
 

 
 
 
 
 
Rhemawort für 2022  
 
„Meine Lieben, ihr seid jetzt am Scheideweg angelangt. Die Richtung, für die ihr euch 
entschieden habt, ist nun aufgerufen worden, eure Realität zu werden. Diejenigen, 
die sich entschieden haben, nach links zu gehen, werden nun die Früchte dieser 
Entscheidung ernten. Diejenigen, die sich entschieden haben, nach rechts zu gehen, 
werden nun die Früchte dieser Entscheidung ernten.  
Seht, ein Engel steht vor euch. Es wird keine geradeaus gerichtete Bewegung mehr 
geben, bis diese Entscheidungen ihre Früchte tragen und bis der Preis für die 
Entscheidungen manifestiert worden ist.  
 
Ihr tretet jetzt in ein schweres Jahr ein; aber eines, das schwer sein wird gegen das 
böse und gegen diejenigen, die das böse gewählt haben, um sich zu versorgen und 
zu ermächtigen.  
Die Schmiede, die einst heiß war, ist nun kalt geworden. Was geformt wurde, ist nun 
für diejenigen festgesetzt, die gewarnt wurden und die aufgerufen wurden, sich in 
Meiner Hand umgestalten zu lassen – aber sie weigerten sich.  
 
Für viele wird dieses Jahr schwer sein. Für die meisten wird es eine Offenbarung 
des Schreckens sein, die bestätigen wird, was Ich seit vielen Jahren durch Meine 
Diener spreche ... und was Ich in den letzten Jahren durch sie geschrien habe. Das 
Netz des bösen hat eine Ebene erreicht, auf der Ich es nicht mehr dulden werde, 
auch nicht die Spinnen, die das Netz gesponnen haben. Die totale Missachtung von 
Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Wahrheit hat einen Höhepunkt erreicht, der nun 
die Konsequenzen im Leben der Menschen und in den satanisch erschaffenen 
Hochburgen der Macht nach sich ziehen muss.  
Seid darauf vorbereitet, dass eure Seelen durch das, was geschehen wird, 
aufgerüttelt werden. Was bald enthüllt werden wird, wird eine Welle des Schreckens 
über das Antlitz der Erde bringen. Wenn Meine Hand sich bewegt, wird sie absolut 
sein, und es wird offensichtlich sein, dass dieses Gericht nicht von Menschen 
gemacht ist. Eine tiefe Furcht wird ausgelöst werden, aber keine Furcht vor dem 
Menschen, noch vor dem Erreger ... sondern vor Mir.  
 
Was verborgen war, wird offensichtlich werden. Was geleugnet wurde, wird nicht 
mehr zu leugnen sein. Was verdreht und verworren war, wird gewaltsam in gerade 
Bahnen gelenkt werden. Viele Dinge und viele Menschen werden weggefegt werden, 
denn sie werden keine Möglichkeit mehr haben, sich zu „erlösen“ oder zu bessern.  
 
Haltet Ausschau nach den großen Wellen derer, die aus Furcht vor der Entblößung 
fliehen werden. Für eine Weile wird es so aussehen, als würde es nur einige wenige 
treffen, aber dann, in einem Augenblick, wird es über die ganze Erde hereinbrechen. 
Wo werden sie sich verstecken? Wohin auch immer fliehen? Meine Engelsdiener 
werden da sein, um sie abzufangen, wo immer sie hingehen.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Es wird große „Explosionen“ geben, denn die Kraftwerke des bösen werden mit 
Meinem Feuer der Zerstörung erfüllt werden. Es wird große Winde geben, die viele 
verborgene Dinge wegblasen werden. Ohne dass sie es aufhalten können, werden 
Wahrheit und Geständnisse aus den Mündern der Verurteilten strömen; sie werden 
all das enthüllen, was sie getan haben und was sie so ernsthaft zu leugnen und zu 
verbergen versucht haben.  
Eure Herzen und euer Verstand werden schockiert sein von den Enthüllungen, die 
ans Licht kommen werden.  
 
Der böse hat einen kühnen Schachzug unternommen, um Meine Ernte zu blockieren 
und seine globale Herrschaft vorzeitig zu errichten.  
Die Strafe, die er jetzt erleiden wird, wird größer sein als das, was er sich für diese 
Zeit jemals vorstellen konnte. Ich werde ihn zwingen, seine Strukturen der 
Täuschung fallen zu sehen und seine Agenten zu töten. Das, wovon er zuversichtlich 
war, dass es ihm gelingen würde, Mich und Meine Diener zu vereiteln, wird nun zu 
seiner persönlichen Qual werden, wenn er sieht, wie die Rechtschaffenheit wächst 
und die bosheit ersetzt, die er auf der Erde ermächtigt und institutionalisiert hat.  
 
Die Urteile zu den Klagen, die Meine Gerechten bei Meinem Hohen Gericht 
eingereicht haben, wurden schon vor Monaten gefällt. Erst jetzt, nachdem Ich den 
bösen eine letzte Zeit zur Umkehr gegeben habe, werden die Verurteilungen und 
Strafen, die in Meinen Urteilen enthalten sind, die Täter treffen. Groß wird ihre 
Verantwortlichkeit vor Mir sein. Groß wird ihre Rechenschaftspflicht auf der Erde 
sein. Diejenigen, die luzifer als ihren Vater und Herrn angenommen haben, werden 
nun den ewigen Irrtum entdecken, den sie begangen haben.  
Das Hohe Gericht des Himmels hat die Haftbefehle verschickt. Es wird keine 
Prozesse mehr geben, um ihre Berufungen vor dem himmlischen Gericht zu 
verhandeln. Die irdischen Gerichte werden angewandt werden, aber keines ihrer 
Urteile wird dem widersprechen, was Ich bereits als Urteile und Strafen verfügt habe. 
Die Gerechtigkeit kommt jetzt aus Meiner Hand. Sie wird nicht mehr 
zurückgenommen werden.  
 
Für diejenigen von euch, Meine Kostbaren, die unter Tränen zu Mir um Erbarmen 
und Erleichterung geschrien haben ... diejenigen, die Mein Angesicht mit demütigen 
Herzen der Reue gesucht haben ... dies ist eure Zeit, das Gold zu zeigen, das Ich 
durch das Feuer in euch geläutert habe. Jetzt ist die Zeit, sich in Meinen 
Königreichswahrheiten zu erheben, um Mich, Meinen Weg, Meinen Willen und Mein 
Wort zu verkünden.  
Verkündet den Betrogenen und den Verwirrten die Wahrheit, die Ich euch freigeben 
werde. Sie wird sie befreien, wenn sie sie annehmen und wenn sie Buße tun. Habt 
Mitleid mit den Blinden, den Tauben und den Verzauberten. Lasst sie jedoch nicht 
länger in ihren Täuschungen verharren. Gebt ihnen die Wahrheit, die Ich durch euch 
ermächtigen werde. Setzt die Wahrheit frei. Wenn sie das Ziel trifft ... und wenn sie 
an den Ort der Seele „kracht“, wo die Lügen die Oberhand hatten ... seid bereit, die  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
empfänglichen Seelen aufzufangen, die sich in Tränen auflösen werden, wenn die 
Realitäten „einschlagen“. Die Betrogenen werden sehen können, wie ihre Blindheit 
und Rebellion ihnen selbst und anderen großen Schaden zugefügt haben. Sie 
werden verstehen, wie Ich Meine Diener gesandt habe, um sie zu lehren und zu 
warnen, aber ihre harten, arroganten, ängstlichen und getäuschten Herzen haben die 
Wahrheit abgelehnt. Sie werden die Konsequenzen sehen, die jetzt ihr Leben mit 
Schmerz beeinflussen.  
Ohne sie zu verurteilen, aber mit dem Erbarmen, das Ich euch gebe, sprecht 
Vergebung und Befreiung zu denen, die sich Dem beugen werden.  
Werde Ich sie von all ihren schmerzhaften Folgen befreien und erlösen? Das 
entscheide Ich von Fall zu Fall. Ich weiß, welche den harten Weg gehen müssen, 
damit sie nicht in die Arroganz zurückfallen, die sie kopfüber in die Täuschung und in 
die selbstgefällige, willfährige Rebellion geführt hat.  
 
Für eine kurze Zeit wird der Schwanz dieser bedrückenden Bestie (in anderen 
prophetischen Worten auch als Krake benannt) gegen eure Welt schlagen und 
krachen. Ich werde es zulassen, damit es noch mehr aufgedeckt wird und damit in 
den Köpfen und Herzen der Betrogenen die Erkenntnis beginnt. Ihr werdet inmitten 
des Aufruhrs sicher sein. Bleibt im Schutz Meiner Hand, und beurteilt nicht, was Ich 
tue, nach dem, was ihr fühlt, hört oder seht.  
Lasst die Todeskämpfe dieses organisierten bösen stattfinden. Es wird viele zu ihrem 
Ende bringen.  
Fahrt fort, euch in Leidenschaft für Mein Herz, für Meine Gerechtigkeit und für Meine 
Wahrheit zu erheben. Wehrt euch weiterhin mit Unnachgiebigkeit gegen die bösen 
und ihre Forderungen. Habt Mut! Drängt hinein und seid fest! Verkündet Mein 
Königreich und Meine Souveränität.  
 
Sieg und Befreiung sind auf dem Weg. Schon jetzt rücken Meine Armeen vor, um 
sie euch zu bringen.  
 
Tröstet diejenigen, die trauern, denn es wird noch mehr Weinen geben, bevor die 
überwältigende Freude kommt. Diejenigen, die sterben sollen, wie Ich es bestimmt 
habe, sollen zu Mir kommen. Diejenigen, die leben sollen, bete für ihr Fortbestehen.  
Betet dies: „Möget ihr leben oder sterben, nach dem vollkommenen Willen des 
Schöpfers, der alle Macht und Weisheit hat ... der vollkommen ist in Liebe und 
Barmherzigkeit.“  
 
Während Ich euch durch Meinen Geist lehre, wie ihr beten sollt, betet, aber 
vermeidet es, in euren Bitten der Führung eurer eigenen Seele zu folgen. Folgt der 
Führung Meines Geistes. … Denkt daran, dass eure Worte Macht haben. Achtet 
darauf, dass ihr mit Meinem Willen übereinstimmt und nicht mit eurem. Bleibt 
innerhalb eurer Autorität und setzt euer Vertrauen in Meine Autorität. Wendet euch 
jederzeit an Mich und sprecht die Wünsche eures Herzens aus.  



 

 
 
 
 
 
 
Errichtet jedoch keine Hindernisse durch die Seele, die die Probleme verschlimmern 
oder verlängern würden. Vertraut Meiner Weisheit, Meiner Barmherzigkeit und 
Meiner Liebe, um in jeder Situation das Beste zu tun.  
Betet und überlasst die Ergebnisse und die Antworten Meinem vollkommenen Willen. 
In dieser Zeit wird Mein Geist in euch Gebete inspirieren, die ihr euch nie vorstellen 
konntet. Erlaubt diesen Fürbitten und Dekreten, durch eure geistige Sprache in 
Meine Hand zu fließen. Die Ergebnisse werden erstaunlich und aufregend sein.  
Versucht nicht, Lösungen zu finden oder sie mit unüberlegten „Pistolen-Gebeten“ zu 
manipulieren. Betet im Geist.  
 
Die Dinge werden nun schneller voranschreiten. Gürtet eure Lenden und seid bereit, 
die Frohe Botschaft zu verkünden. Die Türen, die bisher verschlossen waren, werden 
sich plötzlich öffnen. Geht durch sie hindurch, so wie Ich euch führe.  
Wo die Vorräte durch böse Hände abgeschnitten wurden, werden sie jetzt schnell zu 
euch kommen. Erkundigt euch bei Mir, was ihr mit diesen Mitteln tun sollt. … Lasst 
euch nicht durch seelische Erwägungen zu der Annahme verleiten, dass ihr 
entscheiden könnt, was ihr mit diesen Schätzen macht. Sie sind Mein ... euch 
anvertraut zu Meiner Ehre. Was Ich mit dir und mit diesen freigegebenen Schätzen 
tue, wird ebenso erstaunlich wie aufregend sein. Übergebt Mir alles und haltet nichts 
zurück.  
 
Ihr werdet nicht müde werden durch das schnelle Tempo. Ihr werdet nicht ratlos sein 
und euch fragen, was ihr als nächstes tun sollt. Ich werde euch von Augenblick zu 
Augenblick führen, wenn ihr in Mir bleibt, und wenn ihr Mir den ganzen Ruhm für 
eure Taten zurückgebt. Macht euch bereit für großen Spaß, wenn ihr Mir dient. Ihr 
werdet wirklich erstaunt und erfreut sein. Das schnelle Tempo wird euch Energie 
geben. Das ist wichtig: Das rasche Tempo wird euch bei euren Heldentaten des 
Gehorsams nicht erschöpfen ... solange ihr Meine Schabbate haltet und solange ihr 
aus Mir als eurer Quelle für alle Dinge schöpft.  
 
Ich werde euch unterstützen. Wenn ihr müde werdet und euch erschöpft fühlt, 
überdenkt die Entscheidungen, die ihr in Bezug auf eure Freizeit und eure 
Schabbatzeit trefft. Wenn ihr merkt, dass der Weg schwierig wird, macht eine 
Bestandsaufnahme dessen, was Ich euch zu tun gebeten habe, und wie ihr es tun 
sollt. Bleibt auf dem euch zugewiesenen Weg und bleibt innerhalb der euch 
zugewiesenen Arbeitsweise. Weicht nicht ab und verirrt euch nicht in weltlichen 
Wegen, noch in seelische Wünsche oder Annahmen. Kein Stolz! Geht diese Zeit in 
Heiligkeit, Demut, Unterordnung, Gehorsam und Liebe. Alles wird gut gemacht 
werden.  
 
So geht nun in dieses neue Kalenderjahr, wissend, dass es nicht nur ein 
Zeitenwechsel ist, sondern vielmehr eine neue Zeit, die von Meinem Wort und Meiner 
Stimme verkündet wird.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Wird es immer leicht sein? NEIN!  
Wird es ein weiteres Jahr der Massenverwirrung und Kontrolle sein? NEIN!  
Wird es viele Dinge erschüttern, die seit Generationen bestanden haben? JA!  
Wird es am Ende glorreich sein? JAWOHL!  
 
Geht voller Glauben hinaus und seid bereit, in einem Moment entsetzt und im 
nächsten erstaunt zu sein. Ich werde die Ursachen enthüllen, die eurer Welt seit 
vielen Jahren schmerzhafte Auswirkungen beschert haben. Gleichzeitig werde Ich 
die Macht Meines Reiches offenbaren, um das böse zu stürzen.  
 
Seid voll des Glaubens und voll der zuversichtlichen Erwartung, dass ICH, EUER 
HERR UND ERLÖSER, alles, was euch betrifft, GUT IN MEINER HAND HABEN 
werde!“ 
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