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land, du stehst vor großen Veränderungen, die den Weg bereiten für Erweckung in deiner Nation!
Deutschland, schau nicht auf deine Vergangenheit! Schau nicht zurück! Geh nicht an die Dinge heran mit
Werkzeugen ausfrühererZeit! Der HERR hat Neues bereit! NeueWege! Eine neue Strategie!

,,Gedenket nicht des Früheren, und über die Dinge der Vorzeit sinnet nicht nach! Siehe, ich wirke Neues;
jetzt sprosst es auf; werdet ihr es nicht erfahren? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, Ströme durch
die Einöde." (Jesaja 43,18-19)

lch sah zwei Visionen für Deutschland Die Tore und die Schlüssel der Erweckung:

lch sah die Fundamente eines großen Gebäudes.
Es waren starke Fundamente, die nicht brechen und
auch nicht durch Erdbeben zerstört werden können.
Der HERR und die Heiligen dieser Nation haben diese
Fundamente über Jahrhunderte hinweg gelegt.
Auf diese Fundamente baut diese Generation das Haus
des HERRN und es heißt: Erweckung! Deutschland
bereitet sich für den Bräutigam vor! Es bereitet sich
vor für Jesus Christus!

,,Der Geist und die Braut sprechen: ,Komm!' und
wer es hört, der spreche: ,Komm!"' (Otf.22,17)

lch sah sieben Torel Riesige Tore, die vom Himmel
auf die Erde nach Deutschland kommen!

Das erste Tor ist im Norden. Das zweite Tor ist im Süden.
ZweiTore sind im Osten. Zwei Tore sind im Westen.
Das siebente Tor ist im ,,Herzen deiner Nation".

lch sah sieben große goldene Schlüssel. Sie kommen
vom Himmel. Jeder Schlüssel gehört zu einem Tor.

ln jedem Tor sehe ich eine Vielzahl von Menschen;
diese sind deine Wächter, sie heben ihre Hände auf
zum Himmel und laden den Herrn der Herren und den
König der Könige ein, nach Deutschland zu kommen.

,,Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch,
ewige Pforten, dass einziehe der König der Herrlich-
keit! Stimme ernes Rufenden: ln der Wüste bahnet des
Herrn Weg; ebnet in der Steppe eine Straße für un-
seren Gott! Wer ist dieser König der HerrlichkeitT Der
Herr, stark und mächtig! Der Hert mächtig im Kampf!
Erhebet, ihr Tore, eure Häupten und erhebet euch,
ewige Pforten, dass einziehe der König der Herrlich-
keit! Wer ist en dieser König der Herrlichkeit? Der Herr
der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!"
(Psalm 24,7-10)

Deutschland, du stehst vor einer großen Erweckung,
die ganz Europa beeinflussen wird! Der Herr, Gott der
Allmächtige, gibt dir die Schlüssel fur diese
Erweckung !

Das nördlichste Tor

reicht von der polnischen bis zur holländischen Grenze.
lm Zentrum dieses Tores liegt die Stadt Hamburg.

Die Farbe des Tores symbolisiert den Himmel: blau mit
kleinen weißen Wolken.

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel
des Glaubens!

Deutschland bete, dass der HERR deinem Volk mehr
Glauben geben wird! Unerschütterlichen Glauben -
Seinen Glauben! Den Glauben eines Kindesl Den
Glauben, Berge zu versetzen in dem Namen Jesu!

Deutschland, bete, dass der HERR Jesus Christus
mit Seiner Macht kommt und jeglichen Geist von
Unglauben zerbricht.

Das südlichste Tor

reicht von der österreichischen bis zur schweizerischen
Grenze. lm Zentrum dieses Tores ist die Stadt München.
Die Farbe dieses Tores ist eine Mischung aus Erde
und Feuer.

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel
des Feuers des Heiligen Geistes!

lch sah eine riesige Fackel mit Feuer vom Himmel!
Zungen von Feuer fließen von der Fackel über ganz
Deutschland! Sie taufen die Menschen dieser Nation!
Das ist das Feuer des Neuen Pfingsten für Deutsch-
land! Feuer der Erweckung, das auch die Schweiz und
Österreich beeinflussen wird I

Deutschland, bete, dass diese Wellen der Erweckung
dein ganzes Volk taufen werden ! Dass diese Wellen
des Heiligen Geistes von niemandem ausgelöscht
werden, in dem Namen Jesu!

Die östlichen Tore:

Hier sehe ich zwei Großstädte.

Das erste Tor im Osten ist in Berlin.

Die Farbe dieses Tores ist reines Weiß, wie Baumwolle.
Es leuchtet, wie wenn die Sonne auf Schnee scheint.



Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses 
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel 
der Einheit und Leiterschaft! 

Die Wächter in dieser Gegend haben die Aufgabe, 
für Einheit im Leib Christi zu beten! 

Einheit zwischen den Denominationen! Einheit 
zwischen den Bundesländern! Einheit zwischen 
Deutschen und Ausländern! Betet für eine Leiterschaft, 
für Leiter, die den Charakter Jesu Christi haben. Betet 
um Weisheit, Kühnheit, das Herz eines Dieners und 
bedingungslose Liebe! 

Betet dafür, dass der Name Jesu Christi, des lebendigen 
Gottes, auf jedem Berg, in jedem Tal, in jeder Region 
und Stadt und in jedem Dorf in Deutschland hoch 
erhoben wird. 

Betet dafür, dass sich der Leib Christi multipliziert und 
mehr Gemeinden und Gebetshäuser hervorkommen, in 
denen der Herr der Herren und der König der Könige 
in Deutschland angebetet wird! 

Das zweite Tor im Osten 

ist in der Gegend von Leipzig. Das Tor ist aus antikem 
Holz kombiniert mit Olivenholz und hat in der Mitte 
ein großes Kreuz aus demselben Holz. 

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses 
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel 
der Heilung. 

Betet, dass mit dem Blut Jesu Heilung zu der Nation, 
zum Volk und dem Land Deutschland kommt! 

Ich sah, wie Jesus Nadeln aus rostigem Eisen aus dem 
Leib der Nation zieht. Es schmerzt! Er bringt die erfolg
lose Operation, die an diesem Volk vorgenommen 
wurde, zu einem guten Ende! Er fügt den zerbro
chenen Leib wieder zusammen! Es ist ein vereintes 
Deutschland - ein lebendiger Leib! 

Er wäscht die Nation mit heilendem Salböl! Das Öl 
verbreitet Wohlgeruch. (Ich kann den Duft von Rosen, 
Lavendel und Honig riechen). Betet, dass die Früchte 
dieser Heilung mächtig und stark sein werden. Betet, 
dass diese Heilung aus dem Osten ins ganze Land fließt. 

Die westlichen Tore: 

Das erste Tor im Westen 

reicht von Nordrhein-Westfalen bis zur Gegend von 
Frankfurt. 

Die Farbe dieses Tores ist wie ein Regenbogen mit 
Musik und sprüht vor Leben und Freude. 

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses 
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel 
der Anbetung und der jungen Generation! 

Betet, dass neue prophetische Anbetung aus dem 
Himmel nach Deutschland kommt! Anbetung, die den 
Weg für Erweckung vorbereiten wird! 

Der Herr bereitet Hunderte und Tausende Mütter 
und Väter für diese Erweckung vor! Sie werden Seine 
Söhne und Töchter in Deutschland zum Leben führen! 
Das ist die „Joshua-Generation" von Deutschland! Sie 
werden radikal sein für Jesus und werden Ihm nachja
gen! Sie werden Sein Herz berühren! Sie werden sich 

an Ihm festhalten und nicht loslassen! Sie werden nicht 
zulassen, dass Er Deutschland verlässt! Sie werden die 
Brücke zu den Herzen ihrer Eltern sein! 

Ich sah, wie diese „Junge Generation" auf den Straßen 
Deutschlands tanzte und den Herrn pries! Das wird das 
Zeichen für „Die Erweckung" sein, die von Deutsch
land in große Teile Europas hineinfließen wird! 

Deutschland bete, dass die junge Generation noch viel 
näher zum HERRN hingezogen wird! Betet für Freiheit 
im Geist! Betet, dass der HERR sie von jeder Art von 
Bindung freisetzt! 

Das zweite Tor im Westen 

reicht vom Rheinland bis Konstanz, und in der Mitte 
dieses Tores ist die Großstadt Stuttgart. Das Tor ist 
aus leuchtendem Gold. In der Mitte des Tores sah ich 
einen goldenen Löwen, der brüllte. Jedes Mal, wenn er 
brüllte, öffnete sich der Himmel über Deutschland und 
die Herrlichkeit Gottes kam zu deiner Nation! 

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern dieses 
Tores (dieser Gegend) gegeben wurde, ist der Schlüssel 
der Fürbitte und Kampfführung! 

Ich sah, wie Tausende Wächter die Nation gegen böse 
Geister verteidigte, welche die Erweckung verhindern 
wollen! 

Einige dieser Wächter benutzen Trompeten (Schofar
hörner) und vertreiben die dunklen Wolken, die den 
Himmel Deutschlands bedecken. Ihre Fürbitte und 
Kampfführung beschützen den „offenen Himmel" 
über der Nation! 

Deutschland bete, dass der HERR mehr Gebetskämpfer 
für deine Nation hervorbringt! Betet, dass sie die 
Strategie des Feindes sehen und verstehen und die 
richtigen Waffen dafür haben, um die Festungen in 
dieser Nation niederzureißen! Betet, dass die Herrlich
keit Gottes kommt und in Deutschland bleibt! 

Das siebte Tor: 

Das siebte Tor befindet sich im Herzen Deutschlands! 
Es ist das Tor in den Himmel, das zum Herzen des 
Vaters führt! Die Farbe dieses Tores ist Rot, wie das 
Blut des Lammes - es ist ein Tor zum Leben! 

Ich sah ein riesiges Herz aus Fleisch und Blut. Es schlägt 
voller Liebe! Wellen der Liebe und sanftes Feuer 
fließen vom Herzen des Vaters zu den Kindern in 
Deutschland und ganz Europa! 

„Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und 

das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen." 

(Maleachi 3,24a) 

Der Schlüssel, der vom Himmel den Wächtern im Zent
rum dieser Nation gegeben wurde, ist der Schlüssel der 
Liebe! 

Sie vermitteln die wahre Liebe zwischen Brüdern und 
Schwestern! Eltern und Kindern! Ehemännern und 
Ehefrauen! Dafür zu beten, dass Deutschland zu den 
Füßen Jesu kommt, mit einer Einstellung der Wieder
herstellung und bedingungsloser Liebe! 
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