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Die Berufung für die deutschsprachigen Nationen  
steht noch aus 
 
 
So höre, Mein Volk:  
Viele Menschen auf der ganzen Welt beten für den Erhalt der bestehenden Ordnung. 
Doch die bestehende Ordnung wird fallen in vielen Regionen. 
Dinge, die unerschütterlich galten, werden erschüttert werden. 
Dinge, auf die die Menschen ihr Leben gebaut haben, werden fallen. 
Irritation, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, Panik, unvorstellbarer 
Druck wird auf vielen Menschen liegen.  
Das, worauf sie gehofft haben, fällt weg.  
Das, wofür sie gearbeitet haben, fällt weg.  
Das, worauf sie ihre Sicherheit und ihr Vertrauen gesetzt haben, fällt weg.  
Das Lebensgebäude Unzähliger wird wanken und zusammenstürzen. 
 
Dies wird geschehen, die Erschütterungen werden sich intensivieren. satanische 
Kräfte in dieser Welt sind massiv dabei, dies umzusetzen.  
Die Agenda des feindes ist nichts Geringeres als die Zerstörung Meiner Schöpfung, 
der Menschheit, der ganzen Erde. Sie ist nichts Geringeres als die geplante 
Zerstörung all dessen, was gut ist, was lebenswert ist, was schön ist, was Meinen 
Absichten und Plänen entspricht.  
 
Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr euch in diesem gewaltigen Kampf 
wiederfindet, es ist nichts weniger als das. Denn der feind weiß, dass seine Zeit 
abläuft, und er ist voll rasender Wut. Gleichzeitig weiß er, dass es einzelne 
Menschen, Menschengruppen und sogar ganze Nationen gibt, die eine Berufung 
haben, die noch aussteht. Und er versucht mit aller Macht, diese Berufung zu 
verhindern. Doch was immer er tut – Meine Berufungen können Mich nicht gereuen. 
Und so steht auch die Berufung für die deutschsprachigen Nationen noch aus. Das, 
was Ich gesagt habe, was Ich verheißen habe, kommt hervor. Und zwar genau 
inmitten seiner Versuche, seine satanische Agenda umzusetzen. Inmitten von Chaos 
und Untergang, von Konfusion, Angst und Elend, von Tod und Verderben, geschieht 
genau das, was Ich gesagt und verheißen habe. Es kommt hervor.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Was immer der feind tut – es kann Mich nicht hindern. Deshalb ist es so wichtig, dass 
Mein Volk sich willig hingibt; bereit ist, sich komplett vom Heiligen Geist leiten zu 
lassen und keine eigene eigennützigen, selbstsüchtigen Pläne zu verfolgen. 
Mein Volk muss sich Mir hingeben und niemandem sonst.  
Nur die, welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


