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Ertrinkst du in den tiefen Gewässern  
von Chaos und Ärger? 
 
 
Dies ist ein Wort für jemanden heute. Viele von euch haben das Gefühl, in den tiefen 
Gewässern des Chaos und der Schwierigkeiten zu ertrinken. 
 
Aber Jeschua, der Retter, ist gekommen, um dich zu retten. Strecke einfach deine 
Hand im Glauben aus, denn Er hält dich bereits in Seinen ewigen Armen. Du wirst 
aus diesen dunklen Wassern herausgehoben und in den Bereich der Herrlichkeit 
aufgenommen! 
 
„Geliebte, Geliebter. ICH BIN dein Retter. Wenn du das Gefühl hast, in den Tiefen 
der Depression zu ertrinken, ICH BIN derjenige, der kommt, um dich zu retten. 
Wenn du in den tiefsten Tiefen der Hoffnungslosigkeit kämpfst, ICH BIN der, der dein 
Haupt erhebt. 
Wenn Tod und Krankheit dich zu verschlingen drohen, ICH BIN derjenige, der dich in 
Meine immerwährenden Arme aufnimmt und dich in Sicherheit trägt.  
ICH BIN derjenige, der dich niemals verlässt und nicht im Stich lässt. 
 
Ich werde nicht zulassen, dass du ertrinkst, Mein Kind. Ganz gleich, in welcher 
Situation du dich befindest, Ich bin dir bereits vorausgegangen. 
Ich habe bereits einen Weg zur Flucht geschaffen. Halte dich an Mir fest, Geliebte, 
Geliebter. ICH BIN deine Hoffnung und der Anker für deine Seele. 
 
Der Heilige Geist hält dich durch jeden Sturm des Lebens hindurch an dieser 
Verheißung fest. Lass dich nicht von den Sorgen dieses Lebens herunterziehen. 
Lass nicht zu, dass die Gewichte dich unter die Wellen der Hoffnungslosigkeit 
ziehen. Ich habe versprochen, dass du darüber bist und nicht darunter, dass du oben 
bist und nicht unten. Meine Gnade über Gnade wird dich am Leben erhalten.  
Du bist lebendig in Christus. 
 
Selbst wenn dein Glaube verloren zu sein scheint, wird Meine Treue dich jedes Mal 
retten. Ich habe dich aus dem Sumpf gerettet und werde dich nicht untergehen 
lassen. 
Ich werde dich von deinen Feinden und aus den tiefen Wassern befreien. Die Fluten 
werden dich nicht verschlingen, und die Tiefe wird dich nicht verschlingen. 
Ich verteidige die Sache der Schwachen und der Vaterlosen, Ich setze Mich für die 
Rechte der Bedrängten und Unterdrückten ein. 
 



 

 
 
 
 
 
Ich rette die Schwachen und Bedürftigen und bewahre sie vor der Hand der bösen. 
Das ist der, der ICH BIN, Geliebte, Geliebter. 
 
Fürchte dich nicht, denn Ich habe dich erlöst; Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist Mein! Wenn du durch die Wasser gehst, werde Ich bei dir sein, und 
wenn du durch die Flüsse gehst, werden sie dich nicht überwältigen. 
 
Diese Welt hat nichts für dich, Mein Kind. Der feind kommt nur, um zu töten, zu 
stehlen und zu zerstören. Ich komme, um dir Leben, und zwar Leben in Fülle, zu 
bringen. Wenn es keinen Ausweg mehr gibt, wende dich an Mich, Geliebte, 
Geliebter. 
 
Deine Erlösung war die ultimative Errettung. Der Name Jeschua bedeutet:  
Jahwe erlöst, Gott rettet. 
Noch einmal: Setze dein Vertrauen in Mich. Setze deinen Glauben in Meine Liebe. 
Meine Liebe versagt nie. Gesegnet bist du, wenn du glaubst, dass der Herr Seine 
Versprechen an dir erfüllen wird! 
Sei dir dessen sicher, Meine Sohn und Meine Tochter. Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Machthaber, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Mächte noch Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas anderes in der ganzen Schöpfung 
wird dich von der Liebe Gottes in Christus Jesus, deinem HERRN, trennen können. 
 
Flüstere einfach Meinen Namen, sprich Meinen Namen, schreie Meinen Namen. 
Rufe JESUS, JESCHUA – ICH BIN dein RETTER! ICH BIN derjenige, der auf dem 
Himmel einherfährt zu deiner Hilfe und in Seiner Hoheit auf den Wolken. Der Ewige 
Gott ist deine Wohnung, und unter Ihm sind die ewigen Arme. Er vertreibt den feind 
vor dir und gibt den Befehl: „Vernichte ihn!“ 
 
Sei still und wisse, ICH BIN Gott. Es gibt keine Tiefe, die zu tief ist, als dass Ich dich 
nicht erreichen könnte. Sicherlich ist der Arm des Herrn nicht zu kurz, um zu retten, 
und Sein Ohr nicht zu dumpf, um zu hören. Ich habe dich, Mein Kind. 
 
Ich habe deine Hilfeschreie gehört, Geliebte, Geliebter. Ich bin gekommen, um dich 
aus der Grube der Verzweiflung zu erheben, aus dem schlammigen Lehm; und Ich 
setze deine Füße auf einen Felsen und mache deine Schritte fest. 
Du wirst Meine Güte im Land der Lebendigen sehen. Und Ich werde ein neues Lied 
in deinen Mund legen, einen Lobgesang auf deinen Gott. 
Viele werden es sehen und sich fürchten und ihr Vertrauen auf den Herrn setzen.“ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Schafft Recht dem Geringen und der Waise, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst 
Gerechtigkeit widerfahren! Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der 
Hand der Gottlosen! Sie erkennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie 
umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde.  
Psalm 82,3-5 
 
Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein 
Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus 
Schlick und Schlamm; und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte fest 
gemacht.  
Psalm 40,1-3 
 
 
Hebräer 6,18-20 
Lukas 1,45 
1.Korinther 10,13 
Hebräer 10,23 
2.Petrus 2,9 
Jesaja 59,1 
5.Mose 33,26-27 
Psalm 69,14-16 
Jesaja 43,1-2 
5.Mose 31,8 
Psalm 71,1-2 
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6. September 2022   
 
Die Adler und Engel  
kommen auf Wellen der Herrlichkeit 
 
 
Ich sah eine schwarze Flutwelle des Unheils auf die Erde zukommen. Dunkelheit und 
Finsternis, Depression und Unterdrückung. 
 
„Aber das ist nicht euer Anteil“, sagt der Herr. „Obwohl große Dunkelheit über der 
Erde und ihren Bewohnern liegt, erheben sich die Krieger wie Adler und leuchten mit 
größerer Herrlichkeit.“ 
 
Und ich sah eine Flutwelle der Herrlichkeit, die die dunklen Wellen des Chaos 
überrollte. In diesen Wellen waren Myriaden von Engeln, gesandt, um den Erben der 
Erlösung zu dienen. Und die Krieger Gottes erhoben sich auf Flügeln wie Adler, ritten 
auf den Wellen der Herrlichkeit, überholten den feind und erhoben sich in neue 
Höhen! 
 
„Geliebte, Geliebter. Fürchte dich nicht. Obwohl es viele geben mag, die sich gegen 
dich erheben, und die Schwierigkeiten von allen Seiten zuzunehmen scheinen, wirst 
du nicht untergehen, Mein Kind, sondern ICH BIN es, der dich erhebt, um auf den 
Flügeln von Adlern zu fliegen. 
Obwohl sie sagen: „Es gibt keine Hilfe für dich in Gott“ und Wellen über Wellen der 
Furcht auf dich und deine Lieben gerichtet sind, sage Ich dir: ICH BIN dein Befreier, 
dein Retter, deine Hilfe in Zeiten der Not. 
 
Erhebe dich auf den Flügeln der Adler, mächtiger Krieger, denn der HERR ist mit dir! 
Du lebst und bewegst dich und atmest durch den Geist Gottes. Du gehst und sprichst 
im Glauben an den Sohn Gottes. Du bist genau für diese Zeit auf der Erde 
auferweckt worden. Deine Geburt war kein Zufall. Du bist Meine Kriegerbraut, Meine 
Endzeitarmee mit dem Wort des Allmächtigen Gottes in deinem Mund. 
 
Dies ist eine neue Bewegung des Geistes. Sie findet weltweit statt. Meine Braut 
erhebt sich in Macht und Autorität, um die Mächte der finsternis zurückzudrängen. 
Weiche nicht vor diesem gegenwärtigen Sturm zurück. Nein! Sprich zu diesen 
Stürmen! Der teufel möchte dich durch Einschüchterung zum Schweigen bringen. 
Aber der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Habe keine Angst! Hilfe 
ist auf dem Weg. Sie ist bereits gesandt worden. 
 
Ich habe unzählige Engel entsandt, um dir zu helfen. Eine Welle von Engeln, Mein 
Kind, voll des Feuers Gottes, wird deinetwegen gesandt. Diese Wellen sind Wellen 
der Gnade und der Herrlichkeit. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ich habe die Ungerechtigkeiten gesehen, die dir angetan wurden. Ich habe deine 
Tränen gesehen und deine Schreie gehört. Werde ich, der gerechte Richter, dich 
weiter vertrösten? Nein, Geliebte, Geliebter. Ich werde Gerechtigkeit für Meine 
Auserwählten schaffen, die Tag und Nacht zu Mir schreien. 
 
Ich sage dir, Ich werde dafür sorgen, dass du Gerechtigkeit erhältst, und zwar 
schnell. Das Reich der finsternis wird durch diese plötzliche und intensive Invasion 
Meiner Macht und Herrlichkeit heftig erschüttert. Bleibe im Glauben. Welle auf Welle 
kommt herein. Mächtige werden gesandt, um dir zu helfen, die du auf die Stimme 
Meines Wortes hörst. 
 
Das Wissen um Meine Herrlichkeit soll in deinem Leben gesehen und erkannt 
werden und die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. 
Aus Meiner Fülle wird dir Gnade über Gnade zuteil. Habe keine Angst. Ich habe 
Meinen Engeln in Bezug auf dich befohlen, dich auf all deinen Wegen zu 
beschützen. 
 
Erhebe dich auf der Thermik dieses gegenwärtigen Sturms und sprich zu den 
Dingen, die nicht sind, als ob sie es wären. ICH BIN es, der dich aufhebt und dich 
wieder dorthin bringt, wo du hingehörst. 
Du sitzt mit der Majestät in der Höhe und sprichst von einem Ort himmlischer 
Autorität. Du bist oben und nicht unten, du bist das Haupt und nicht der Schwanz, du 
stehst hoch über den Mächten und Gewalten. 
 
Deine Worte haben großen Einfluss auf diese Erde. Deine Gebete gehen in 
Erfüllung, es ist die Zeit der Manifestation deines Glaubens.“ 
 
So spricht Gott, der Herr:  
„Keines Meiner Worte wird länger aufgeschoben werden. Welches Wort Ich auch 
immer spreche, es wird sich erfüllen“, spricht Gott der Herr. 
„Jahwe ist mit dir, mächtiger Krieger! ICH BIN ein Schutzschild für dich, deine 
Herrlichkeit und der Erhöher deines Hauptes. 
 
ICH BIN es, der dich mit übernatürlicher Kraft stärkt. Verfolge den feind mit Meinem 
Wort und Meinem Namen, denn du wirst ihn mit Sicherheit überwältigen und alles 
zurückgewinnen, indem du auf den Wellen der Gnade über Gnade reitest.“ 
 
 
Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und 
Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, 
dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des 
Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?  
Lukas 18,7-8 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Darum sage zu ihnen: So spricht der Herr, HERR: Es wird sich nicht länger 
irgendeines meiner Worte hinziehen; das Wort, das ich rede, wird auch geschehen, 
spricht der Herr, HERR.  
Hesekiel 12:28 
 
Hebräer 12,22 
Johannes 1,16 
Hebräer 1,14 
Jesaja 60,1 
Psalm 3,1-3 
1.Samuel 30,8 
Jesaja 40,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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