
DAS ZEUGNIS VON KAHURIA 

„Ihr werdet uns an der Tür treffen, an diesem Tag. Seid vorsichtig!“ SIE haben uns immer 
wieder gewarnt, die Gemeinde von CHRISTUS. SIE haben diese Generation immer wieder 
gewarnt. „Bitte seid vorsichtig. Ihr werdet uns stehend an dieser Tür finden.“ In manchen von 
diesen mächtigen Visionen, zum Beispiel bei dieser enormen Vision der Gemeinde, die auf den 
Treppen laufend, DIE MEGA PROPHETEN DES HERRN stehend an der Tür findet.  

Es ist sehr schockierend, welches Zeugnis wir von Kahuria aus Njoro erhalten haben. Kahuria ist 
vom Njoro Haupt-Altar und er sagte, er war sein ganzes Leben lang ein lauwarmer Christ. 
Manchmal ist er zur Gemeinde gegangen und manchmal nicht. Manchmal hat er mitgefastet beim 
heiligen totalen Trockenfasten des HERRN; so wie das Trockenfasten, welches bevorsteht und 
manchmal hat er nicht mitgefastet, er hat es gebrochen. Außerdem hat er seine Freunde von der 
Welt behalten, die nicht wiedergeboren sind, die trinken, die in Bars gehen und trinken, die in 
Drogen sind und in all den Dingen dieser Welt. 

Kahuria hat ein mächtiges Zeugnis in seinem Leben geteilt. Er realisierte an einem Tag, dass sein 
Geschäft nicht sehr gut läuft und beschloss dann 7 Tage für sein Geschäft zu fasten, wo er jeden 
Abend gebrochen hat. Am 6. Tag, während des Fastens für sein Geschäft, damit es besser läuft, 
meldeten sich seine Freunde die er immer noch behalten hat, während der Errettung und riefen 
ihn an und sagten, wir haben eine Party und Kahuria liebte seine Freunde mehr als er GOTT liebte 
und so beschloss er zu seinen Freunden zu gehen und sich der Party anzuschließen und so brach 
er dann auch sein Fasten. Als er bei der Party ankam, fand er einen gebackenen Kuchen und 
Getränke die dort waren und er brach wirklich sein Fasten und begann zu essen und zu trinken 
und er war sehr hungrig und nahm ein großes Stück Kuchen. Er bemerkte, dass seine Freunde nur 
ein kleines Stück Kuchen hatten und sie es dann auch dabei belassen haben. Aber er dachte sich, 
dass sie vielleicht nicht so hungrig waren wie er. Er hatte schließlich gefastet für sein Geschäft, 
aber als er ein großes Stück von dem Kuchen gegessen hatte, bemerkte einer seiner Freunde, 
dass der Kuchen aufgegessen war und hat sich gewundert, wer dies alles aufgegessen hatte. Sie 
fanden dann heraus, dass es Kahuria war und sie fragten ihn, wie er sich fühle. Sie dachten, dass 
er denkt, dass es ein Scherz sei. Er sagte, dass er jetzt satt wäre, weil er gefastet hatte. Die 
Freunde waren schockiert und sie sagten ihm, dass Drogen in dem Kuchen waren.  
Sie fragten ihn, ob er sich gut fühle und er sagte, dass er gar nichts fühlte. Sie fragten ihn, ob er 
etwas in seinem Kopf fühlte. Er sagte, dass er gar nichts fühlte und was sie meinten, dass der 
Kuchen mit Drogen gebacken wurde.  

Kurze Zeit später, nachdem er high wurde von den Drogen, die in diesem Kuchen waren, bekam 
er einen Anruf von einem seiner Freunde, der ihm sagte, dass er ihm ein Geschäft anbieten wolle. 
Er entschuldigte sich und verließ die Party, um zu versuchen mit diesem Freund über das Geschäft 
zu reden. Nach einer Weile, als er bei seinem Freund angekommen war, bemerkte sein Freund, 
dass Kahuria zu laut gesprochen hatte. Er hat geschrien und dann kollabierte er und fiel in 
Ohnmacht. Kahuria bezeugte, dass als er kollabierte, er herausfand, dass er plötzlich in 
vollkommener Dunkelheit war. Dann erschien ein Mann mit einer Kette, sehr beängstigend und 
begann ihn zu jagen in dieser Dunkelheit. Und er rannte in einem Tunnel, der auf beiden Seiten 
mit menschlichen Skeletten von Menschen war. Sehr sehr beängstigend und er rannte um sein 
Leben.  
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Der Mann mit der Kette war dabei ihn einzuholen und er realisierte, je mehr er in diesen Tunnel 
rannte, desto näher kam er zu einem großen Loch, wo Leute schrieen und heulten und Rauch aus 
diesem Loch aufstieg, der Hölle! Er konnte nicht umdrehen in dieser Dunkelheit, weil der Tod ihn 
jagte. Und vor diesem Tunnel war ein großes Loch, wo Leute schrieen, heulten und weinten und 
Rauch aufstieg und es immer beängstigender wurde. Vor dem Tunnel war eine Kreuzung und an 
dieser Kreuzung war auf einer Seite ein wunderschönes Tor gewesen und der Tunnel ging auf der 
anderen Seite weiter, der direkt zu diesem tiefen Loch führte, wo Leute schrieen, heulten und 
weinten und Rauch vin innen aufstieg. Diese Schreie und hinter ihm der beängstigende Mann mit 
der Kette, der ihn jagte. 

An der Kreuzung zwischen den zwei Straßen; der Tunnel der zur Hölle führte und das 
wunderschöne Tor, dort sah er DIE ZWEI MÄCHTIGSTEN MÄCHTIGSTEN UND MEIST 
FURCHTERREGENDEN PROPHETEN, DIE MEIST GLORREICHEN PROPHETEN VON JAHWE, DIE 
WEGBEREITER DES MESSIAS stehen, DIEJENIGEN die wir öffentlich mit GOTT DEM VATER 
wandeln gesehen haben. Kahuria erklärte, er versuchte DIE ZWEI MEGA PROPHETEN DES 
HERRN anzuflehen „Rettet mich“, als der Mann mit der Kette immer näher kam.  
Als der Tod jedoch DIE ZWEI MEGA PROPHETEN DES HERRN sah, stoppte der Tod und fing 
Kahuria an zu adressieren, der DIE MEGA PROPHETEN DES HERRN anflehte ihn zu erretten und 
Kahuria sagte, DIE ZWEI MEGA PROPHETEN waren sehr ernst und SIE fragten ihn: „Habe ich 
dich nicht gewarnt!“ und er verstummte und er flehte DIE ZWEI MEGA PROPHETEN von GOTT 
an, ihn zu erretten. Bitte habt Gnade mit mir, sagte Kahuria. Er weinte und der Tod sagte zu ihm: 
„Hier gibt es keine Gnade, warum hast du nicht zu IHNEN gehört.“  
Der Tod wusste also auch, dass SIE ZWEI sind und dass nur SIE ihn retten können und ihm aus der 
ewigen Verdammnis zu dieser Stunde, raushelfen können. Er flehte zu DEN ZWEI MÄCHTIGSTEN 
PROPHETEN VON JAHWE und als er flehte sah er, dass SIE den Schlüssel hatten um für ihn diese 
wunderschöne Tür zu öffnen und ihm helfen können, aus der ewigen Verdammnis zu entkommen; 
der Hölle zu entkommen, die ihn verfolgte. 
DIE ZWEI MEGA PROPHETEN streckten IHRE Hand aus und öffneten das Tor für ihn und er 
wachte im Krankenhaus auf und realisierte währenddessen, dass jeder ganz sicher DIE ZWEI 
MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES HERRN an der Tür treffen würde, an der Tür, an dem Tor.  
Kahuria realisierte, dass auch die Lästerer DIE ZWEI MÄCHTIGSTEN PROPHETEN treffen würden, 
auf ihrem Weg zur Hölle.  

Kahuria hat sein Leben seitdem verändert und feiert die Errettung DES HERRN in seinem Leben. 
Er ist jetzt sehr ernst in der Gemeinde, diejenigen die aus Njoro sind, kennen ihn. Er geht 
evangelisieren, erzählt den Leuten, dass sie zu DEN ZWEI MÄCHTIGSTEN PROPHETEN DES 
HERRN hören sollen, denn SIE haben den Schlüssel und SIE halten ihn in IHREN Händen. 
Andernfalls werden sie SIE am Tor treffen, an diesem Tag, wenn sie nicht zu IHNEN hören. SIE 
haben den Schlüssel für jedes Individuum und können den Himmel öffnen und verschließen für 
jede Nation. Nicht jeder wird die Gelegenheit wie Kahuria haben, zurückzukehren, Buße zu tun 
und den Weg vorzubereiten.  

DER MESSIAS KOMMT! 
Bereut und bereitet den Weg vor für das Kommen von JESUS CHRISTUS!
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