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Flut der Wahrheit Gottes 
 
„In diesen dramatischen Zeiten wird viel Heilung geschehen, denn in all den 
Katastrophen werden die Menschen sich wieder auf das Wesentliche besinnen, sie 
kommen zurück zur Quelle des Lebens! 
 
In all den Katastrophen und Chaos bin Ich zu finden. Die Menschen werden alles 
Materielle und Weltliche loslassen, sie werden es regelrecht abschütteln. Dies ist 
einer der Gründe, warum dies alles geschehen muss. Ich werde Mein Volk von all 
dem Dreck befreien, womit die Welt versucht sie zu verunreinigen.  
Eine Flut der Wahrheit geht über die Erde, die Flut der Wahrheit Gottes!  
So wird Mein Volk herausgelöst aus diesem Weltsystem.  
 
Der Löwe (der feind), der versucht, die Menschen zu verschlingen, wurde 
entmachtet, er verliert die Bedrohlichkeit, denn die Flut der Wahrheit Gottes schlug 
ihm die Zähne aus und Meine Kinder lachen ihn aus.  
Lasst euch nicht von den Umständen oder bedrohlichen Nachrichten beunruhigen, 
schaut Mich an, lasst euren Blick auf Mir ruhen, Ich habe Mich auf den Weg 
gemacht, euch entgegenzukommen. Verliert nicht den Mut, denn ihr habt doch schon 
gesiegt!“ 
 
 
Ergänzung am 16.12.22: 
 
„Lasst euch nicht von Negativschlagzeilen beirren. Lauf weiter, eure Gesichter immer 
in die Sonne gerichtet. Böse Nachrichten werden verbreitet, schlimme Dinge, doch 
ihr sollt euch nicht beirren lassen. Haltet euch an Mir fest, bleibt an Meiner Hand, 
geht weiter neben Mir. Diese bösen Nachrichten versuchen euer Herz zu erreichen, 
um den Glauben zu zerstören.“ 
 
Ich hatte dazu zwei Bilder: 
Ich sah ein Herz aus Gold, an dem die Pfeile abprallten.  
Ich sah ein weiteres Herz, das aus vielen Kriegern mit großen Schilden bestand, die 
den Sturm des Angriffs abwehrten. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
24.12.2022 
Ich sehe in einer Vision, wie ich mich an einem Geländer aufgrund eines gewaltigen 
Sturms festhalte. Mein Körper schwebt in der Luft und ich halte mich an diesem 
Geländer fest. Doch meine Kraft schwindet. Als ich mich nicht mehr halten kann und 
meine Hände sich lösen, greift Jesus meine Handgelenke und befiehlt mir:  
„Sieh Mich an!“ 
 
In diesem Moment kehrt meine Kraft zurück und zieht mich an Ihn heran.  
Jesus sagt:  
„Der Sturm kommt! Ein Sturm in der geistlichen Welt. Er wird versuchen, Meine 
Kinder von Mir wegzureißen. Setzt euer Vertrauen auf Mich! Ohne Mich könnt ihr 
nichts tun. Der Sturm kommt, er kommt zu zerstreuen, zu verwirren, zu zerstören!  
Seht Mich an, schaut auf Mich, Ich bin das Heil dieser Welt. Vertraut, Ich bin an eurer 
Seite. Wenn ihr auf Mich schaut, führe Ich euch unbeschadet durch diesen Sturm. 
Das Gebot der Stunde heißt: Vertraut Mir!“ 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


