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Wir benötigen den Prophetischen Dienst in 
Deutschland zur Wegbereitung: 
 
Zum Prophetischen Dienst prophezeie ich: Gott sagt:  „Gemeinde Jesu, ich habe dich mit 
den Seilen meiner Liebe gezogen und bin sanft mit dir umgegangen und du hast 
Hörendes Gebet und meine Stimme zu hören aufgenommen. Aber bleib nicht darin 
stecken und gib dich damit zufrieden! 
 
Prophetischer Dienst - ich habe eine neue Reife für dich - wachse und mache ein Update 
vom Himmel her. Bleibe nicht bei den Anfangsgründen stehen und bleibe darin zufrieden, 
weil du darin anerkannt bist. 
Es ist Zeit europaweit zusammenzukommen und meine Wege für die Nationen zu suchen. 
Ich habe eine größere Reife für euch. Ich bringe eine neue Kraft auf meine 
Seherpropheten und eine neue Salbung wird sie begleiten.  
 
Wo sind meine Nabi-Propheten, die mein Wort prophezeien und deklarieren in 
Deutschland? Steht auf, hört auf nur allein zu analysieren, sondern sprecht meinen Willen 
in Existenz. Prophezeit, prophezeit…. prophezeit… Öffnet euren Mund und lasst meine 
Worte wie einen Fluss aus euch fließen.  
 
Jetzt ist es Zeit mit den Apostel zusammenzukommen. Sucht euch auf und eure Treffen 
werden eine neue Stärke entwickeln und zum Segen fürs Land werden. 
 
Und wahrlich, ich werde auf die Wächter in Deutschland eine neue Salbung geben, meine 
prophetischen Fürbitter, so dass sie nicht mehr gefangen sind von Äußeren Ereignissen, 
sondern von der Herrlichkeit her prophezeien. Es ist Zeit die Ratschlüsse Gottes vom 
Himmel her nicht nur zu erkennen, sondern auf Erden durchzusetzen. Ich werde eine 
neue Salbung auf Gebetshäuser bringen und die Nachtwächter werden die Morgenrötezeit 
einnehmen und somit Klarheit bringen und die Zeit, in der der Feind aktiv ist, reinigen und 
die Luft klären. Menschen – auch Ungläubige werden Träume empfangen oder von 
Albträumen befreit werden, wenn die Atmosphäre durch die Gebete meiner Heiligen 
bestimmt wird.  
 
Und ich werde wahrhaftig eine neue Freisetzung für Gebetsbewegungen geben: 
Sie werden nicht mehr einfach beten, sondern es verstehen, als Priester und Könige ihren 
Platz vor mir einzunehmen. Ich habe eine neue Autorität für sie, denn sie sind die 
Wegbereiter für mein Wirken. Ihr habt meinem Wort Raum gegeben, dass Gebet und 
Mission zusammenkommen müssen und wenn ihr dem weiter Raum macht, werde ich 
euch mit größerer Autorität ausstatten.  
Aber achtet auf die Einheit und wisst, dass eure Stärke nicht im Tun ist, sondern darin, wer 
ihr seid. So achtet mehr auf euch und beim Training auf die Person des Beters. Denn mein 
Reich muss mitten durch jeden Beter durchgesetzt werden.  
 
Wachst im Verständnis meines Wirken in jeder Form von Alignment. Ich werde meinen 
Gebetsbewegungen apostolisch denkende Leiter geben, die alles auf eine neue Ebene 
führen werden. Seid wachsam und gehorsam und doch geduldig. Eilt mir nicht voraus, 
aber hinkt auch nicht hinterher.  
Seid bereit den Preis der Nachfolge zu tragen - Taucht tief in meine Liebe und Herrlichkeit 
ein und euer Herz wird fest sein – egal, was kommen mag. Ich bin mit euch – euer 
wahrer Fels inmitten dieser Zeit. Ich liebe euch.“ 
 


