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Gottes große Störenfriede erheben sich 
 
 
Wir sind in eine Zeit eingetreten, in der sich Gottes große Unruhestifter erheben, um 
für göttliche Wiederherstellung und Reformation zu kämpfen! …  
Wir befinden uns inmitten der größten Erschütterungen, die die Nationen je gesehen 
haben. 
Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.  
1.Korinther 2,9 
 
Dies ist eine Zeit der göttlichen Unterscheidung. Der Geist und die Kraft Elias 
kommen wie ein mächtiger Wirbelwind über die Nationen, um die Werke der 
finsternis zu stören, zu zerstören, zu verdrängen und zu vernichten. 
Gottes Unruhestifter erheben sich auf der Erde – diejenigen, die mit dem Geist und 
der Kraft des Elias erfüllt sind und die dafür sorgen werden, dass die Nationen 
umgestaltet und in Ordnung gebracht werden.  
Diese großen Störenfriede sind Königreichsreformer, die entwurzeln, abreißen, 
aufbauen und pflanzen werden. 
 
Achte auf Gottes Extra-Unruhestifter, die durch den Geist Elias bevollmächtigt sind – 
denn es brechen unruhige Zeiten an. 
Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins 
Unglück gebracht hat?  
1.Könige 18,17 
 
Ich hörte den Geist sagen:  
„Seht zu! Denn Ich erwecke in dieser Stunde Störenfriede, die sich nicht von der 
Meinung der Menschen bewegen lassen – oder von ihrem Lob. 
Unruhestifter, erfüllt mit dem Feuer des Geistes der Wahrheit, die die Lunte der 
Erweckung entzünden und eine explosive neue Bewegung von radikalen Reformern 
hervorbringen, die sich nicht eindämmen oder einschränken lassen. Sie werden auch 
nicht mundtot gemacht oder zum Schweigen gebracht werden. 
 
Passt auf! Denn viele Meiner gesalbten Störenfriede werden sich nicht durch ihre 
sanfte Sprache und ihre menschenfreundliche Persönlichkeit auszeichnen, sondern 
sie werden für ihre scharfen Zähne und zackigen Kanten bekannt sein. Wie ein  
 



 

 
 
 
 
 
Schleifpapier werden sie viele von der falschen Richtung wegreiben, und sie werden 
den Geist der Religion und der Tradition verletzen, der sich in den Herzen vieler 
niedergelassen hat, die denken, dass sie in Meinen Augen „heilig“ sein würden. 
 
Ja, Ich sage, hört zu und seid aufmerksam! 
Passt auf! Denn jetzt berühre Ich die Lippen Meiner Unruhestifter mit den glühenden 
Kohlen Meines Feuers und Meiner Herrlichkeit. Ihre Zungen werden wie scharfe, 
zweischneidige Schwerter sein, die Knochen und Fleisch zertrennen, und ihr Mund 
wird mit Worten der Weisheit gefüllt sein, die die Autorität haben, Nationen zu 
verändern und Berge ins Meer zu versetzen. 
Ihre Augen werden mit größerer Klarheit und Offenbarung sehen; ihre Ohren werden 
auf die Frequenz des Himmels abgestimmt sein und die Fähigkeit haben, die Stimme 
der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu hören und sie genau von den vielen Stimmen 
der Täuschung und der dämonischen Verblendung zu unterscheiden. 
 
Diese Störenfriede werden mit Macht und Kraft ummantelt sein und den Geist der 
Gottesfurcht in jedem einflussreichen Bereich und Ort freisetzen und weitergeben. 
 
Ich sage: Wacht und betet! Denn die Tage sind vorbei, in denen zuckersüße Worte 
des Kompromisses und des falschen Trostes aus dem Mund von Wölfen im 
Schafspelz gesprochen werden, um eine hungrige und durstige Menge zu verführen 
und anzulocken, damit sie die Begierden ihres eigenen Fleisches und die Begierden 
ihrer eigenen Augen stillen können. 
Vorbei sind die Tage, an denen die Herrlichkeits-Diebe noch mehr von Meiner 
Herrlichkeit stehlen. 
Vorbei sind die Tage, an denen Mein kostbares Wort „aufgemotzt“ und prostituiert 
wird wie eine Ware, verkauft wie ein Haushaltsartikel. 
Denn habe Ich nicht gesagt: Das Haus Meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein 
und keine Räuberhöhle? 
 
Ha! Passt auf! Denn Meine Störenfriede werden hinausgehen, um viele verunreinigte 
Tische im Haus Meines Vaters umzustoßen und niederzuwerfen. 
Vorbei sind die Tage, an denen die Wahrheiten Meines Wortes verdreht und verzerrt 
wurden; wie kostbare Perlen hingeworfen, um mit Füßen zertreten zu werden, nur 
damit die Opferkörbe gefüllt und die Namen von Menschen hochgehalten und 
angebetet werden können. 
Vorbei sind die Tage, an denen die Kanzel als „Burg der Feiglinge“ benutzt wird, um 
Meine geliebten Schafe zu manipulieren, einzuschüchtern und zu kontrollieren. 
Vorbei sind die Tage, an denen Männer und Frauen in Meiner heiligen Gegenwart 
stehen und lügen und dabei denken, dass sie weiterhin Meinen Leib missbrauchen 
können, ohne dass Tod und Zerstörung auf ihr eigenes Haupt und derjenigen in 
ihrem Haushalt kommen würde. 
 



 

 
 
 
 
 
Ich sage: Vorbei sind die Tage eines lauwarmen Evangeliums, das Meinen Namen 
und Meinen Ruhm in den Nationen in Verruf gebracht und Schande darüber gebracht 
hat. 
Vorbei sind die Tage, in denen Männer und Frauen versuchen, einen himmlischen 
Gott auf das irdische, menschliche Niveau herabzuziehen, damit ihre Säle gefüllt und 
ihre Geldbeutel voll werden. 
Ich wiederhole: Vorbei sind diese Tage, denn jetzt bricht ein neuer Tag an.  
Tage, die von radikalem Wandel und Transformation geprägt sein werden. 
Tage göttlicher Störungen, übernatürlicher Erschütterungen und unerwarteter 
Plötzlichkeiten, herrlicher Zeichen, Wunder und Werke! 
 
Denn Ich werde Mich als Gott erweisen, und Mein gerechter Überrest von 
Unruhestiftern wird sich erheben, erfüllt vom Geist und der Kraft Elias. Sie werden 
voranschreiten, um die Absichten Meines Reiches in den Nationen der Erde 
aufzubauen und zu errichten!“ 
 
 
Frage: Wirst du dich dazu entscheiden, Gottes Extra-Unruhestifter in schwierigen 
Zeiten zu sein? 
 
Ich sehe Gottes Extra-Störenfriede in jedem Einflussbereich, in jeder Ecke der 
Gesellschaft aufsteigen. 
Der Herr erhebt diejenigen, die wie Gewalttätige sein werden, die das Reich Gottes 
mit Gewalt an sich reißen. 
Die Stimmen dieser feurigen Reformer werden nicht zum Schweigen gebracht 
werden. Sie werden sich nicht vor der Dunkelheit fürchten, denn sie werden das Licht 
Seiner Herrlichkeit selbst in die dunkelsten Orte tragen. 
Ich sehe die Horden der hölle, die sich in sieben verschiedene Richtungen 
zerstreuen, wenn die Söhne Gottes in den Nationen auferstehen. 
 
Dies sind die Söhne und Töchter, die für eine solche Zeit wie diese geboren wurden; 
dies sind die Söhne und Töchter, nach denen die ganze Schöpfung seufzt, damit sie 
aufstehen und leuchten! 
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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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