
Die Wunder und Zeichen  
die ihr heute seht,  

werden euch richten 

Sonntag, 10. Januar 2021 
(Zusammenfassung) Botschaft von DEMJENIGEN, der das Coronavirus am  

1. Dezember 2015 prophezeit hat und die Heuschreckenplage  die die ganze Erde verwüstet. 
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Thema: Eintritt der Gemeinde in den Himmel 

Die Mission des HEILIGEN GEISTES ist es, die Gemeinde und die ganze Welt auf  das 
glorreiche Kommen des MESSIAS vorzubereiten. Die Botschaft dieser Stunde ist Buße und 
Heiligkeit. Der HERR sprach gestern Abend (9. Januar 2021) zu mir über die Eskalation des 
Coronavirus und ich sah viele Menschen husten, niesen und Blut bedeckte die Augen der 
Menschen. Stellt sicher, dass ihr die Sicherheitsprotokolle jeder Regierung und eures 
Gesundheitsministeriums befolgt. 
Wie der HERR mir gesagt hatte, wenn die Entrückung stattfindet, wird sich der Status der 
Erde für immer ändern. 
Der HERR hat SEINE DIENER gesandt und SIE werden nach der Entrückung der 
Gemeinde in voller Kraft kommen. Der HERR präsentiert das LAMM, das ausgelacht 
wurde und vom ganzen Himmel angebetet wird. Und ER bittet alle, die den MESSIAS nicht 
anbeten, IHN jetzt anzubeten. Dies ist die Zeit, Buße zu tun und JESUS CHRISTUS als 
unseren HERRN und ERRETTER anzunehmen. Der HERR weist die Gemeinde an, Abfall 
vom Glauben zu vermeiden, und die hier erwähnten Pharisäer sind monumentale Gestalten 
für uns. Und JESUS erwähnte sie in der Bibel, um uns anzuweisen, ihrem Charakter nicht zu 
folgen. 

VISION NOTIZ 1 
Der ALLMÄCHTIGE HERR auf  der rechten Seite zeigte mir die Herrlichkeit GOTTES. 
Der Erzengel sagte: „Siehe! Der HERR wird gleich am Himmel erscheinen!“ Und als ich 
ganz plötzlich hinsah, wurde die Herrlichkeit in den Wolken größer und sofort öffnete sich die 
Wolke und der MESSIAS trat heraus. Der HERR zeigte mir seine rechte, nageldurchbohrte 
Hand und mit dieser rechten Hand bereitete ER eine goldene Krone zurecht. Und ich sah 
die goldene Schärpe, die bis zu SEINER glorreichen Brust reichte, und ein rotes Tuch, das 
diagonal von SEINER Schulter bis zu SEINER Hüfte lief. Danach ging ER zur linken Seite 
des Himmels. Jeder Schritt SEINES Fußes hinterließ den Fußabdruck von SEINER 
Herrlichkeit. Als ER die linke Seite des Himmels erreichte, drehte ER sich um und blickte 
mich an, dann zeigte ER mir die andere nageldurchbohrte Hand. Und ER sagt der 
Gemeinde, dass sie den Preis, den der MESSIAS am Kreuz bezahlt hat, nicht vergessen darf. 
Die Gemeinde hat das Kreuz und den Preis des Kreuzes so schnell vergessen. 
ER brachte Herrlichkeit auf  unsere staubigen Straßen. Nur das heilige Volk wird entrückt 
und diese Prophezeiung wird erfüllt.  
„Heilig“ ist das Schlüsselwort, und diese heiligen Christen werden bei der Entrückung 
mitgenommen. 
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VISION NOTIZ 2 
Der HERR zeigte diese Nacht am 9. Januar 2021 eine mächtige Vision. Der HERR zeigte 
die strahlende mächtige Herrlichkeit GOTTES und die Herrlichkeit kam in einer strahlenden 
Wolke und es war herrlich. Die leuchtende Wolke öffnete sich, und ich sah, wie sich der 
Eingang zum Himmel öffnete, und ich sah in den Himmel hinein. Und per Stimme sagte der 
HERR: „Der MESSIAS kommt. Sag diesen Leuten, dass sie sich auf  das Kommen des 
MESSIAS vorbereiten sollen.“ 
Ihr seht, wir stehen am Rande zur Ewigkeit. In früheren Lehren warnte der HERR vor dem 
Großen Weißen Throngericht und dass Himmel und Erde vor SEINER Gegenwart fliehen 
werden. Aber jeder Mensch muss dort stehen. Es wird weise sein, sich auf  die Entrückung 
vorzubereiten und diesem Gericht zu entkommen, und deshalb ruft der HERR dieser 
Generation zu, durch in die Entrückung einzutreten. Wenn wir Buße und Heiligkeit predigen, 
ist Kraft da. 

Matthäus 12, 9-14 
9 Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. 10 Und siehe, da war ein Mensch, der hatte 
eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist’s erlaubt, am Sabbat zu heilen?, damit sie 
ihn verklagen könnten. 11 Aber er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn 
es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? 12 Wie viel mehr ist nun ein 
Mensch als ein Schaf ! Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. 13 Da sprach er zu dem 
Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und sie wurde wieder gesund wie die 
andere. 14 Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. 

Matthäus 12, 15-21 
15 Da aber Jesus das erkannte, entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie 
alle 16 und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, 17 auf  dass erfüllt würde, was gesagt ist 
durch den Propheten Jesaja, der da spricht: 18 »Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein 
Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf  ihn legen, und er soll den 
Völkern das Recht verkündigen. 19 Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme 
nicht hören auf  den Gassen; 20 das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt; 21 und die Völker werden auf  seinen 
Namen hoffen.« 

Matthäus 12, 22-25, 38-45 
22 Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, sodass der 
Stumme redete und sah. 23 Und alles Volk entsetzte sich und sprach: Ist dieser etwa Davids Sohn? 
24 Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als 
durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. 25 Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu 
ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet; und jede Stadt oder jedes Haus, das 
mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. 
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38 Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir 
wollen ein Zeichen von dir sehen. 39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und 
ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer 
dem Zeichen des Propheten Jona. 40 Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches 
war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. 41 Die Leute von 
Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten 
Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. 42 Die Königin vom Süden wird 
auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen; denn sie kam vom Ende der 
Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. 43 Wenn der unreine Geist von 
einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. 
44 Dann spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und 
wenn er kommt, so findet er’s leer, gekehrt und geschmückt. 45 Dann geht er hin und nimmt mit sich 
sieben andre Geister, die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin; und es 
wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als es vorher war. So wird’s auch diesem bösen Geschlecht 
ergehen. 

Jona heilte keine verschrumpelten Hände, aber die Menschen in Ninive hörten die Botschaft 
von Jona und taten Buße. Königin Sheeba verlangte kein Wunder. Der HERR sagt zu dieser 
Zeit, dass JESUS gewaltige Wunder vollbracht hat, und jeder hat es gesehen, einschließlich 
der Pharisäer. Und jetzt baten die Pharisäer um ein Zeichen! Wie verblendet waren die 
Pharisäer und wie verhärtet waren ihre Herzen! 

Matthäus 16, 4 
Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen; doch es wird ihm kein Zeichen gegeben 
werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. 

In Matthäus 14 ging ER auf  dem Wasser und in Matthäus 15 speiste ER 4.000 Menschen 
und sie alle sahen die Wunder. Aber ihre Herzen waren verhärtet. Obwohl sie so viele 
Wunder gesehen hatten, baten sie um ein Zeichen von JESUS. 

Matthäus 13, 53-57 
53 Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er davon 54 und kam in seine 
Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und sprachen: Woher hat dieser 
solche Weisheit und solche Machttaten? 55 Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht 
seine Mutter Maria? Und seine Brüder Jakobus und Josef  und Simon und Judas? 56 Und seine 
Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er denn dies alles? 57 Und sie ärgerten sich an ihm. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem 
Hause. 

Warum sagte JESUS, dass ihnen außer dem Zeichen von Jona kein Zeichen gegeben werden 
würde?  
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Matthäus 11, 20-24 
20 Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren; denn sie 
hatten nicht Buße getan: 21 Wehe dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wären in Tyrus und Sidon die 
Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. 22 Doch 
ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. 23 Und 
du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. 
Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen 
Tages. 24 Doch ich sage euch: Es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des 
Gerichts als dir. 

Es bedeutet, dass die größten SEINER Wunder an diesen Orten geschehen sind. Wir lernen 
so viel aus diesen Schriftstellen über das Gericht. Der HERR DER HEERSCHAREN weiß, 
was die Herzen der Menschen anspornen kann und was ER den Menschen präsentieren 
kann, um ihre Herzen zu überzeugen. 
In den Wundern GOTTES liegt eine enorme Kraft GOTTES, um JESUS zu evangelisieren. 
Der HERR tut dies, weil Wunder die Macht haben, das Herz der Menschen zu ändern, und 
das wird sie zur Umkehr bringen. ER erhöht den Wert und den Zweck der Wunder. In 
ähnlicher Weise wird ER diese Wunder verwenden, um euch am Tag des Gerichts zu richten. 
Die Wunder, die DIE ZWEI PROPHETEN vollbringen, dienen einem bestimmten Zweck. 
Die Kollision zweier Neutronensternen, das Klatschen der Sonne und das Schreiben von 
GOTT am Himmel hat einen Zweck. Diese Wunder werden vollbracht, um JESUS zu 
evangelisieren, und es ist eine so enorme Verantwortung für euch, die Sonne klatschen zu 
sehen. Die größten Wunder wurden in Bethsaida, Chorazin und Kapernaum vollbracht. 
Aber sie taten immer noch nicht Buße. In denselben Schriften bringt ER danach den Tag des 
Gerichts wegen ihres reuelosen Herzens und so wird es ihnen unerträglich gehen am Tag des 
Gerichts. Wunder sollen den Zustand des Leidens lindern, aber es ist auch Sache der 
Generation, zu glauben und Buße zu tun. 

Matthäus 15, 21 
21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 

ER sagt, wenn diese Wunder in Tyrus und Sidon vollbracht worden wären, hätten sie Buße 
getan und eine große Erweckung wäre ausgebrochen. Der HERR tadelte sie für die Art und 
Weise, wie sie diese Wunder eingesetzt haben. ER fragte ob Kapernaum heute in den 
Himmel aufsteigen würde? ER sagte ihm, dass es in den Hades hinabsteigen würde. 
Wenn ihr solche Wunder geschehen seht, bedeutet das, dass der Himmel auf  die Erde 
gekommen ist. Wenn ihr es von YouTube aus anseht, liegt eine große Verantwortung auf  
euch, weil euch diese Wunder davon überzeugen sollen, dass der Himmel herabgekommen 
ist. Und dies ist die Stunde der Buße, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der HERR hat nicht 
auserwählt diese Wunder in Sidon und Tyrus zu tun, aber ER entschied sich dafür, sie in 
Chorazin, Kapernaum und Bethsaida zu tun. Der Zweck dieser Wunder ist Buße.  
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Der HERR präsentiert SEINE Wunder, um die Herzen der Menschen anzusprechen, und 
ER brachte die Probleme der Pharisäer zur Sprache und warnte euch jetzt, nicht wie die 
Pharisäer zu sein. 

Matthäus 11, 20-24 
20 Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren; denn sie 
hatten nicht Buße getan: 21 Wehe dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wären in Tyrus und Sidon die 
Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. 22 Doch 
ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. 23 Und 
du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. 
Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen 
Tages. 24 Doch ich sage euch: Es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des 
Gerichts als dir. 

Der HERR sagt, dass das Gericht im Feuersee entsetzlich sein wird. Der HERR sagt, dass 
das Gericht auf  verschiedenen Ebenen sein wird. Das Gericht wird für Menschen größer 
sein, die die Wunder und Besuche GOTTES gesehen haben, aber die nicht Buße getan 
haben. 

Jakobus 3, 1 
1 Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden; da wir doch wissen, dass wir ein desto 
strengeres Urteil empfangen werden. 

Das Gericht GOTTES wird für verschiedene Menschen unterschiedlich sein. Euer Körper 
wird jeden Tag im Feuersee brennen und es gibt weder Urlaub noch Ruhe noch Feiertage. Es 
wird eine Zunahme des Urteils geben und einige Menschen werden strenger beurteilt werden. 
Euer Urteil wird unerträglich sein, wenn ihr versucht, diese mächtigen Besuche familiär zu 
machen, sie zu lästern und herumzualbern. 

Lukas 12, 47-48 
47 Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet noch nach seinem 
Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. 48 Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge 
verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. 

In dieser Schriftstelle kommt der HERR JESUS selbst, ER der präsentiert wird auf  dem Sitz 
des Großen Weißen Throngerichts, offen heraus und sagt: „Kenianer nähern sich dem 
Großen Weißen Throngericht, diejenigen die gesehen haben, wie Krüppel gehen, Taube 
hören, Lepra gereinigt wurde. Der HERR wird ihr Gericht ewig erhöhen.“ Der RICHTER 
selbst sagt, was passieren wird, wenn ihr mit diesen Besuchen spielt. Es ist kein Film oder 
Unterhaltung. Wenn ihr noch nicht Buße getan habt, nachdem ihr diese Wunder gesehen 
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habt, dann sagt der RICHTER: „Ich warte darauf, dass ihr Kenianer eure ewigen Lektionen 
erteilt bekommt.“ Deshalb sagt der HERR: "Diejenigen, die versuchen, JESUS und SEINE 
Wunder zu lästern, werden streng verurteilt." Der HERR wird dieselben Wunder 
gebrauchen, um euch zu richten, und deshalb ist es jetzt eine so ernste und schreckliche Zeit 
in der Gemeinde. 
Der RICHTER selbst wartet darauf, euch zu richten, wenn ihr nicht Buße tut, nachdem ihr 
solche Wunder und Besuche gesehen habt.  

DER MESSIAS KOMMT! 
BEREUT UND BEREITET DEN WEG VOR FÜR DAS KOMMEN DES MESSIAS! 

www.bereutundbereitetdenweg.org 
YouTube Kanal: JESUS kommt Deutschland
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