Gottes Mega-Event
Tim Sheets, USA

Kürzlich bat ich den Heiligen Geist um eine neue Offenbarung und Einsicht in Bezug
auf diese Weihnachtszeit. Er antwortete mir sehr deutlich und sagte: „Prophezeie aus
den Schriften des Lukas über die Geburt von Jesus Christus. Prophezeie es in eure
Zeit.“
Im ersten Kapitel des Lukasevangeliums lesen wir, dass zu einem bestimmten
Zeitpunkt ein übernatürliches Mega-Ereignis eintrat, das von Gott im Himmel geplant
worden war. Die Weihnachtserzählung berichtet uns die wundersame Geschichte
von Christi Geburt und spricht prophetisch in unsere Zeit hinein.
Sie zeigt die gewaltigen schöpferischen Möglichkeiten des allmächtigen Gottes, die
aus der geistlichen Welt in die natürliche Welt eindringen und alles verändern
können. Diese außerordentliche Geschichte zeigt, wie der große Plan Gottes auf der
Erde unter der Aufsicht des Heiligen Geistes und mit den Armeen der Engel
umgesetzt wurde.
Durch die ganze Geschichte hindurch sehen wir, wie sich alle prophetischen
Verheißungen, – über Tausende von Jahren gegeben, – auf übernatürliche Weise
zusammenfügen mussten. … Der Bericht zeigt, dass die hölle die Ankunft Gottes auf
der Erde nicht verhindern kann. Er zeigt auch, dass luzifer und sein Reich keine klare
Vorstellung davon haben, was Gott plant. Er zeigt, dass das Reich der hölle zwar real
ist, aber in jeder Hinsicht dem Reich des allmächtigen Gottes unterlegen ist. Und er
zeigt, wie das Übernatürliche die natürliche Welt beeinflusst und in sie hineinreicht.
Zur Zeit des Berichtes war die Seele Israels unterjocht, und das ganze Land war von
Hoffnungslosigkeit überschattet. Doch Gott hatte ein riesiges Ereignis geplant. Er
plante eine massive Veränderung auf dieser Erde, und genau das, so sagt Er,
wird wieder geschehen. …
Als ich darüber betete, erhielt ich einen prophetischen Download. Höre die
„Windworte“ des Heiligen Geistes, die unsere Zeit betreffen und die die Kraft
freisetzen, eine Nation zu verändern:

„Ihr seid zur vorbestimmten Zeit gekommen“, sagt der Herr der Heerscharen. „Ein
weiterer übernatürlicher Mega-Event wurde vom Himmel für euch geplant. Es
beschleunigt sich (bereits) im irdischen Bereich. luzifer, sein Reich und die Herrscher
der finsternis werden es nicht aufhalten. Ihr werdet erleben, wie sich Mein Königtum
auf der Erde auf neue Weise manifestiert. Neue Ebenen von regierender Macht
dringen jetzt in die Regierungen der Nationen hinein. Diktatoren, Oligarchen,
Hierarchien und Familiendynastien, die mit dem Lager des beelzebub
zusammenarbeiten, und diejenigen, die dämonische Geschäfte machen, werden mit
Meiner Macht konfrontiert und aufgehalten. Es wird sich explosionsartig an neuen
Orten, auf neuen Wegen und durch neue und erneuerte Söhne und Töchter aller
Generationen entfalten.
Ich setze neue Mäntel für neue Zeiten frei. Neue Salbungen, die für diese Zeit
reserviert sind, werden jetzt vom Himmel ausgegossen, während Mein
Versorgungsstrom von Meinem Thron durch alle Ekklesiae und in die ganze Welt
fließt.
Dieser neue Strom des Heiligen Geistes wird die Ausdehnung Meines Reiches
in einer Weise und in einem Ausmaß hervorbringen, wie es nie zuvor gesehen
wurde. Tatsächlich,“ sagt der Herr, „wird das Denken der Menschen, das durch die
Vernunft gefangen und gebunden ist, gesprengt werden. Denn es wird sich zeigen,
dass Ich nicht durch die Vernunft oder die Wissenschaft begrenzt werden kann. Ich
kann nicht durch die Gesetze oder die Weisheit der Menschen begrenzt werden. Ich
kann nicht durch die Sprache von Narren begrenzt werden. Ich kann nicht durch eure
Hauptstädte, Kongresse oder Parlamente begrenzt werden. Ich kann nicht durch
eure Religionen begrenzt werden. Niemand auf der Erde oder im Universum kann
Mich begrenzen. Ich werde gegen alle Begrenzungen angehen. Die Zertrümmerung
der Begrenzungen hat begonnen", sagt der Herr.
„Ja, Ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe ein neues Ereignis für euch
geplant. Ich habe ein neues Pfingsten für euch geplant. Meine Ekklesia wird
erleben, wie die Begrenzung aufbricht und in neuen Salbungen des Heiligen Geistes
wirkt. Denn Ich denke an Mein Wort durch den Propheten Joel. Es ist ein Teil Meines
übernatürlichen Mega-Ereignisses. Ich gieße Meinen Geist aus über alles Fleisch,
auf die Jungen und die Alten gemeinsam.
Ich habe Meinen jungen Männern Visionen gegeben, zu Tausenden. Sie werden nun
mit Mir laufen und die Erweckung hervorrufen. Ich habe Meine prophetischen
Worte in die Herzen Meiner Mägde gelegt. Wie Maria sind sie sehr begünstigt und
werden prophezeien. Prophetische Erklärungen wurden durch Meinen Heiligen Geist
in ihre Herzen gelegt. Sie werden Meine Worte zu den Nationen sprechen.

Die Kinder, die Jugendlichen, die Männer und die Frauen werden alle an Meiner
Ausgießung teilhaben. Meine älteren, erfahrenen Generationen träumen wieder,“
sagt der Herr. „Ich gebe ihnen neue Träume und Ich aktiviere ihre alten Träume. Ich
salbe ihre Träume, damit sie aus der Gefangenschaft ausbrechen. Diejenigen, die als
„unfruchtbar“ bezeichnet wurden, werden jetzt zur Geburt bringen“, sagt der Herr der
Heerscharen. „Meine Zacharias und Elisabeths werden ihre Träume zur Welt
bringen. Sie werden voller Überschwang singen. Die schwebende, flutende,
überschattende Gegenwart des Heiligen Geistes wird jetzt neue Dinge gebären. Sie
werden hervorsprießen.
Die Gestalt Meiner Ekklesia wird sich auf eine Weise manifestieren, wie sie nie
zuvor gesehen wurde. Ekklesia wird auf neue Weise geschehen, da der Heilige
Geist das Neue mit dem Erneuerten verbindet und das Evangelium Meines
Reiches aktiviert. Dies wird mit Kraft-Zeichen bestätigt werden, die der Himmel
bereitstellt. Es wird eine Botschaft sein, die durch kreative Wunder bestätigt und von
den Engelarmeen Meines Reiches unterstützt werden wird.
Engelsbesuche werden zunehmen, wenn Ich Meine Boten mit göttlichen Botschaften
freisetze. Offenbarung, Erkenntnis und Erleuchtung werden sich in Meinen Söhnen
und Töchtern beschleunigen, da Meine DNA in ihnen offenbart werden wird. Mein
Sinn wird sich in ihnen offenbaren, während der Heilige Geist sie führt und versorgt.
Ich werde genau das tun, was Ich versprochen habe. Durch Meine Ekklesia werde
Ich Meine prophetische Salbung erfüllen, die durch Meine Magd in Galiläa ausgelöst
wurde. Barmherzigkeit wird fließen – Welle um Welle. Es wird neue Geburten geben
und Neugeburten. Ich werde Meinen Arm ausstrecken und dieser Welt Meine Stärke
zeigen. Ich werde die unverschämten Angeber zerstreuen. Ich werde Tyrannen von
ihrem hohen Ross stoßen. Ich werde die Opfer aus dem Morast ziehen. Ich werde
die Hungernden zu einem Festmahl versammeln. Ich werde mich an Meine
Auserwählten erinnern, sie umarmen und sie mit Gnade überhäufen; Ich werde
genau das tun, was Ich ihnen versprochen habe. Ich werde Gott mit euch sein. Ich
werde mehr und mehr in den irdischen Bereich eindringen, Mich unter Meinem
Volk manifestieren und überall auf der Welt Veränderungen bewirken.
Veränderung kommt!“
Tim Sheets
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