Namen
des HERRN anruft,
wird gerettet werden.
Joel 3,1-5

Freiheit, Durchbruch, der Aufgang der strahlenden
Herrlichkeit deines Gottes
Martin Baron
„Viele Meiner Kinder leben, von den Dingen des Alltags, des Berufes, des
Eingespanntseins, in allerlei Aktivitäten gefangen. Manches ist gut. Vieles
ist unnütz. Manches ist schädlich.
Es wird ein gewaltiger Ruck durch Mein Volk in Deutschland und ganz Europa
gehen. Ein Ruck des Erwachens, des Erschreckens, der Gottesfurcht, der Dringlichkeit. Erweckung bedeutet: wach zu werden.
Zahlreiche Menschen werden Engel sehen. Zahlreiche werden Visionen haben,
Träume, klares, unüberhörbares Reden in ihr Herz hinein.
Es kommt Veränderung, große Veränderung. Das ist sehr gut. Dinge bekommen
den richtigen Stellenwert. Unkraut wird ausgerissen, Unnötiges wie Spreu davongetragen. Ich werde Meinem Volk begegnen und Viele werden sich an die Brust
schlagen und sagen: „Ich will dem Herrn mit ganzem Herzen dienen“. …
Ich werde wirklich unter Meinen Kindern zelten, wohnen, Mich lagern und sie in
große ungeahnte Siege führen. Undenkbares wird denkbar. Unwahrscheinliches
wahrscheinlich, Unfassbares fassbar, Unbekanntes bekannt, Unerreichtes
erreichbar und bisher Unglaubliches glaublich. Es wird gewaltig sein … Der ganze
Himmel ist voller Vorfreude.
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Gleichzeitig versucht die Finsternis alles, um Angst vor dem Kommenden zu
schüren, Furcht, mulmige, bedrängende Gefühle. Sie lullt viele Meiner Kinder mit
Schrecknissen ein, denen Zahlreiche einfach nur entfliehen wollen. Doch Mein
Volk wisse: Licht und Finsternis können nicht gemeinsam nebeneinander
existieren, es ist unmöglich. Wenn das Licht kommt, weicht die Finsternis. Sie
muss weichen, sie kann sich nicht dagegen behaupten, dem Licht widerstehen
oder es zurückdrängen.
Doch dass Ich komme, um Mein Volk aus der Gebundenheit in den Sieg zu
führen, ist in der Tat mit gewaltigen Schrecknissen und Krafttaten verbunden,
mit Erweisen Meiner Macht, mit Konfrontation und Sieg. … Mein Volk soll keine
Angst vor dem Kommenden haben. Auch wenn sie erleben, wie Meine Gerichte
über das satanische Weltsystem kommen, wie einst die Plagen über die Ägypter.
Es muss kommen, es wird kommen. Es wird geschehen. Unausweichlich, unvermeidlich, unabdingbar. Und es ist gut. Es ist sehr gut! Es ist die Befreiung durch
meine Krafterweise an der Macht der Finsternis, die dieses Weltsystem beherrscht.
Es ist Freiheit. Millionen, Millionen werden frei, werden im Licht sehen, werden
Mir folgen und Meine Vaterschaft annehmen durch das, was Jesus Christus, Mein
Messias, für sie errang: freien Zugang zum Thron der Gnade.
Millionen allein in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Überall, überall!
Während das Weltsystem im Taumel versinkt, im Wahnsinn und im Wüten des
feindes, steht Mein Volk auf und tritt aus dem dunklen Verlies ins helle Licht der
aufgehenden Sonne der Herrlichkeit. …
Denn siehe, Finsternis
bedeckt die Erde und
Dunkel die Völkerschaften;
aber über dir strahlt der HERR
auf, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir.
Jesaja 60,2

Neues kommt! Neues kommt! Neues kommt!
Ich komme! Ich erscheine! Ich ziehe im
Siegeszug einher und zeige Meinen Kindern
und aller Welt, wie der feind im Triumphzug
vorgeführt wird, präsentiert wird, als ewiger
Verlierer. Dieser Triumphzug ist Mein Volk.
Auch in Deutschland. Auch in Europa.
Überall auf der Welt. …

So erhebe dein Haupt, Mein Volk. Schau auf Mich, auf das Licht, auf Mein
Kommen und nicht auf die Erschütterung des Weltsystems, auch wenn du
selbst erschüttert wirst. Alles, was auf dem festen Felsen Christus steht, wird
Bestand haben. Alles andere wird vergehen.“

Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste
Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach:
Komm hier herauf! Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss.
Sogleich war ich im Geist: Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem
Thron saß einer.
Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf
der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken
Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine
Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht
unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil
niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. Und
einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der
Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben
Siegel zu öffnen. (Offenbarung 4,1-2; 5,1-5)
Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und
er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 11,15)
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Gott und Deutschland

Ein geistlicher Tsunami

Warum die Situation der Christenheit in Deutschland so ist,
wie sie ist … und warum sie sich dramatisch verändern wird

E

s gibt Hunderte von prophetischen Aussagen aus aller Welt, die
besagen, dass ein gewaltiges Wirken Gottes auf uns „zurollt“.
Wie ein Tsunami ist es ein bereits ausgelöster Impuls, der sich unaufhaltsam nähert. Er kann nicht gestoppt werden. Er erreicht uns mit
absoluter Sicherheit.

I

m ersten Teil „Ein Land wie kein zweites“ bietet dieses Buch einen
historischen Rückblick auf die Ereignisse, die die Christenheit in
Deutschland im 20. Jahrhundert bis heute entscheidend geprägt
haben. Es waren Ereignisse von dramatischer Tragweite, welche die
Tragödien der deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert entscheidend mitverursacht haben.

Im Natürlichen können wir vielleicht noch wenig sehen, der Himmel
scheint blau und das Meer spiegelglatt, doch es ist höchste Zeit, jetzt
Vorbereitungen für das zu treffen, was auf uns zukommt.
Online lesen oder als PDF
herunterladen

Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/produkte/
ein-geistlicher-tsunami

Diese 24-seitige
Broschüre (verfügbar
als PDF) bringt eine kleine
Auswahl der prophetischen
Hinweise zum kommenden
Wirken Gottes – auch in
Deutschland und Mitteleuropa

Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/produkte/
gott-und-deutschland

Im zweiten Teil „Was Gott uns
verheißt …“ geht es um eine
Vorausschau. Hunderte von
prophetischen Aussagen über
eine kommende Bewegung
Gottes – gerade auch für die
deutschsprachigen Nationen –
beschreiben massive Veränderungen, die auf uns zukommen.
Gott verheißt, Gewaltiges in
unserer Mitte zu tun ... und das
trotz der deutschen Geschichte.

Dieses Buch über
die Situation der
Christenheit in Deutschland
ist für Menschen bestimmt,
die sich nach einer neuen,
großen Bewegung Gottes in
der deutschsprachigen Welt
sehnen, sich danach ausstrecken und dafür beten.“

ISBN: 978-3-943033-10-6

Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit

Deutschland … um Gottes Willen!

Ein Buch über das wichtigste Thema der Endzeit

Was auf die Christenheit zukommt …
unaufhaltsam, unabwendbar, unwiderstehlich

I

m ersten Teil beschäftigt sich Martin Baron mit drei zentralen
Aspekten, die Jesus in das bekannteste Gebet der Welt, das
„Vaterunser“, einfügte: das Reich Gottes, die Kraft und die
Herrlichkeit. Millionen von Christen auf dem Erdkreis beten immer
und immer wieder dafür.
Im zweiten Teil „Prophetien zu dem, was uns erwartet“ sind einige
aktuelle Worte, Texte und Visionen internationaler prophetischer
Sprecher zu diesem Themenbereich wiedergegeben. Darin geht es
u. a. um den Kampf zwischen
Licht und Finsternis, die noch
Dies ist ein Buch über
unerfüllten Verheißungen aus
das Kommen des
Joel 3 oder die „Timeline“
des Himmels.
Königreiches unseres Herrn
und damit einhergehende
ISBN: 978-3-943033-14-4
Veränderungsprozesse, die
größer und umfassender sind
als alles, was es in der WeltMehr Infos:
geschichte bisher gab.“
www.gottes-haus.de/produkte/
reich-kraft-herrlichkeit
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D

ie Situation der Christenheit in Deutschland wird sich in
den vor uns liegenden Jahren dramatisch wandeln ...
und es hat bereits begonnen.

Mehr Infos:
www.gottes-haus.de/produkte/
deutschland-um-gottes-willen

Martin Baron gibt in diesem
Buch zahlreiche erstaunliche
prophetische Zusagen weiter.
Denn Prophetie hilft uns,
Entwicklungen aus dem richtigen Blickwinkel – nämlich
der Sichtweise Gottes – heraus
zu verstehen und zu beurteilen.
Und dies geht unermesslich
weit über den beschränkten
menschlichen Intellekt und
das, was wir mit unseren
natürlichen Augen sehen
können, hinaus.
ISBN: 978-3-943033-16-8

In diesem Buch geht es
um eine „unbereubare
Berufung“ Gottes, nämlich
die Berufung unserer deutschsprachigen Nationen. Genauer
gesagt geht es um die prophetischen Verheißungen, die
dieser göttlichen Berufung
entspringen. Es sind Vorhersagen von großer Sprengkraft
und Wucht. Manche der Texte
klingen wie Fanfarenstöße aus
der Dimension der Ewigkeit.“
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Gottes Haus – Der Ermutigungsdienst ist
ein gemeinnütziges, überkonfessionelles,
christliches Werk mit einem Herz für Menschen,
die mehr von Gott empfangen wollen.
Unsere Beiträge zur Ermutigung sind aufbauend, positiv, glaubensstärkend und immer
auf Jesus hinweisend. Unser Hauptthema ist:
Gott hat mehr für dich!
Wir wissen, dass Gott viel mehr für jeden Einzelnen von uns bereithält.
Er will uns erlösen, befreien, heilen, beschenken, segnen und uns real
begegnen. Wir dürfen und können aus unserer persönlichen Wüste herauskommen – hinein in die alle Lebensbereiche umfassende Fülle Gottes.
Der Fokus unserer Arbeit liegt darauf, Menschen zu ermutigen, ihren Blick
wieder auf Jesus zu richten, Sein Eingreifen konkret in ihrem Leben zu
erwarten und mit Ihm auf dem Weg ihres Lebens weiterzugehen.
Gott hat Großes vor.
Mit dir. Mit deiner Familie.
Mit deiner Gemeinde. Mit deiner Stadt.
Mit Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mit Europa …
Sigrid und Martin

Bleib mit uns in Kontakt

Entdecke den Dienst
von Gottes-Haus:

www.gottes-haus.de

Inspiration per E-Mail
Der Gottes-Haus-Online-Newsletter:
Lass dich jede Woche ermutigen und inspirieren ...
kostenlos, jederzeit abbestellbar: www.gottes-haus.de/post

Freundesbrief per Post
5- bis 6-mal pro Jahr Infos von Gottes Haus mit ermutigenden
Texten, Zeugnissen, aktuellen prophetischen Worten, Events ...
kostenlos, jederzeit abbestellbar: www.gottes-haus.de/newsletter
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Ein prophetischer Wegweiser für Christen
Viele Christen erwarten vor der Wiederkunft Jesu
eine große Ernte für das Reich Gottes. Sie rechnen
mit einer Erweckung der Christenheit, einer großen
Ausgießung des Heiligen Geistes, einer Welle von
Bekehrungen, übernatürlichen Kraftwirkungen wie zur
Zeit der Urgemeinde, einer gewaltigen Freisetzung von
Zeichen und Wundern u. v. m.
Eine kleine Auswahl der prophetischen Hinweise, Bilder
und Visionen zu diesem kommenden Wirken Gottes – vor
allem auch in Mitteleuropa – geben wir dir in dieser
Broschüre weiter.

Gottes-Haus gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)
Postfach 1242
36188 Rotenburg an der Fulda
info@gottes-haus.de
Tel. 06623 / 300 9485

Spendenkonto:
BfS – Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 550 205 00
Konto: 864 12 00
IBAN: DE61 5502 0500 0008 6412 00
BIC: BFSWDE33MNZ

