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So fühlt sich ein göttlicher Wendepunkt an 
 
 
Viele spüren gerade jetzt die Schwere dessen, was ich einen „göttlichen 
Kipppunkt-Moment“ nennen möchte. 
 
Er liegt in der Atmosphäre, er ist greifbar, er ist schwer. Es ist ein Wissen tief im 
eigenen Geist, dass das Reich der Herrlichkeit nur noch einen Atemzug entfernt ist. 
Das Gewicht des himmlischen Reiches drückt in den irdischen Bereich. Das 
geistliche Gleichgewicht verschiebt sich in Echtzeit. 
 
Das Gebet hat sich noch nie so dringlich und ergreifend-eindrücklich angefühlt, mit 
einem Bedürfnis nach Präzision und Genauigkeit. Es reicht nicht aus, mit einer 
Schrotflinte zu arbeiten. Ins Schwarze zu treffen ist eine absolute Notwendigkeit! 
 
Der Ruf, seine Stimme im Lobpreis zu erheben, ist unnachgiebig, während der Kuss 
des Himmels dich in die tieferen Bereiche der Vertrautheit zieht. 
 
Das Werben und Brüten des Geistes ist überall um dich herum, wie eine ständige 
frische Brise weht und atmet der Heilige Geist dich an. 
 
Es gibt Geräusche von Schwertern, die gezogen werden, und das tiefe Donnern 
vieler Stiefel, die auf dem Boden marschieren. Eine mächtige Armee erhebt sich, die 
im Takt und im Gleichschritt mit dem Herzschlag Gottes, der den Äther füllt, 
vorwärtsgeht. 
 
Man spürt ständig, dass der Gott der Plötzlichkeiten im Begriff ist, einzugreifen, um 
die Tische umzuwerfen und die Throne der Bosheit in der Höhe (high places) zu 
stürzen. 
 
Die Atmosphäre ist erfüllt von Engel-Aktivität; Engel im Einsatz, die sich bewegen, 
umverteilen und aufrichten. 
 
Es findet eine göttliche Neuordnung und Neueinteilung statt. Der Geist Gottes ist in 
Bewegung, und die Engel werden den Söhnen, den Erben der Gerechtigkeit 
zugeteilt. 
Geburtshilfe-Engel, Kriegs-Engel, Heilungs-Engel – alles Boten, die kommen und 
gehen, um Platz zu machen, um Raum zu machen, denn der König kommt! 
 



 

 
 
 
 
 
 
Der Klang von Donner und Blitzen, kollidierend; der Regen ist da und die Ströme der 
Herrlichkeit kommen, rauschend! 
 
Hört ihr das? Es ist Zeit, hinaufzusteigen, auf den großen Berg des HERRN! 
Es ist Zeit, hinaufzugehen, denn es gibt ein Geräusch von einem Überfluss an 
Regen. Eine Flut Seiner Güte und Herrlichkeit kommt mit jedem Augenblick näher. 
 
Ein lauter Weckruf, wie der Klang vieler Trompeten, verkündet: „Der König ist auf 
dem Schlachtfeld!“ 
 
Es ist an der Zeit, unsere Plätze einzunehmen, bereit zu sein, zur Zeit und zur 
Unzeit, immer wachsam, wartend und willig, zu kommen und zu gehen, voll und ganz 
dem Befehl des Geistes hingegeben. 
 
Wir sind hochtrainierte Soldaten, die gefährlichen, erwählt worden für diese Zeit, 
diesen Moment, diese Stunde. 
Wir wissen, wer wir sind und wessen wir sind, erfüllt, angefüllt und die Feuer Seiner 
Herrlichkeit tragend. 
 
So fühlt sich ein göttlicher Wendepunkt an. Wir stehen an der Schwelle eines 
neuen Tages, einer neuen Ära des Königreichs, und der Moment, in dem wir sie 
überschreiten, ist jetzt. 
 
Und als die Gewalttätigen ergreifen wir ihn mit Gewalt! 
 
Lasst uns vorwärtsgehen, hinübergehen, hineingehen – denn es ist an der Zeit, 
nachzujagen, einzuholen und alles zurückzugewinnen! 
 
 
 
 
 
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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