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DIE BOTSCHAFT DES HERRN AN DIE WELTWEITE PRIESTERSCHAFT  

Zusammenfassung von der Botschaft DES HERRN in der Konferenz in 
Luanda, Angola zu den Nationen der Erde 

Hebräer 6, 4-6   

4 Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die 
himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist 5 und geschmeckt haben das 
gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt 6 und dann abgefallen sind, wieder zu 
erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott 
machen. 

Diejenigen, die erleuchtet wurden und dann in Sünde fallen, DER HERR sagt, es ist unmöglich sie 
zurück zur Buße zu bringen, weil sie JESUS nochmals an das Kreuz bringen. Wenn man JESUS 
empfängt und wiedergeboren ist und man dann wieder in Sünde geht, kreuzigt man somit erneut 
DEN HERRN.  Man kann hier sehr deutlich erkennen, dass man die Gnade von JESUS nicht 
missbrauchen kann, denn das Blut von JESUS ist die ultimative Aufopferung. Man kann also nicht 
das Blut von JESUS annehmen und es dann missbrauchen und so tun, als würde es eine weitere 
Aufopferung geben. Wenn man es mit dieser Errettung vermasselt, wird man schreckliche 
Konsequenzen davontragen. Dies ist die Warnung, die DER HERR in der Konferenz in Luanda, 
Angola gegeben hat. DER HERR warnt die Gemeinden in allen Nationen, vorsichtig zu sein, 
wegen dem Modernismus und Postmodernismus in dieser Zeit. Je entwickelter eine Nation ist, 
desto größer ist das Eindringen der Sünde und der Welt in die Gemeinde und genau davor warnt 
DER HERR. DER MESSIAS kommt und ohne Heiligung wird niemand DEN HERRN sehen und jetzt 
ist die Zeit gekommen, die Gemeinde zu reinigen. In Hebräer 6, 4-6 können wir lesen, dass diese 
Gemeinde das Licht GOTTES und die Gnade GOTTES, erhalten hat und sie haben die 
himmlischen Gaben geschmeckt und sie haben die WOLKE GOTTES gesehen, sie haben die 
Krüppel gesehen, dass sie aufstehen und gehen können, sie haben gesehen, dass blinde Augen 
sich geöffnet haben, sie haben die Kräfte des kommenden Zeitalters gesehen. 8 Krüppel sind 
aufgestanden und losgegangen in Kenia, denn die Gemeinde dort ist erweckt. Wenn sie wissen, 
dass es einen Heilungsgottesdienst DES HERRN gibt, dann bringen sie ihre Krüppel und sie 
schalten sich bei der Live-Übertragung im Radio und im Fernsehen ein. DER HERR spricht zu der 
Gemeinde, welche die Kräfte von dem kommenden Königreich gesehen hat und warnt diese 
Christen, denn wenn sie abfallen, wird es unmöglich sein, sie wieder zurück zur Buße zu bringen, 
was sehr schockierend ist.  

Wir sollten jetzt unsere Nation und das Volk dringend davor warnen, das DER MESSAS 
kommt! 
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Hebräer 10, 26-31   

26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen 
haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, 27 sondern ein schreckliches Warten auf das 
Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. 28 Wenn jemand das 
Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. 
29 Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt 
und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der 
Gnade schmäht? 30 Denn wir kennen den, der gesagt hat (5. Mose 32,35-36): »Die Rache ist 
mein, ich will vergelten«, und wiederum: »Der Herr wird sein Volk richten.« 31 Schrecklich ist's, in 
die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 

Bewusst sündigen bedeutet, man weiß, dass es Sünde ist, aber man macht es trotzdem. DER 
HERR warnt diese Generation davor! Die Anweisung für die heutigen Christen, die Gemeinden 
und die Nationen ist, die Errettung viel viel ernster zu nehmen, denn DER MESSIAS ist kurz davor 
zu kommen.  

2. Peter 2, 19-22   

19 und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von 
wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. 20 Denn wenn sie durch die 
Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Schmutz der Welt, werden 
aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger 
geworden als am Anfang. 21 Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der 
Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen 
Gebot, das ihnen gegeben ist. 22 Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: Der Hund frisst 
wieder, was er ausgespien hat; und: Die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. 

Die Zeit hat sich verändert und die Gefahr sich zu verunreinigen ist sehr hoch, deshalb sollten wir 
sicherstellen, dass wir unsere Errettung nicht verschmutzen oder verunreinigen. Der 
Gnadenmissbrauch ist vor DEM HERRN unverzeihlich, denn es gibt keine andere Aufopferung, die 
uns erlöst, sondern nur das BLUT VON JESUS.  

Hesekiel 33, 11   

So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Ich habe kein Gefallen am Tode des 
Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von 
euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? 

Man sieht, dass der erste Instinkt DES HERRN ist, uns zu erretten. Dies ist eine große Gnade vom 
HERRN, denn DER HERR hat kein Gefallen an dem Tod von sündhaften Menschen, stattdessen 
möchte DER HERR, dass wir Buße tun, denn das Kommen DES MESSIAS ist sehr nahe und die 
Verkündigung über das Kommen DES MESSIAS wurde bereits mit maximaler Kraft gemacht. 
Keiner kann sagen, ich habe es nicht verstanden, denn DER HERR verkündet mit maximaler Kraft 
das Kommen DES MESSIAS und darin liegt auch die Ansage: Denkt an das bevorstehende Urteil 
GOTTES, der Zeitabschnitt von dem Zorn GOTTES kommt! Bereitet Euch also sehr gut vor und 
tretet ein! Erinnert Euch daran, dass der gleiche GOTT, der zuvor Sünde gerichtet hat, immer noch 
Sünde richtet! 
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Hesekiel 33, 1-2  

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu 
ihnen: Wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann 
aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter. 3 und er sieht das Schwert kommen über das 
Land und bläst die Posaune und warnt das Volk– 4 wer nun den Hall der Posaune hört und will 
sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen 
Kopf kommen. 5 Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen; 
darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben 
davonbringen. 6 Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst 
und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der 
wohl um seiner Sünde willen weggenommen; aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters 
fordern. 7 Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn 
du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen 

Wenn man nicht auf die Botschafter oder Wächter DES HERRN reagiert, dann hat DER HERR 
keine ANDERE Wahl, als das Urteil über dich kommen zu lassen.  

In Hesekiel 33, 11 sehen wir die Warnung, die posaunt wird. Diese Warnung durch die Posaune, 
hat eine ganze Nation gerettet! Dies bezieht sich nun auch auf uns, denn jeder weiss, dass jetzt 
DER HERR, DIE ZWEI MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN an die östliche 
Mauer von dieser globalen Stadt (damit ist die Welt gemeint) gestellt hat und DIE ZWEI 
MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN, das Coronavirus und den Krieg in der 
Ukraine gesehen und es vorher sogar verkündet haben, einschließlich dem Kommen DES 
MESSIAS und dem Kommen des großen Schwertes, die Trübsal, den Zeitabschnitt von dem Zorn 
GOTTES.  

Stellt Euch vor, der Wächter würde nicht warnen! Stellt Euch vor, der Wächter sieht DEN 
MESSIAS kommen und entscheidet sich dazu, das Volk nicht zu warnen und die Warnung zu 
verkünden.  Stellt Euch vor, DIE ZWEI MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES 
HERRN hätten uns nicht gewarnt vor dem Coronavirus, den Erdbeben und dem Krieg, der 
gerade in den Ukraine stattfindet und sogar der viel größere Zorn, der in der Trübsal 
kommen wird, nachdem die Heilige Gemeinde entrückt wurde. 

DER HERR hat DIE ZWEI MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN gebracht, 
um uns davor zu warnen, dass sie bereits die bevorstehende Entrückung gesehen haben. DIE 
ZWEI MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN, haben sogar den Eintritt der 
Gemeinde in den HIMMEL gesehen und sie haben auch die schreckliche Zeit der Schlacht 
gesehen, die Zeit des Urteils.  

Wir die Gemeinde, haben die Verkündigung gehört, dass GOTT kommt, um die Sünde zu 
richten, dass diese Sünde, die wir in dieser Welt sehen, an einem Tag gerichtet wird. Der 
Zeitabschnitt von dem Zorn GOTTES kommt. Die Tragödie jedoch ist, dass niemand in 
unserer Nation posaunt hat. Deswegen haben die Nation die Bürde gehabt, nach an Angola 
zu kommen, um zu hören was DER HERR sagt.  

Wir müssen nach Angola zurückkehren in unsere Nationen und diese Posaune blasen.  Wir 
müssen allen Menschen in unserer Nation sagen, dass DER ZORN GOTTES kommt und dass  
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GOTT kommt, um die Sünde zu richten, dass das Königreich GOTTES kommt und dass DER 
MESSIAS kommt um die Heilige Gemeinde zu nehmen. GOTT wird Sünde richten, haltet Euch 
fern von Sünde und bereitet Euch vor! Ihr müsst in jede Stadt, in jedes Dorf gehen, zu jedem 
Ort und dies als Eure Priorität sehen, allen diese Botschaft zu verkünden, schon wegen Eurer 
eigenen Ewigkeit! Ihr müsst rausgehen, wegen EURER EIGENEN EWIGKEIT! Ihr müsst jetzt 
aus dem Komfort Eurer Büros herausgehen und zu den Dörfern gehen, sowie die Kenianer es 
tun. Von Tür zu Tür, denn sie machen es für ihre eigene Ewigkeit.  

Hesekiel 33, 4-7   

4 wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt 
und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. 5 Denn er hat den Hall der 
Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen; darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer 
sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen.  

Wie kann man also, so eine enorme Verkündigung über das Kommen DES MESSIAS hören, 
welche sogar vom HERRN bezeugt wurde, durch die Tauben Ohren, die jetzt hören können, durch 
die Krüppel, die jetzt gehen können in verschiedenen Ländern und dennoch ungehorsam sein 
und sich nicht in Heiligung und Gerechtigkeit auf das Kommen DES MESSIAS vorzubereiten. DER 
HIMMEL hat die STIMME DES HERRN bezeugt, man muss zu dieser Stimme, zu DEN ZWEI 
MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN hören! Wenn man nicht zu IHNEN 
hört, wird bei der Schlacht, das Blut auf deinen eigenen Händen sein. Wir sollten also jetzt eine 
enorme Bürde haben! 

Hebräer 4,12   

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und 
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der 
Gedanken und Sinne des Herzens. 

Wie kann man also diese Botschaft über das Kommen des MESSIAS hören und sich so verhalten, 
als wenn dieses Wort einen nicht beeinträchtigt, wenn es in so einer mächtigen Weise gesagt 
wurde? Die Krüppel konnten gehen, als das Wort gesagt wurde, die Blinden konnten sehen, als 
das Wort gesagt wurde und die Tauben konnten hören. Es ist so ein scharfes Wort, wie kannst du 
sagen, dass du es nicht gehört hast und versagst zu reagieren! Versteht ihr nun warum ihr eine 
Bürde haben solltet? Denn ihr habt nun eine ernsthafte Verantwortung! 

Hesekiel 33, 5-6   

5 Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen; darum wird 
sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. 6 Wenn 
aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht 
warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner 
Sünde willen weggenommen; aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern.  
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Ihr habt bereits die Verkündigung gehört, dass DER HERR kommt. Jetzt müsst ihr herausgehen, 
weil ihr die Warnung gehört habt, dass DER MESSIAS kommt! Ihr müsst jetzt jede Person 
erreichen, möge keiner sterben bevor ihr diese Menschen nicht erreicht habt! Jeder Mensch, mit 
dem du in Kontakt kommst, sollte es wissen. Ihr müsst die Ebene erreichen, die in Kenia ist, jeden 
den sie treffen, es spielt keine Rolle wer, auch wenn sie zuschlagen mit der Hand ist es ok, aber 
man hat es gesagt und sein eigenes Leben gerettet. Man hat gesagt, dass DER MESSIAS kommt, 
bitte bereitet Euch vor! Jeder Mensch sollte unsere Bürde sein in unserer Nation.  

Hesekiel 33 spricht über das Versagen der Leiter und der Pastoren im Land, wie entfernt ist nun 
Deutschland davon, denn diejenigen die die Nation warnen sollen, sind abgelenkt, sie können 
nicht einmal die Zeichen sehen. Denn sie streben nach Unmoral und nach Geld, sie streben 
andere Dinge an, statt die Gemeinde zu warnen und der Gemeinde zu sagen: Bitte seid 
vorsichtig, das Coronavirus wurde prophezeit, die Dinge werden schlimmer werden, lasst uns uns 
einfach vorbereiten und eintreten. Die Posaunen jedoch sind ruhig! Jetzt habt ihr es aber gehört 
und ihr werdet die Posaune blasen und die geht über Eure Gemeinde hinaus! In Kenia schlafen 
die Leute nicht, sondern geraten in Panik, sie zittern um 3 Uhr morgens und stehen auf und 
rennen schnell zur Dusche um den ersten Zug zu erreichen und wenn sie den Zug verpasst haben, 
fühlen sie sich schon so, als wenn der Tag zu Ende wäre. Sie zittern in Kenia und gehen in den Zug 
und sagen, dass DER MESSIAS kommt, dass wir heilig leben müssen, dass wir JESUS empfangen 
müssen und wir jetzt vorsichtiger mit unserer Errettung sein müssen, ob man zu Hause Probleme 
hat oder im Beruf, aber es gibt ein kommendes Königreich! Dieses Leben ist temporär und DER 
KÖNIG kommt, lasst uns uns vorbereiten! Schaut, Lepra wurde geheilt, schaut ein Krüppel kann 
gehen, sie haben all diese Aufnahmen und zeigen sie den Menschen. Ihr müsst nun diese Ebene 
erreichen, denn die Zeit läuft schnell aus, ihr müsst Euch vorbereiten, ihr müsst die Menschen 
vorbereiten, sonst ist das Blut auf Euren Händen! Ihr seid die Kanzel, das ganze Land ist auf Eurem 
Rücken. Bei solch einer Schwere, kann man sogar seinen Job kündigen und man arbeitet für 
JESUS! Man geht von Dorf zu Dorf, von Straße zu Straße, Tür zu Tür, benutzt WhatsApp, jede 
Plattform und sagt den Menschen, dass DER MESSIAS kommt. Die Posaune wurde geblasen, das 
Urteil gegen Sünde kommt! GOTT wird Sünde richten, kehrt ab von Sünde, tut Buße, DER 
MESSIAS kommt! 

Hesekiel 34, 1-2   

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, 
weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst 
weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 

Heskiel 34, 25  

Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande 
ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. 

DER HERR ER SELBST kommt jetzt, um seine Schafe zu hirten.  
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Hesekiel 34 , 2-3    

2 Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht 
Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde 
weiden? 3 Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, 
aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 

Hesekiel 34   

7 Darum hört, ihr Hirten, des HERRN Wort! 8 So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Weil meine 
Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen 
Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst 
weideten, aber meine Schafe nicht weideten, 9 darum, ihr Hirten, hört des HERRN Wort! 10 So 
spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen 
fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst 
weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. 
11 Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie 
suchen. 12 Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich 
meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als 
es trüb und finster war. 13 Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln 
und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo 
immer sie wohnen im Lande. 

Deswegen seid ihr hier, damit ihr den Teil ausübt, den andere nicht getan haben! DER HERR zählt 
auf Euch, dass ihr eine Bürde habt und herausgeht und die Seelen erreicht, denn ihr habt die 
Erweckung gesehen und gehört, dass DER MESSIAS kommt! Die Gemeinde dort draußen ist im 
Schlaf und auch in einer schrecklichen Weise gefallen, diese Tatsachen sollten Euch noch eine 
größere Bürde geben herauszugehen und die Menschen zu erreichen. Denkt an Lukas 16, wie der 
reiche Mann im Feuer gequält wird, jedoch wünscht DER HERR sich nicht, dass die Menschen, die 
ER erschaffen hat, dort hineinkommen. Ihr seid es also, die jetzt für DEN HERRN laufen sollten 
und ihr solltet die Menschen warnen. 

Wenn ihr von diesem Erweckungstreffen aus Angola zurückkommt, habt ihr eine Wahl, ihr könnt 
nach Hause kommen und Euch entscheiden ruhig zu sein und nicht zu den Menschen zu gehen, 
aber dann werdet ihr die ganze Generation in die Schlacht  hineinlaufen lassen und ihr könnt 
niemals sagen, es soll eine andere Person machen. Dadurch sieht man nämlich, das ihr keine 
Bürde für Eure Nation und die Menschen habt. 

Man sollte also in jede Provinz gehen und dort Buße tun und ihnen sagen, dass DER MESSIAS 
kommt! Ihr müsst also hinausgehen, es spielt keine Rolle, wen ihr antrefft! Ihr müsst diese tiefe 
Ebene der Bürde erreichen, denn genau das, wird Euer Land erretten! Du musst nach Deutschland 
gehen und die gute Arbeit machen!  

DAS URTEIL KOMMT! DER MESSIAS KOMMT, UM SEINE AUSERWÄHLTEN ZU NEHMEN!  
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Bitte geht also zurück in Eure Nationen und sagt den Leuten: Ich bin von Angola 
zurückgekommen und ich war ein Zeuge für Euch und ich habe alles aufgeschrieben und das 
Folgende habe ich notiert: 

1. Die Kanzel muss sich verändern, denn die Kanzel ist genau dort wo das Wort gegeben 
wird, das bedeutet, die Botschaft muss sich verändern. Wir müssen jetzt Heiligung 
predigen und die Braut, die Gemeinde vorbereiten. Ich habe gehört, dass DER 
MESSIAS kommt! Ich habe auch gehört, dass keiner eintreten wird ohne Heiligung 
und ohne sich vorzubereiten.  

2. Dies ist die Stunde all Dinge richtigzustellen, auch die Ehen vor DEN HERRN zu 
bringen und jede Sünde dort zu stoppen. Was auch immer es ist, stelle sicher, dass du 
aufrichtig zu GOTT stehst. Gehe einfach und tue Buße und bitte DEN HERRN DIR ZU 
HELFEN! 

3. Geht hinaus und tragt die Bürde für diejenigen, die noch nicht erreicht wurden! Denn 
ER sagt, wenn der Wächter weiß, dass das Schwert kommt und ruhig bleibt, 
verschwiegen bleibt und nicht in seiner Region in seinem Land läuft und die Leute 
warnt und sogar bis zu den Inseln hinausgeht, weil man so einen guten hohen Job hat 
und sich so hochgestellt fühlt in der Welt, weil man so ein bequemes Büro hat, wenn 
man nicht in Panik herausgeht, als wenn dein Leben am Ende ist, wenn du ihnen nicht 
erzählst, dass DER MESSIAS kommt, dann wird es sehr unglaublich für dich und deine 
Nation werden. Das Blut wird auf deinen Händen sein und das bedeutet, du wirst 
nicht eintreten. Was für eine Mission, aber wenn ihr anfängt, wird GOTT Euch helfen! 

4. Wir müssen mehr Leute erreichen und DER HERR wird mehr und mehr Leute 
erreichen, aber ihr müsst gehen! Du musst gehen! 

5. Du musst in eine Gemeinde hineingehen und in dem Gemeindebüro des Pastors 
sitzen! Nimm deinen Laptop und gehe von Gemeinde zu Gemeinde und zeige die 
Wunder und Heilungen zu dem Pastor und sage ihm: Siehe ER ist gekommen, ER hat 
Regen verordnet und es hat geregnet, ER hat DIE WOLKE GOTTES gerufen. BITTE 
BEREITE DEINE GEMEINDE VOR. Sage es ihnen kurz und knapp, ohne eine Diskussion 
oder Debatte einzugehen! Gebrauche ein kurzes vorbereitetes Video, welches bereits 
extra für diese Mobilisierung vorbereitet wurde. Sage ihnen, dass DIE MEGA 
PROPHETEN DES HERRN von der Bibel im Buch Maleachi bereits hier sind und GOTT 
jeden auffordert sich vorzubereiten für DAS KOMMEN DES MESSIAS  und GOTT DER 
ALLMÄCHTIGE kümmert sich nicht darum; OB DU ES GLAUBST ODER NICHT! Es 
MUSS sich also jetzt jede Gemeinde für das Kommen des MESSIAS vorbereiten! GOTT 
sagt, bereite deine Gemeinde vor für das Kommen DES MESSIAS! Ihr habt jetzt 
gesehen wie Lepra gereinigt wurde, wie DER HIMMEL SICH ÖFFNETE UND DEN 
REGEN freisetzte über Lima, Peru und in Lagos in Nigeria. ES GIBT KEINE 
VERHANDLUNGEN MEHR! ES GIBT KEINE VERHANDLUNGEN MEHR! 

6. Ihr müsst alle erreichen, in der Bahn, im Bus, der Bus ist eine ganze Gemeinde, dort 
predigt, steht auf und sagt: 

Ich grüße Euch im Namen von JESUS an diesem Morgen, aber ich wollte mit Euch 
etwas sehr wichtiges teilen: DER MESSIAS KOMMT, DIE VERKÜNDIGUNG WURDE 
BEREITS GEMACHT, DIE KRÜPPEL KÖNNEN GEHEN; SCHAUT HIER AUF DEM  
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BILDSCHIRM (man zeigt das iPad, den Computer, ein Bild, das Handy, was man zur 
Verfügung hat).  STELLT JETZT SICHER, DASS IHR RICHTIG WIEDERGEBOREN SEID 
UND KEHRT AB VON DER SÜNDE UND SEID HEILIG, DENN DER KÖNIG KOMMT! ES 
WÄRE EIN GROSSER FEHLER; WENN ICH DAS NICHT MIT EUCH HIER TEILEN 
WÜRDE! FÜR DIEJENIGEN VON EUCH; DIE DEN HERRN EMPFANGEN WOLLEN, 
BITTE WIEDERHOLT NACH MIR, DENN ICH KANN SEHEN; DASS DIE 
BUSHALTESTELLE NAHE IST.  

AUCH WENN NIEMAND DEN HERRN ANNIMMT, DU SAGST ES EINFACH UND 
GEHST RAUS! 

7. Fange sofort an, denke nicht jemand anderes wird es für dich machen, mit einem 
größeren Dienst! Gehe von einem Stadtviertel zum anderen, du musst gehen, du hast 
keine Wahl! Denn wenn der Wächter das Schwert kommen sieht und verschwiegen, 
schüchtern und ruhig bleibt, dann wird das BLUT VON ALL DIESEN MENSCHEN AUF 
DEINEN HÄNDEN KLEBEN UND DU WIRST NICHT EINTRETEN! DAS IST DAS WORT 
GOTTES; DIE UNVERÄNDERTE WAHRHEIT! 

8. Man sieht hier die Gnade GOTTES, ER möchte nicht, dass jemand in die Hölle geht, 
jede Stadt muss erreicht werden in Deutschland, jedes Dorf! Verlasse dich nicht auf 
eine andere Person, du musst selber diese Bürde auf dich nehmen. Gehe und sage 
ihnen: DER MESSIAS kommt und bereite dich vor! Benutze ein Megafon und verkünde 
es, sage ihnen: DER MESSIAS kommt, das Urteil gegen Sünde kommt und dann gehst 
du, du musst niemanden zwingen! Es geht darum, dass du es gesagt hast! 


