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5.11 2017 PROPHEZEIUNG ÜBER DAS URTEIL, WELCHES NACH DEUTSCHLAND UND ZU DEM GOLF VON 
MEXIKO KOMMT PROPHET DR. DAVID OWUOR (wörtliche Übersetzung aus dem Englischen) 

Nun DER HERR JEHOVAH hat mit mir gesprochen. DER HERR JEHOVAH MEKADISKEN, JEHOVAH EL OLAM, DER HERR 
JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ORI DER HERR mein Licht. ER hat mit mir gesprochen diese letzte Nacht gestern und 
DER HERR sprach mit mir in einer sehr, sehr enormen Weise über Ereignisse, die auf der Erde stattfinden werden.  

Und in dieser Unterhaltung brachte DER HERR mich nach Deutschland. ER brachte mich nach Deutschland und in 
Deutschland, DER HERR zeigte mir enorme sexuelle Sünde in Deutschland und ER brachte mich auch zu den Stränden 
in Norddeutschland. Beide Seiten, die eine auf der Seite von Hamburg, die andere auf der Seite von Kiel, die andere 
Seite, die zwei Seiten von den Stränden von Deutschland. Und DER HERR brachte mich auch in das Land, das Land 
von Deutschland.  

Und ER zeigte mir viel sexuelle Sünde, ich konnte viel sexuelle Sünde sehen in dem Land von Deutschland. ER brachte 
mich auch dazu, die Homosexualität in dem Land von Deutschland zu sehen, wie es institutionalisiert wurde, es ist 
akzeptiert, es ist akzeptabel, es ist normalisiert, Prostitution, die Frauen laufen nackt, Männer sind auch in Unmoral 
involviert, in einer großen Weise, Lesbianismus, die Schwulen LGBT Parade. Dieses Leben mit einem Mann ohne 
verheiratet zu sein, soviel sexuelle Sünde in dem Land, einschließlich der Kleidung von den Leuten von Deutschland. 

Und dann forderte DER HERR mich auf, das schreckliche Urteil DES HERRN über die Nation von Deutschland 
auszusprechen. Und als ich DEM HERRN gehorchte, das enorme Urteil DES HERRN über die Nation von Deutschland 
zu befehlen, dann sah ich, ich sah einen Sturm von dem Ozean und ich sah es drehen so etwa in der Weise, wie die 
Tornados sich drehen und machte seinen Weg in Richtung zu den Stränden von Deutschland. Ich habe den Sturm 
kommen sehen nach Deutschland. Und ich weiß nicht, ob es an der Nordsee war, es sah mehr aus, als wenn es von 
der Ostseeseite, von dieser Seite kommen würde.  Aber es kam und als der Sturm Deutschland stürmte, sehe ich 
viele Dinge zerstört. Ich sehe viele Leute, sie versuchen, Dinge zu entfernen, Besitz von ihrem Haus, sie wurden von 
einem Sturm geschlagen. Nun ich habe noch nicht soviel Sturm in Deutschland gesehen, aber dies wird jetzt 
stattfinden. Ein historischer Sturm wird stürmen und eintreffen und auf die Nation von Deutschland fallen, wegen 
sexueller Sünde in Deutschland, wegen Gottlosigkeit in Deutschland, wegen Genussucht, sich einfach nicht zu 
kümmern und östliche Religionen, Yoga, Meditationen und so weiter, die das Anbeten von JESUS in Deutschland 
ersetzt haben. Deutschland war, fing an und war geboren als Gottesfürchtende Nation. Deutschland war bekannt 
für sein Christentum. Als sie anfingen, war Deutschland sehr bekannt für Christentum und man kann sehen, das in 
den vielen, vielen Gemeinden, die überall in dem Land sind, Sie sind jetzt altertümlich, sie sind jetzt alte Kirchen, 
verkommen, die meisten von ihnen, aber dies sind die Fußspuren auf dem Gelände, dass das Volk von Deutschland 
vorher JESUS angebetet hat und sie JESUS liebten. Aber jetzt gibt es so viele sexuelle Sünde, Täuschung, die 
Gemeinde ist gestorben in Deutschland. Die wenigen Gemeinden, die hier und dort sind, verwandelten sich in 
geschäftliche Unternehmen, Künstlichkeit, wo sie das moderne Leben anbeten und predigen, das gegenwärtige 
Leben, das Hier und Jetzt von Deutschland. Und nun, DER HERR befiehlt der Nation von Deutschland, Buße zu tun, 
Buße zu tun und von der Sünde abzukehren. DER HERR weist die Gemeinde in Deutschland an, nach Nationaler Buße 
aufzurufen, all den Weg von Berlin bis ganz nach Frankfurt hin, bis Bremen, all den Weg nach Hamburg, nach unten 
zu München, nach Stuttgart, nach Mannheim und jede einzelne Stadt, sogar Koblenz, Bonn. DER HERR ruft eine 
Nationale Buße in Deutschland auf, sodass ER sie wiederherstellen kann, sodass ER sie zurückbringen kann zu JESUS. 
Sodass ihnen auch eine wahre Möglichkeit gegeben wird, sich für das glorreiche Kommen DES MESSIAS 
vorzubereiten. DER HERR befahl mir, ein enormes Urteil zu verkünden über das Land Deutschland, diese letzte Nacht. 
Und als ich dies tat, sah ich eine eine: historische Überflutung, ein Sturm kam aus dem Ozean und ich sah, als wenn 
es von dem schwarzen Meer diese Seite kommen würde, ich sehe das Tönen des Sturmes, die Weise, wie sich die 
Tornados formieren in diesem Becken, um auf Deutschland zu treffen. Nun dies ist der Moment der Erneuerung, ein 
erneuender Moment, wenn sich auch Deutschland vorbereiten kann für Erweckung, und sich vorbereiten kann für 
das Glorreiche Kommen DES MESSIAS. Deutschland ist bekannt, als das wirtschaftliche Kraftwerk von Europa und 
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natürlich der Welt, aber vor allem Europa, wo sie sich befinden. Und nun DER HERR sagt, ebenso sehr wie ihr ein 
Motor in Europa seid, gibt es eine wahre Möglichkeit hier für euch, auch das geistliche Kraftwerk von Europa zu sein, 
wenn diese Erweckung der Umkehr und der Rückkehr zur Heiligung und das Anbeten vom HEILIGEN JESUS, DER 
HEILIG ist, DER am Kreuz starb, DER uns die Gnade gab, das Evangelium der Gnade. DERJENIGE, DER uns den 
HEILIGEN GEIST sandte, um uns zu helfen, heilig zu sein, denn ER ist HEILIG. Nun ich sehe das Urteil DES HERRN, 
welches ich diese Nacht verkündete, die letzte Nacht, dass es nach Deutschland kommt. Und dann brachte DER HERR 
mich auch zu dem Golf von Mexiko und ER zeigte mir all die Strände von dem Golf von Mexiko und die sexuelle 
Sünde, Unmoral. Wenn man von den Rändern von Florida diesen Weg startet, den ganzen Weg durchgehend nach 
Louisiana, nach Süden bis Mexiko hin selbst. Und DER HERR forderte mich auf, ein Urteil hervorzusprechen über 
diese Städte, die sich am Golf von Mexiko befinden. Dann sah ich einen weiteren Sturm, sich versammelnd wie ein 
Hurrikan. Und ich sah einen Sturm, auf diese Städte der sexuellen Sünde, Unmoral, und äußerste Gottlosigkeit. Nun, 
jetzt gerade, während wir sprechen, ruft DER HERR die Nation auf, Buße zu tun, nationale Buße, das Umkehren von 
Sünde und deswegen, jetzt, zu dieser Stunde, gebraucht DER HERR GOTT DER ALLMÄCHTIG diese Zeit, die Gemeinde 
aufzuwecken, den Körper von CHRISTUS, um den Weg für das Glorreiche Kommen DES MESSIAS vorzubereiten. In 
der Bibel, im Buch Lukas Kapitel 21, Vers 25, sagt ER: Es wird Zeichen in der Sonne geben, Mond und Sterne, auf der 
Erde, Nationen werden im Leid sein und Ratlosigkeit zu dem Brüllen und Toben des Meeres. In Lukas 21, Vers 26 
sagt ER sagt: Die Leute werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf die Erde kommen sollen, verschmachten, 
denn die himmlischen Kräfte werden erschüttert. Zu dieser Zeit werden sie den Menschensohn sehen in einer Wolke, 
mit Kraft und großer Herrlichkeit. Wenn diese Dinge anfangen stattzufinden, sagt Vers 28: steht auf und erhebt Eure 
Häupter, denn eure Erlösung ist nahe gerückt. Und in dem Buch von Joel, Joel Kapitel 3 Vers 3 und sagt ER: und ich 
will Wunderzeichen am Himmel zeigen und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Vers 4: Die Sonne soll in 
Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, bevor dann der große und schreckliche Tag DES HERRN kommt. 
Lukas 21 und Joel Kapitel 3 sind sehr, sehr eindeutig über die Zeichen der Zeit. Und jetzt gerade gibt es dieses enorme 
Erschüttern der himmlischen Körper, welches angefangen hat. Es hat angefangen mit einer massiven gigantischen 
Kollision von 2 Neutronensternen, die DER HERR mir befahl auszulösen über die Himmel hier, über den Himmeln. 
Weit zurück, wie schon 2005, setzte ER mich auch 2007 dort oben hoch und erschütterte das ganze Universum und 
dennoch sagt ER in Lukas 21: Wenn Ihr das Brüllen und das Toben des Meeres seht, werden Nationen in Furcht und 
Erwartung der Dinge sein. Und ER sagt, die Menschen werden vor Terror verschmachten, in Bange, was auf die Welt 
kommt, denn die himmlischen Körper werden erschüttert. Und ER sagt, wenn ihr all diese Dinge seht, dann sollt ihr 
aufstehen und Euren Kopf erheben, denn Eure Errettungist nahe. Jetzt gerade abgesehen von dem Erschüttern der 
himmlischen Körper, ist es jetzt das Brüllen und das Toben des Meeres. All dies ist gebunden von DEM HERRN an die 
Umkehr, die Buße und Erweckungsnotwendigkeiten in dieser Stunde. Die Notwendigkeit für die Gemeinde, gereinigt 
zu werden, gereinigt zu werden von der Sünde. Die Notwendigkeit für die Herzen der Menschen, die Berge 
einzuebnen, die sich selbst erhöht haben über CHRISTUS JESUS. Die Notwendigkeit für die Tiefen und die Täler der 
sexuellen Sünde jetzt aufgefüllt zu werden und auf der Straße DES HERRN den Weg DES HERRN gerade und eben zu 
machen. Dies ist die Stunde der Möglichkeit, dies ist die Stunde, zu der es am aufregendsten ist, ein Christ zu sein, 
wiedergeboren zu sein und richtig wiedergeboren zu sein. JESUS zu empfangen und Sünde abzulehnen und Bosheit, 
sexuelle Sünde abzulehnen und sexuelle Lust. Dies ist die Stunde. DER HERR hat so eindeutig gesprochen mit 
maximaler Klarheit über das Kommen DES MESSIAS und die Anforderungen an diesem Tag. Denn ohne Heiligung 
wird keiner DEN HERRN sehen. DER HERR sagt, dass gesegnet diejenigen sind, deren Ohren diese Warnung, in dieser 
Nacht aufgenommen haben, dass die Stunde im Aufrichtigstehen zu DEM HERRN jetzt ist. Dass niemand den Tag 
oder die Stunde weiß, jedoch diejenigen, die sich vorbereiten, gesegnet sind. Sie werden die Betrachter von dem 
ewiglichen, glorreichen ewigen Königreich von JEHOVAH sein. Ich habe DEN MESSIAS kommen sehen. Ich habe das 
Urteil DES HERRN gesehen, gemäß den Worten von meiner Zunge, streng gemäß zu den Worten von meiner Zunge. 
Ich habe jetzt wieder einen Sturm gesehen, 2 Stürme im Atlantik kommen hervor, ich habe einen Sturm gesehen, 
einer von ihnen kommt jetzt nach Deutschland, auch durch die Ostsee. Dies ist die Stunde, den Weg vorzubereiten 
für das glorreiche Kommen DES MESSIAS, mögen diejenigen, die Ohren haben, zu DER STIMME DES HERRN hören. 
Todah und Danke 


