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PRESSEMELDUNG 

Buße und Gebet in Karlsruhe 

Winnenden, 10.11.2022: Der Dienst der Buße und Heiligung versammelt sich und 

lädt ein am Samstag, den 19. November 2022 um 14 Uhr zu einem Bußgebet in den 

Räumen der Erlöserkirche in Karlsruhe.  

Wir möchten einen dringlichen Warnruf an alle Menschen in Deutschland geben, 

wieder zurück zu unserem Schöpfer in Buße und Rechtschaffenheit zu kehren. Nach 

den Treffen in Winnenden und Braunschweig möchten wir nun auch in Karlsruhe 

unser Buße- und Gebetstreffen fortsetzen. Dieser Aufruf zur Buße soll unsere Nation 

für die baldige Rückkehr unseres HERRN und ERRETTERS JESUS CHRISTUS 

vorbereiten.  

Der biblisch versprochene Prophet Elia ist da 
Der Prophet des HERRN bereitet die Nationen vor für das glorreiche Kommen des 

MESSIAS. Alle Prophezeiungen erfüllen sich bis ins kleinste Detail, seit Beginn seiner 

Berufung im Jahre 2004. Er prophezeite neben dem Coronavirus, die Heuschreckenplage, 

den Tonga Tsunami, sowie die Erdbeben in Australien, Chile, Japan, Taiwan, Italien und 

Mexiko. Neben seinen erfüllten Prophezeiungen über das kommende Gericht GOTTES, 

gehören auch zahlreiche Heilungen wie HIV/AIDS, Leukämie, Lepra, Gehirntumore, 

Taubheit, Blindheit und die Heilung von schlimmen Behinderungen, die über Gebete und 

Heilungsverordnungen vor Ort, aber auch online weltweit geschehen. 

Der Prophet prophezeite einen weltweiten Atomkrieg 
Im Februar 2022 prophezeite der Prophet des HERRN eine verheerende Eskalierung eines 

weltweiten Atomkrieges der zu der Erde kommen wird. Der HERR hat sich entschieden, dass 

dieses Ereignis stattfinden muss.  

Am 11.01.2021 prophezeite der Prophet einen historischen Krieg der zu der Erde kommen 

wird und dies prophezeite er ein zweites und drittes Mal. Nach dieser Prophezeiung brach 

der Krieg in der Ukraine aus, den der Prophet mit vielen Details beschrieb. Er sagte, dass 

ein Land versuchen werde das andere Land zu annektieren. Ein Land wird ein anderes Land 
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annektieren und sie werden sagen, dass sie ihre Kultur haben und ihre Sprache sprechen. 

Danach brach der Krieg zwischen Russland und der Ukraine aus. 

Nach diesem Ereignis prophezeite der Prophet im Februar 2022 eine Prophezeiung über die 

Eskalierung dieses Krieges und das der Krieg zwischen Russland und der Nato in einen 

Atomkrieg ausarten werde. Russland wird die erste Rakete nach Frankreich, Europa 

abschießen und auch die Nachbarländer werden komplett zerstört. Wenige Sekunden 

später wird eine weitere Rakete Großbritannien und danach die dritte Rakete Washington, 

USA schlagen. Seit Februar 2022 prophezeite der Prophet diesen weltweiten Atomkrieg der 

zur Erde kommen wird. Selbst Joe Biden, der US-Präsident sagte, dass die Welt noch nie 

zuvor einem Atomkrieg so nahe war. 

Der Aufruf zur Buße und Vorbereitung auf die baldige 
Entrückung der Heiligen Gemeinde CHRISTI 
Auch Deutschland ist aufgerufen dringend Buße zu tun und sich in Heiligkeit und 

Rechtschaffenheit für die baldige Entrückung vorzubereiten. Wir lesen in der Bibel in 

Hebräer 12, 14: „Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die 

niemand den Herrn sehen wird!“ Nur das ewige Evangelium bereitet uns vor für die baldige 

Entrückung und der HERR warnt die Nationen weltweit mit vielen enormen Details vor dem 

bevorstehenden weltweiten Atomkrieg. Nur Buße und das wahre Evangelium vom Blut und 

vom Kreuz JESU werden unsere Nation erretten.  

Lassen Sie uns gemeinsam, als ein Mann vor den HERRN kommen und um Gnade für die 

Nation Deutschland bitten, damit der HERR unser Land heilen kann und alle Menschen in 

unserem Land erretten kann.  

DER MESSIAS KOMMT, BEREITEN WIR GEMEINSAM DEN WEG FÜR SEIN KOMMEN VOR! 

Veranstaltungshinweise: 
Buße und Gebet in Karlsruhe 
am Samstag, den 19. November 2022 | ab 14.00 Uhr 
Erlöserkirche | Hermann-Billing Straße 11 | 76137 Karlsruhe 

Über eine Anmeldung per E-Mail unter bereutundbereitetdenweg@gmail.com oder 
telefonisch unter Tel. +49 160 920 10 220 würden wir uns sehr freuen.  

Die Teilnahme ist vollkommen unverbindlich.  
Das Treffen findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Coronavorsichtsmaßnahmen 
statt. 
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Kontakt:  
Julia Bruchwitz 
Leiterin des Dienstes der Buße und Heiligung Deutschland 
Tel. +49 160 920 10 220 | bereutundbereitetdenweg@gmail.com  

Internet: 
www.JesusIsLordRadio.info   
www.repentandpreparetheway.org   
www.bereutundbereitetdenweg.org                                  
YouTube-Kanal: www.youtube.com/c/JESUSKOMMTDeutschland/videos   
Radio: https://mixlr.com/endzeitradio      

                                   
Bibelverse als Referenzen  
zitiert nach der SLT Schlachter 2000-Bibelübersetzung: 

„Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird!“ 
Hebräer 12,14 

„Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll; und plötzlich wird zu seinem 
Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt!, 
spricht der HERR der Heerscharen.“ Maleachi 3,1 

„Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia 
kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich zuvor und wird alles 
wiederherstellen.“ Matthäus 17,10-11 

„Wenn ich den Himmel verschließe, so daß es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land 
abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name 
ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren 
bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.“ 2. 
Chronik 7, 13-14 

„Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam 
entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die törichten nahmen zwar ihre 
Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren 
Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um 
Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm entgegen! Da 
erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die törichten aber sprachen zu den 
klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen! Aber die klugen antworteten und 
sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und 
kauft für euch selbst! Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, 
gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen 
Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich 
kenne euch nicht! Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des 
Menschen kommen wird.“ Matthäus 25, 1-13
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