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PROPHEZEIUNG VOM 16.11.2017 PROPHET DR. DAVID OWUOR GERICHT ÜBER DEUTSCHLAND: EIN 

HISTORISCHER STURM (wörtliche Übersetzung aus dem Englischen) 

DER HERR JEHOVAH, DER GOTT ISRAELS, JEHOVAH EL ELYON, ER hat mit mir gesprochen, über die 

Notwendigkeit für die Nation von Deutschland, Buße zu tun. DER HERR JEHOVAH, DER HERR JEHOVAH, 

DER GOTT DES HIMMELS, JEHOVAH EL OLAM, ER hat mit mir gesprochen über die Nation von Deutschland. 

Und in dieser Unterhaltung hat DER HERR mir befohlen, der Nation von Deutschland anzuordnen, vom 

Schlaf aufzuwachen und zu realisieren, dass jetzt die Stunde gekommen ist, in der die Nationen sich 

bewusst und gezielt für das herrliche Kommen DES MESSIAS vorbereiten. DER HERR hat mir diese 

nachdrückliche Anweisung gegeben für die Nation Deutschland, um sie in Kenntnis zu setzen, dass dies 

die Stunde ist, in der die Gemeinde weltweit das glorreiche Gewand vorbereitet. Das Gewand der 

Gerechtigkeit, das Gewand der Errettung, das Gewand der Heiligkeit, damit sie in das ewige herrliche 

KÖNIGREICH GOTTES eintreten.  

Die Deutschen sind weise Leute, sie sind weise in den Dingen der Welt, sie sind weise im Verstehen. Sie 

sind in der Lage, zu sagen, dass bei der Betrachtung der Geschehnisse quer über den ganzen Globus, dass 

sich wahrlich im geistlichen Reich irgendetwas verändert haben muss. Wenn man zum Beispiel die letzte 

Kollision der zwei Neutronensterne am 17. August 2017 tief im weiten Weltall betrachtet, kann Euch dies 

nur sagen, Deutschland, dass sich etwas verändert hat. Denn noch nie ist so etwas jemals vorher passiert. 

Und deswegen bringt jetzt DER HERR diese wichtige Ankündigung zu Euch, zur Nation von Deutschland, 

dass DER MESSIAS KOMMT. Und weil DER MESSIAS kommt, ist jetzt die Stunde, Buße zu tun und von 

Sünde abzukehren und JESUS CHRISTUS als HERRN und ERLÖSER zu empfangen. Das bedeutet, dass 

Deutschland nicht ausgelassen werden darf, während die Nationen sich auf das herrliche Kommen DES 

MESSIAS vorbereiten. DER HERR sagt, dass Deutschland eine Rolle hat, (wiederholend), eine Rolle hat,  

eine Bestimmung in dieser Enderweckung hat. DER HERR sagt, dass genauso wie Deutschland jetzt das 

wirtschaftliche Kraftwerk von Europa ist, nun wenn Deutschland zu dieser Stunde, die Ankündigung und 

das Evangelium und den jetzt stattfindenden Moment der Buße annimmt, kann Deutschland auch das 

ERWECKUNGSKRAFTHAUS, DER ERWECKUNGSGRUNDSTEIN, DIE ERWECKUNGSPLATTFORM für Europa 

jetzt  sein. ER sagt, dass Ihr eine Rolle habt,  dass, wenn Deutschland diese Endzeiterweckung ergreift, 

welche den Weg vorbereitet, den herrlichen Weg für das herrliche Kommen DES MESSIAS, Deutschland 

Nummer Eins: Das Ewige KÖNIGREICH GOTTES sehen wird. Warum sage ich das, weil die Bibel in Hebräer 

Kapitel 12 Vers 14 sagt, ER sagt, macht jede Bemühung in Frieden mit allen Menschen zu leben, mit allen, 

und heilig zu sein. Und dann schließt ER indem ER sagt, dass ohne Heiligkeit keiner DEN HERRN sehen 

wird.  

Also wird dies zu einem echten Wendepunkt für Deutschland, wenn Deutschland diesen Befehl und diese 

Verordnung DES HERRN annehmen kann, und wenn die Weisheit die Deutschen nicht verlässt, und wenn 

sie diesem Aufruf zur Buße folgen und in Deutschland eine Welle der nationalen Buße beginnt, sagt ER, 

dass die größte ENDERWECKUNG Europas in Deutschland ausbrechen wird und ER sagt, wenn diese 

Erweckung in Deutschland ausbricht, werden die Deutschen das EWIGE KÖNIGREICH GOTTES sehen. 

Gerade jetzt ist Homosexualität in Deutschland ein Problem, es gerät außer Kontrolle. Man hört über die 

LGBT, Lesbianismus, Schwule, über den „Schwulen Stolz“, dies sind die Täuschungen dieser Stunde und 

ihr wisst es, ihr wisst es.   DER HERR ruft zur Buße für Homosexualität auf, die so weit verbreitet ist und 

sich über ganz Deutschland ausgebreitet hat: den ganzen Weg von Dresden, von Hamburg im Norden, all 

den Weg nach unten bis nach München, Stuttgart, all diese südlichen Gebiete. Den ganzen Weg von 

Koblenz, von Marburg, von Bonn. Ich habe Stuttgart genannt, Frankfurt, Gießen, Pollenheim, Dresden, 
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Berlin. DER HERR ruft zur Buße auf, ER ruft das Land und die Nation von Deutschland zu einer nationalen 

Buße auf, weil Homosexualität in diesem Land stattgefunden hat. Ihr müsst Buße tun Deutschland! Und 

DER HERR ruft die Gemeinde in Deutschland und die Christen, den Körper von CHRISTUS, die christlichen 

Gläubigen, ER ruft  sie zur Buße auf. Warum? Wegen dem lauwarmen Christentum, das sie angenommen 

und adoptiert haben,  und sie haben das Evangelium von dem eigentlichen Kreuz und von dem orignalen  

Blut auf Golgatha, das wahre Evangelium, das Evangelium der Reinheit, das Evangelium der Heiligkeit, das 

Evangelium der Gerechtigkeit, das Evangelium unseres HERRN JESUS CHRISTUS, DEM HEILIGEN MESSIAS 

herausgeworfen. 

Die Deutschen haben sich selbst die Rolle eines Bastelns eines modernen Evangeliums gegeben, das haben 

sie selbst getan. Ein Evangelium, das Modernismus annimmt, Post-Modernismus, den man in Deutschland 

sieht. Aber ER sagt, dass jetzt die Stunde für Deutschland gekommen ist, zu dem ursprünglichen 

Evangelium des Kreuzes zurückzukehren! Und ER sagt, dass dies nur durch Einhaltung einer nationalen 

Buße passieren kann. Und ER sagt, wenn Deutschland nicht Buße tut für die falschen Propheten, die 

falschen Apostel, Homosexualität, Unmoral, Pastoren, die in sexueller Sünde leben, Pastoren in Unmoral, 

Pornographie,  Modernismus, weltliche Gesinnung, Genusssucht, Weltlichkeit, dieses weltliche Leben in 

der deutschen Gemeinde! Wenn ihr nicht Buße tut in Deutschland, sehe ich einen Sturm kommen, zu 

einer der Küsten im Norden von Deutschland. Es sieht mehr für mich aus, wie in Richtung Kiel, diese 

nördliche Seite von Deutschland. Ich sehe einen Sturm, der sich dreht, ich sehe schon einen Sturm, einen 

Tornado, der heranzieht, einen Sturm im Ozean, der kommt, ein Sturm wie ein Hurrikan, der nach 

Deutschland kommt. Wenn Deutschland keine Buße tut, wird dies stattfinden und wenn das passiert, wird 

Deutschland wissen und die Welt, dass DER HERR GOTT ist, DER HERR JEHOVAH, ER ist DER EWIGE KÖNIG 

und außer IHM gibt es keinen Erretter und dass ich SEIN DIENER bin und dass DER MESSIAS kommt und 

dass dies die Stunde ist, in der die Nationen Buße annehmen sollten und dass der Mund DES HERRN, ER 

mit Sicherheit mit Euch gesprochen hat! 

 Shalom 


