„Ruhe

vor dem Sturm“

Auszug aus einer prophetischen Vision für deutschsprachige Länder
Am 25. August 2016 war ich mit Timothy Carscadden (USA) auf dem Hohenstaufen.
Seine Frau und der jüngste seiner Söhne waren auch mit. Wir genossen den
herrlichen Ausblick.
Timothy Carscadden [er hat eine prophetische Begebung] hatte einen prophetischen
Eindruck, von dem ich hier einen Ausschnitt wiedergebe:
Hier für diese Region, den deutschsprachigen Ländern hörte ich eben: „Ruhe vor
dem Sturm“. Lasst euch von dieser Ruhe nicht täuschen! Der Wohlstand hat eine
hohe Ebene. Aber ich glaube, da bahnt sich ein Sturm des Herrn an, der etliche
Dinge an den richtigen Platz rücken wird.
Ich bitte um den geistlichen Wind der Veränderung. Das wird den Leib Christi
betreffen – aber natürlich auch die Nation. Es ist wie ein "Jeremia 1 Moment", wo
der Herr sagt: „... auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und
abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen.“ Damit wird dem Herrn ein Weg
bereitet.
Wir werden in Deutschland sehen, wie Korruption aufgedeckt wird. Kirchen, die
sich tief etabliert fühlen, werden entwurzelt – denn ihre Wurzeln sind nicht in dem
Herrn – aber wenn er etwas entwurzelt, pflanzt er zugleich etwas Neues – quer über
das Land. Dieser Wind bringt Veränderung, nicht wie wir uns das oft wünschen,
sondern wie es der Herr beabsichtigt.
Herr ich bitte Dich um diesen Wind der Änderung. Die Höhen und Tiefen, die Länge
und Weite deines Geistes mögen dieses Land erfüllen. Ich bitte um die Aufdeckung
von Korruption in Frankfurt (der Finanzwelt) und Berlin (der Politik). Alles was in der
Verborgenheit geschieht, soll ans Licht kommen. Aktivitäten der Sünde im
Hintergrund sollen sichtbar werden. Herr aktiviere deine Engels-Heerscharen
in diesem Land, damit sie Veränderungen beginnen im Norden, Süden, Osten und
Westen und an allen Orten dazwischen. Wir bitten um das Erwachen deiner Kirche.
Ich sah Psalm 24 geschrieben: Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch,
ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe! Wer ist dieser König
der Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig! Der HERR, mächtig im Kampf!
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Das ist wie eine Einladung, den Herrn der Herrlichkeit willkommen zu heißen.
Ich empfinde, der Herr möchte wahrhaftige Älteste, Türhüter, die den König der
Herrlichkeit einladen und willkommen heißen. Wo das nicht erwünscht ist, kommt er
als der mächtige König der Heerscharen, – was Gericht nach sich zieht. Herr wir
bitten aber für den König der Herrlichkeit als erstes. Wir bitten, dass der Psalm 24
über das ganze Land erschallt.
Herr, ich bitte darum, dass die Leute deines Königreichs in diesem Land aufstehen.
Herr, lass Deine Kirche nicht schläfrig bleiben. Es ist wie im Garten Gethsemane: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich empfinde dass die Kirche
hier genau an diesem Punkt ist. Sie wollen beten, sie wollen wach bleiben, aber da
ist so eine Müdigkeit. Sie sind durch so viel hindurch gegangen. Ich bete für dem
Überrest – und es ist nur ein Überrest – dass sie sich gerade jetzt erheben und zum
Leben kommen. Ich bitte um die Überwinderkraft, damit der Herr spezifische
Überwinder hier im Land hat. (Wer überwindet … nach Offenb. 2-3). Herr pflanze
hier Bäume der Gerechtigkeit. Bäume für die Heilung dieser Nation. Ich sah wie
Heilung zu dieser Nation kam, speziell vom Süden her.
Engel-Heere warten auf ihre Beauftragung. Sie sind wie eine große Scharr
Arbeitsloser. Diese würden durch die Fürbitte der Heiligen in Aktion kommen.
Wir bitten dass die Gebete der Gerechten beginnen und diese Engel beauftragt
werden. Wo ich das eben gesagt habe, kam unter ihnen Freude auf, sie sehnen sich
danach für ihren Auftrag in diesem Land eingesetzt zu werden.
Ich empfinde es ist nur noch eine kurze Zeit bis zu diesen Veränderungen in
Deutschland. Das wird viel an Zerstörung im geistlichen Raum bedeuten, aber auch
viel Gutes für die Bewegung Gottes. Es wird sehr aktiv im dämonischen Bereich,
aber natürlich auch im himmlischen. Vater wir bitten dich für die Kirche, dass sie die
nächste Zeit wirklich gut nützt. Danke Vater.
Es erscheint so, als gäbe es eine Therapie speziell für Menschen mit
„Nackensteife“. Damit sind geistliche Sturköpfe gemeint, die nicht nach Gottes
Willen fragen und auch nicht danach handeln wollen. Ich sehe wie Ihnen, wie bei
Fango-Anwendungen, Hitzepackungen auf den Nacken gelegt werden. Sie
beginnen ihren Kopf zu bewegen, sie kommen wieder in Übereinstimmung mit dem
Geist Gottes. Vater sende das Feuer auf diese steifen Nacken. Da gibt es ein
Menge davon.
Vater, ich bitte für Schutz für Deinen Überrest in diesem Land. Wir sagen aus,
Satan, der Herr weise dich zurecht. Der Herr widersteht dir. Ich empfinde, er wird es
tun. Oh Herr. Danke … und jetzt kommt der Wind. (ganz physisch).
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