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Mein Licht kommt
„Es werden Wellen von Gewalttat über den Globus gehen. Das Weltsystem wird
fallen, trauere ihm nicht nach.
Inmitten des Zusammenbruchs wird etwas Neues entstehen. Inmitten der Zerstörung
kommt Licht, das kein Mensch aufhalten kann. Inmitten der Not kommt die Ewigkeit
herein. … Der feind plant, die Welt in Dunkelheit zu hüllen, doch das Licht wird
unermesslich sein. Rettung wird da sein, wie nie zuvor. Millionen über Millionen
Menschen werden gerettet werden. Für sie wird das Tränental zum Quellort, das
Todestal zum Ort des Lebens.“
„Das, was kommt, ist Licht!
Das, was kommt, ist Wahrheit!
Das, was kommt, ist Offenbarung!
Das, was kommt, ist Gerechtigkeit!
Das, was kommt, ist nicht das Schreckensregime der finsternis. Was die Propheten
sehen, ist richtig. Deutschland wird extrem verwandelt werden. Es ist nicht das böse,
das das Land übernimmt; es ist nicht das böse, das sich herabsenkt und das Land
bedeckt – es ist der helle Morgen, der kommt.
Die Turbulenzen werden gigantisch sein, die Veränderungen werden gewaltig sein.
Die jetzt Mächtigen werden zu Niemanden.
Die jetzt Meinungsgebenden werden verstummen.
Die jetzt Großen wird man nicht wiederfinden.
Was wird geschehen? Das, was Ich dir und vielen Propheten gesagt habe. Eine
Ausgießung des Geistes, eine Vernichtung der bösen bestehenden Ordnung, ein
Neuanfang. Nicht der Neuanfang des feindes, sondern der Neuanfang des Reiches
Gottes in Mitteleuropa.“
„Viele Menschen in der Welt verstehen, dass es eine „Zeitenwende“ gibt, dass etwas
Neues kommt, etwas Anderes, etwas, das es noch nicht gegeben hat.
Viele Menschen verstehen, dass es einen gigantischen Kampf darum gibt. …

„Zeitenwende“ heißt, dass dieses Weltzeitalter zu Ende geht; das Weltzeitalter, wie
ihr alle es kennt, mit all seiner unvorstellbaren Ungerechtigkeit, seiner Niedertracht,
seiner Bosheit, seinem Mord, seinem Abschlachten. …
Die Massen der hölle sind freigesetzt, weil er [satan] das verhindern will, was
verheißen ist. Doch es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Das, was
Ich verheißen habe, werde Ich tun. Die Berufung, die Ich zugesagt habe, werde Ich
hervorbringen. Die Lehrer und Propheten der finsternis werden beschämt dastehen,
denn Meine Herrlichkeit kommt, Mein Eingreifen kommt, Mein Geist kommt, Mein
Licht kommt. … Viele, viele Menschen werden ins Licht kommen. Darunter viele, von
denen ihr es nie für möglich gehalten hättet. …
Die Erschütterungen, die kommen, werden absolut alles neu ordnen. Alles. Auch die
Gemeinden und alle Menschen, die Meinen Namen anrufen. Es wird alles anders
werden. Das Leben wird anders werden, die Werte werden anders werden, die
Zukunftsaussichten werden anders werden. Die Dinge, die als erstrebenswert gelten,
werden anders werden. …Das, was wirklich zählt, wird wieder zu dem werden, was
wirklich zählt. Das, was wertlos ist, wird als wertlos erkannt werden. Meine
Gegenwart wird für die Menschen das Kostbarste sein. Mein Trost, Mein Licht, Meine
Herrlichkeit, Meine Heilung, Meine Befreiung.“
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