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Das Ausbaggern 
 
Der Herr sprach:  
„Es wird ein „Ausbaggern“ geben, das viele wegen der Lügen, die sie geglaubt 
haben, und wegen der Schande, die es über die Nation bringt, anekeln wird. Doch 
die meisten wird es auf lange Sicht motivieren, sich zu in mancherlei Hinsicht 
bessern. In der Nation ebenso wie in der Gemeinde, die nach Meinem Namen 
benannt ist. 
 
Mein Feuer wird kommen, um die Täuschungen und Verblendungen vieler 
Generationen zu zerstören. Ich werde nicht länger zulassen, dass 
Versammlungsorte, wo man Mich anbetet, ohne Konsequenzen mit Lügen gefüllt 
werden. Der Geist der Furcht des Herrn wird Meine Gemeinde erfüllen und die 
Menschen werden erzittern, wenn die Kraft der Gottesfurcht über sie kommt. Das 
Feuer Meiner Liebe wird Mein Haus mit Herrlichkeit erfüllen und das Beschimpfen 
Meines Volkes wird aufhören, weil die Menschen Angst haben, das zu sagen, was 
sie in der Vergangenheit sagten.  
Die Überführung wird sehr stark sein, nicht nur auf Einzelnen, sondern auf ganzen 
Gruppen und Versammlungen von Menschen. 
 
Ganze Klassenzimmer in Schulen werden unter die Kraft des Heiligen Geistes fallen, 
wie bei der irischen Erweckung [Ulster]. 
Ganze Gebäude werden ergriffen werden, wenn diejenigen, die Meine Gegenwart 
tragen, sie betreten! Flugzeuge, Züge und Busse werden von Meiner Gegenwart 
erfüllt sein, wenn Meine Armee in die Straßen hinausgeht – bekleidet mit Meiner 
Herrlichkeit.  
Die Menschen werden in den Geschäften auf die Knie fallen, Meine Gegenwart 
spüren und von der Kraft des Geistes überführt werden. In den Menschen werden 
sich plötzlich dämonen manifestieren, wenn sie unter die Kraft Meines Geistes 
kommen.  
 
Ihr müsst auf die Aufgabe vorbereitet sein, die Ich für euch habe und die bald da sein 
wird. Seid nicht überrascht, wenn diejenigen, die euch bisher wohlgesonnen waren, 
plötzlich zurückweichen oder sich in ihnen etwas manifestiert. 
 
Ich werde in euch „explodieren“, bevor das alles eintritt, damit jede Kette, mit der 
euch der feind gebunden hat, zerbrochen und zerstört wird.“ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Über die Propheten:  Gebrochen ist mein Herz in meinem Innern, es zittern alle 
meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein 
überwältigt hat, vor dem HERRN und wegen seiner heiligen Worte.  
Jeremia 23,9 
 
„Ihr könnt euch die Bestürzung und das Geschrei des feindes nicht vorstellen, doch 
es wird sogar Nachrichtenredaktionen überzeugen, wenn sie filmen. Sie werden nicht 
anders können, als die Wahrheit zu sagen. Einige werden so überzeugt sein, dass 
sie schluchzend und weinend zusammenbrechen, und nicht mehr in der Lage sind, 
ihre alten Wege fortzusetzen. 
 
Zuvor wird das „Ausbaggern“ den Menschen all die Lügen bewusst machen, denen 
sie in den letzten Jahren und davor erlegen sind. 
 
Menschen werden an öffentlichen Plätzen durch die Biowaffe tot umfallen. Viele 
werden wegen all dem, was sie sehen, trauern und sie werden euch brauchen, um 
an ihrer Seite zu stehen, sie zu unterstützen und ihnen Meine Liebe für sie 
zuzusprechen – ungeachtet all der Lügen, die sie glauben. 
 
In der Zwischenzeit planen die bestehenden Kräfte hinter den Kulissen ihre Neue 
Weltreligion mit ihren ernannten „Propheten“ (Profiteuren – prophet/profit) und 
antichristlichen Führern. Haltet eure Augen auf Mich gerichtet, Geliebte, denn alles, 
was ihr wusstet und worüber ihr gelesen habt, wird vor euren Augen Schritt für Schritt 
offenbart. Es gibt viel Arbeit zu tun, um die Nationen zu ernten. Das muss eure 
Priorität sein, während sie hinter den Kulissen ihre Pläne schmieden. Bau Vertrauen 
zu deinen Nachbarn auf. 
 
Streckt euch aus, wie ihr geführt werdet. Schämt euch nicht für das Evangelium des 
Friedens! Wahrheit und Weisheit werden errichtet, während ihr euer Schwert schärft. 
Sprecht nur das aus, was Ich euch sage. 
Ihre Pläne werden für eine gewisse Zeit verlangsamt werden, damit Mein Plan auf 
der Erde umgesetzt wird. 
Habt keine Angst! Denkt nicht, dass Ich euch in eurer Stunde der Prüfung im Stich 
lasse. Denn ICH BIN der unerschütterliche Liebhaber von allem, was Mein ist. Nichts 
kann Meinen Plan aufhalten, der ausgeführt werden wird. Das Chaos wird sich nicht 
durchsetzen, ganz gleich, wie viel Geschrei es mit sich bringt. Ich werde Mich in tiefer 
Dunkelheit durchsetzen. Ich werde Meine Herrlichkeit offenbaren und für euch 
sorgen, inmitten all dessen, was vor sich geht. 
Viele von euch werden inmitten des Aufruhrs und der Dunkelheit wie Josef in 
Goschen leben. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Hört also auf Meine Anweisungen inmitten all dessen, was vor sich geht. Richtet eure 
Gedanken auf Mich aus. Seid treue Zeugen und gehorsam gegenüber Meinen 
Worten an euch. Denn Ich habe Pläne, von denen ihr nichts wisst, um den feind zu 
unterwerfen und Mein Reich mitten in tiefer Dunkelheit zu erweitern. 
Betet Mich in Schönheit der Heiligkeit an, denn Ich habe euch gerecht gemacht 
durch Mein Blut, das für euch vergossen wurde!“ 
 
Freuen, ja, freuen will ich mich in dem HERRN! Jubeln soll meine Seele in meinem 
Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit 
mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie 
die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.  
Jesaja 61,10 
 
Der HERR zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt 
einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei, er beweist sich als Held gegen 
seine Feinde.  
Jesaja 42,13 
 
„Habt nichts mit der Weisheit der Menschen zu tun, die nicht von Mir ist. Sie ist 
seelisch und selbstsüchtig im Vergleich zur wahren Weisheit, die von oben kommt.  
Achtet auf den Klang des Geschreis, wenn ihr hört: „Friede! Friede!“ aus dem Munde 
derer, die Mich verlassen haben.  
 
Denkt immer daran, dass Ich mit euch bin.  
ICH BIN in euch!  
Es gibt nichts, was Ich nicht tun kann!“ 
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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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