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Zeitenwende 
 
„Es ist ein Vorrecht für euch, die ihr ans Ende der Zeit gekommen seid, in Meiner 
Armee laufen zu dürfen. In der Armee Jeschuas der Zeitenwende eingesetzt zu sein. 
Generationen von Gläubigen hätten sich gewünscht, das sehen zu dürfen, was ihr 
sehen werdet. Generationen von Gläubigen haben auf das gewartet, was ihr erleben 
werdet. Ihr seid wahrlich in die Zeitenwende hineingekommen.  
Eine Zeit des gigantischen Kampfes zwischen den Kräften der bosheit, der 
dunkelheit, des okkultismus, der hexerei, der zauberei, der Kontrolle, der 
Manipulation, der Propaganda und vieles mehr, gegen Mein hervorkommendes 
Reich.  
Ihr seid Menschen, die das Vorrecht haben, diese Zeitenwende miterleben zu dürfen 
die Ausgießung Meines Geistes miterleben zu dürfen, unvorstellbare Veränderungen 
miterleben zu dürfen. 
 
Viele in Meinem Volk wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es war, dass es keine 
Veränderung gibt, dass das bestehende System etwas von Mir berührt wird, um es 
akzeptabler, angenehmer, unproblematischer und weniger böse zu machen. Doch 
das werde Ich nicht tun. Das System wird fallen. Und zwar komplett und ohne 
Einschränkung. Denn Mir liegt nichts an dem System, wie Mir nichts am System 
Sodom, System Ägypten, System Babylon liegt. Mir liegt es an den Menschen. Und 
die meisten Menschen in eurer Nation sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis 
und sind sich dessen nicht bewusst. Und auch Mein Volk ist sich dessen kaum 
bewusst. Durch Mein massives Eingreifen werden zahlreiche Millionen, die zu 
Meinem himmlischen Jerusalem gehören, gerettet werden; die zu Meiner Braut 
zählen, gerettet werden. 
 
Im Himmel wird Freude sein über jede Erschütterung, denn jede Erschütterung bringt 
das hervor, was für die Ewigkeit Relevanz hat. Millionen, die jetzt im Tal der 
Entscheidung stehen, werden sich für die richtige Seite entscheiden.  
Ohne die Erschütterung, ohne das, was kommt, ohne die dramatischen 
Umwälzungen, wären sie für alle Ewigkeit verloren.  
Wenn das System Menschen davon abhält, gerettet zu werden, muss das System 
beseitigt werden. Das ist das, was Ich tun werde. 
 
Betet nicht für den Erhalt des Systems, betet nicht Renovierung des Systems, 
sondern betet, dass Mein vollendeter Ratschluss zustande kommt und Millionen und  



 

 
 
 
 
 
 
Millionen von Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in ganz Europa 
die Rettung in Jeschua ha Maschiach ergreifen. Die Rettung, die Mich alles gekostet 
hat und die milliardenfach mehr wert ist als das verdorbene, widergöttliche System, 
was fallen wird.  
Ich werde das, was Menschen von Mir trennt, nicht erhalten und schützen, wenn es 
böse ist und Meinen Plänen widersteht.  
 
Ich habe Mein Volk hunderte Male aufgefordert, sich vorzubereiten, Meine 
Botschaften ernst zu nehmen, sich der Zeit bewusst zu sein, in die wir hineingehen. 
Doch so viele haben es gering geachtet. Es wird einen Unterschied geben zwischen 
denen, die sich vorbereiten und Mein Reden ernst nehmen und denen, die 
unvorbereitet in das hineingehen, was kommt. Denkt an das Gleichnis von den 5 
törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Die Zeit der Vorbereitung läuft dramatisch 
ab. Trefft jetzt die richtigen Entscheidungen, trefft jetzt die richtigen Maßnahmen.  
 
Deckt euch jetzt ein mit dem Notwendigen, was ihr braucht. Deckt euch jetzt ein mit 
Bibeln, mit Lehrmaterial, mit dem, was ihr braucht, um Menschen zu schulen und in 
Jüngerschaft zu führen. Es ist wirklich jetzt die Zeit, sich Salböl zu kaufen, sich gute 
Bücher zu besorgen, die Waffen des Geistes zu ergreifen – und dazu zählt für 
manche auch das Schofar, die bis jetzt noch nicht verstanden haben, welche 
Bedeutung diese Waffe der Endzeit besitzt.  
Es kommt der Zeitpunkt, wo man nicht einfach im Internet alles beliebig sehen kann 
und es jederzeit zur Verfügung steht.  
Deckt euch jetzt ein mit dem Notwendigsten, was ihr braucht. Vor allen Dingen im 
Geistlichen – aber durchaus auch im Natürlichen.  
 
Der feind versucht mit sehr großer Hektik, übereilt, hastig seine satanische Agenda 
umzusetzen. Nicht weil er denkt, er kann Mir zuvorkommen, sondern weil er so viel 
zerstören will, so viele Menschen schädigen will, wie möglich. Weil er so viel 
‚verbrannte Erde‘ hinterlassen will, wie möglich. Er weiß, dass seine Zeit dramatisch 
abläuft. Seine Gefolgsleute sind verführt, sie denken, dass ihnen noch viel Zeit bleibt, 
doch auch ihre Zeit läuft dramatisch ab.  
 
Sag Meinem Volk, dass es Mir glauben soll, dass es durch eine Phase von 
Dunkelheit, Erschütterung, Problemen, Schwierigkeiten, Mangel, Schrecken geht, wo 
es wichtig ist, dass sie Lichtträger sind; Boten Meines Lichtes, Meiner Herrlichkeit. 
Und dass sich danach eure Nation und die Nationen der Erde in einer völlig anderen 
Situation befinden werden. Dinge, die aktuell undenkbar sind, werden dann denkbar 
sein. Dinge, die unmöglich sind, werden möglich sein.  
Diejenigen, die sich jetzt bereit machen und mit Mir laufen in dieser Phase, werden 
erhoben werden, ausgerüstet werden, gebraucht werden, mehr als sie sich vorstellen 
können.  



 

 
 
 
 
 
 
Sag Meinem Volk, dass diejenigen, die noch kein Öl geholt haben, es sich jetzt 
schnellstens kaufen sollen. Denn sonst kommt der Zeitpunkt, wo es zu spät ist.  
Sag denjenigen, die prophetische Rede gering achten, dass sie ernsthaft selbst ins 
Gebet gehen sollen, Mein Angesicht suchen sollen und sich ohne Ablenkung und 
Vorurteile von Mir sagen lassen sollen, wie die aktuelle Situation zu beurteilen ist.  
 
Die nächste Wehe ist dabei, mit großer Macht auf euch zuzukommen. Sie ist 
unausweichlich, sie ist unumgänglich, sie wird schmerzhaft sein – doch sie gehört 
unbedingt zum Prozess der Geburt dessen, was kommt, dazu. Unterschätzt sie nicht.  
 
Doch Ich sage euch: Wenn das, was zur Geburt kommen wird, hervorgekommen ist, 
wird man an all die Schwierigkeiten, all die Probleme, nicht mehr denken. Denn das, 
was kommt, wird so überwältigend sein für euch, dass ihr wirklich seid wie die 
Träumenden und eure kühnsten Erwartungen werden übertroffen werden.  
Mein Volk, das in der Fülle Meiner Kraft wandelt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


