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Du bist im Geburtskanal  
 
 
Ich hörte den Herrn sagen:  
„Du bist nicht im Sturm, du bist im Geburtskanal!“ 
 
Am 1. Januar 2023 hatte ich eine Vision, in der ich sah, wie sich um mich herum ein 
Sturm zu bilden begann. Eine dunkle Wolke zog über mir auf, und um mich herum 
tobte ein heftiger Wind, während der Sturm immer näherkam. Als es zu hageln 
begann, spürte mein Geist Angst, Furcht und Einschüchterung, und ich begann zu 
rufen: „Herr, sind wir im Jahr 2023 in einen Sturm hineingetreten?“  
 
Dann hörte ich den Herrn fast hörbar sprechen und Er sagte:  
„Im Jahr 2023 wird ein Sturm kommen, aber der Sturm kommt, um die Dinge in 
Ordnung zu bringen. Der Sturm wird Ausgleich und Ordnung bringen, und er wird die 
Fesseln der bosheit zerstören.“ 
 
Dann sagte Er etwas sehr Erschreckendes und Ernüchterndes:  
„Meine Gemeinde muss wissen, dass der Sturm eigentlich der Geburtskanal ist. 
Denn der kommende Sturm ist ein gerechter Sturm der Gerechtigkeit, der die 
Atmosphäre von den Plänen und Vorhaben des feindes reinigen wird. Er wird die 
Bereiche der bosheit konfrontieren, die tief in den Nationen verankert sind. Der Sturm 
richtet sich nicht gegen die Gemeinde oder die Gerechten, sondern er soll Könige 
entthronen und Menschen von ihrer Macht und ihrem Einfluss entfernen, die sie 
missbraucht haben. Der kommende Sturm ist dazu da, Mein Volk in Freiheit zu 
führen und die Dinge richtig zu stellen.“ 
 
Ich spürte, dass dies für Viele ist, die in das Jahr 2023 hineingegangen sind und das 
Gefühl hatten, dass sie mit Krieg, Angst und Einschüchterung konfrontiert wurden 
und sich besiegt fühlten, bevor das Jahr überhaupt begonnen hatte.  
Ich fühle, dass der Herr gerade jetzt zu euch sagt:  
„Fürchte dich nicht vor 2023. Sieh die Dinge um dich herum nicht mit den falschen 
Augen. Der Sturm, den du siehst, ist für dich – er wird dich herausheben und dich an 
die Orte treiben, an die du gehen musst. Der Sturm, den du siehst, wird genau das 
sein, was dich im Jahr 2023 in die richtige Position bringt.“ 
 
Gerade jetzt konfrontiert der Herr die dämonischen Stürme, die wir erlebt haben. 
Dieser Sturm ist ein Sturm der Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit. Es ist der 
Sturm aus Psalm 2 – wo der Herr im Himmel lacht und das Donnern Seiner 
Gerechtigkeit und Seiner Rechtschaffenheit den feind überrollt.  



 

 
 
 
 
 
 
Es ist der Sturm Seiner Güte, der Sein Volk, das in Gefangenschaft war, befreit.  
Es ist der Sturm Seiner Freundlichkeit und Seines Schutzes, der vor uns herzieht und 
Berge ebnet und unseren Weg gerade macht.  
Es ist der Sturm des Herrn, der die Einschüchterungstaktiken und die Isebel-Aufträge 
zunichtemacht, die schon viel zu lange über Sein Volk herrschen.  
Der Herr bringt alles in Ordnung.  
Der Herr macht alles neu.  
Der Herr ist kein Mensch, der lügen würde. 
 
Und dann hörte ich den Herrn sagen:  
„Nun sieh!“, und ich hörte den Gesang von Stimmen, als ob ich mich mitten in einem 
Stadion befände, umgeben von einer Menschenmenge, die gemeinsam und 
einstimmig anbetete.  
 
Dann hörte ich den Herrn sagen:  
„Dies wird das Jahr sein, in dem Mein Volk geboren wird. Dies wird das Jahr sein, in 
dem diejenigen, die unfruchtbar waren, und diejenigen, die die Verheißung bisher 
noch nicht gesehen haben, beginnen werden, genau das zur Geburt zu bringen, 
wofür sie lange Zeit gerungen haben. Dies ist die Zeit der Geburt. Dieses Jahr 
markiert den Beginn der Geburt der wahren Gemeinde, die sich erheben wird, um die 
Pläne des feindes niederzureißen und Mein Reich auf Erden zu errichten.“ 
 
Dann hörte ich Ihn sagen:  
„Nun seht zu, wie Ich Mein Wort erfülle.“  
 
Und ich sah, wie sich die Zeit zu einem vollen Kreis zu schließen begann. Und ich 
hörte den Herrn sagen:  
„Dies wird ein Jahr der Erfüllung sein. Dies wird ein Jahr des Abschlusses der 
vergangenen Kapitel sein und der Erfüllung dessen, was Ich euch versprochen habe, 
dass Ich tun würde. Dies wird das Jahr sein, in dem Mein Volk sieht, was Ich ihm 
verheißen habe. Seht zu, wie Ich jedes Versprechen, das Ich euch in der letzten 
Phase gegeben habe, zur Vollendung bringe – denn der Zyklus ist beendet und Ich 
schließe den Prozess ab.“ 
 
Als ich das hörte, begann mein Geist für die Pioniere zu brennen und ich fühlte mit 
denen, die seit vielen, vielen Jahren dem Herrn „blindlings“ in Schritten des Glaubens 
folgen. Ich fragte: „Herr, was ist mit den Pionieren?“ Und Er sagte:  
„Dies wird das Jahr sein, in dem sie sich in dem etablieren, was Ich ihnen von Anfang 
an gegeben habe. Dies wird die Phase und die Zeit sein, in der sie genau in das 
gepflanzt werden, wozu sie „aus dem Boot gestiegen“ sind. Seht zu, wie Ich es tue“, 
sagt der Herr. „Seht zu, wie ich es offenbare.“ 
  



 

 
 
 
 
 
Ich fühle, dass dies für diejenigen ist, die lange Zeit als töricht gegolten haben. Die 
Menschen haben begonnen, ihre Glaubensreise zu sehen, ihren Weg des „blinden 
Glaubens“, und jetzt sehen sie, was dies aufbaut und bewirkt.  
Wenn der Sturm die Luft reinigt, werden diejenigen offenbar, die viele Jahre lang so 
aussahen, als wären sie die Verrückten, die Törichten und die Aufmüpfigen. Sie 
werden diejenigen sein, die die wertvollste Fracht für diese Zeit tragen. Sie sind 
diejenigen, die plötzlich an Orte von Einfluss gelangen werden. Der Rest der 
Gemeinde schaut auf sie, wie sie den Weg nach vorne weisen.  
 
Ja, meine Freunde, dies ist kein Sturm, der sich gegen euch richtet – dies ist ein 
Sturm, den der Herr dem feind bringt. Dies ist ein Sturm, den der Herr gibt, um alles 
in Ordnung zu bringen und den Leib Christi in seine größten Tage der Herrlichkeit 
hineinzuführen. 
 
 
Als ich hörte, was der Herr sprach, spürte ich, eine Warnung weiterzugeben. Dies ist 
nicht die Zeit, um selbst geschäftig zu werden und zu versuchen, irgendetwas zu tun, 
sondern auf Ihn zu warten, dass Er das gibt, was kommen muss.  
Gott bereinigt gerade jetzt deinen „Aufwand“. Er räumt Dinge aus dem Weg und gibt 
nur das, was du brauchst, um hineinzukommen.  
 
Ich spüre auch, dass der Herr sagt, dass in vielerlei Hinsicht diese Erschütterung 
zahlreiche Dinge zum Umkippen bringen wird, die du aufgebaut und getan hast. Sieh 
dies nicht als Strafe oder Angriff des Herrn, sondern, dass der Herr die Dinge in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres in Ordnung bringt. Gib dich also ganz Seinem 
Plan, Seinem Zeitplan und Seiner Art, die Dinge zu tun, hin – kämpfe nicht gegen 
Ihn; geh nicht „wider den Stachel“. Streck dich nach Seiner Gegenwart aus. Frage 
immer wieder: „Herr, was ist es, das Du tust?“ Und beobachte, wie du dich in die 
Multiplikation hineinbewegst, die Er für dich hat, und wie du dich in die Manifestation 
dessen begibst, was Er gesagt hat, dass Er in deinem Leben tun wird. 
 
Gott schließt Übergangszyklen ab. Die Worte des nächsten Kapitels werden nicht 
Verzögerung, Warten, Zubereitung oder Reset sein, sondern Gründung, Aufbau, 
Pflanzen, Strategie und Vision.  
Kanaan ist ein unbeschriebenes Blatt und es gibt viel zu tun, aber die Ungewissheit 
und der Mangel an Klarheit werden einem tiefsitzenden Ziel weichen. Es ist der Ruf, 
im Land Wurzeln zu schlagen und die Pläne der letzten 11 Jahre Realität werden zu 
lassen.  
In den nächsten Monaten treten wir in eine Zeit intensiver Heimsuchung ein, in der 
Gott Sein Volk besucht und ihm die Schlüssel zu der Tür übergibt, von der es dachte, 
dass sie nie kommen würde. Es wird das Herz und den Geist empfangen, die es 
ermöglichen, die Denkweise der Wüste hinter sich zu lassen und die Berufung zur 
Königsherrschaft aufzugreifen.  



 

 
 
 
 
 
 
Ich glaube, die Warnung der Stunde lautet: Sei nicht zu sehr beschäftigt und eile Gott 
nicht voraus. Fülle deinen Kalender nicht mit Aktivitäten des alten Weinschlauchs, 
nur um das Gefühl zu haben, dass du nicht stagnierst. Sage nein zur Hektik und 
komme in die Ruhe, um die „Taufe“ von Weitblick und Voraussicht zu empfangen.  
Die nächste Phase wird freigeschaltet.  
 
Wirst du deinen eigenen Willen aufgeben, um stattdessen Dieses zu ergreifen?  
 
Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er 
bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht 
halten?  
4.Mose 23,19 
 
2023 ist das Jahr des: „Seht zu, wie Ich zu Ende bringe, was Ich angefangen habe!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nateandchristy.co/i-heard-the-lord-say-you-are-not-in-the-storm-you-are-in-the-birthing-canal  
 
 
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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