
Empfangen am 18e Februar - 2010 

 

Dieses Wort zu den Nationen ist zuerst empfangen worden in der Englischer Sprache und 

auf Unterschiedlicher Plattformen über das Internet Verbreitet worden. Am 28.04.21 Übersetzt 

in der Deutsche Sprache. Da ich als Prophet über Deutschland gestellt bin, gehe ich davon aus 

das dieses Wort vornehmlich die deutsche Nation gilt. 

 

In die Zeitspanne das, dass Königreich Gottes in Macht und Kraft und seine neuen Strukturen 

durchbrechen wird, wird einen Umbruch, eine Veränderung und einen Verlagerung Notwendig 

sein in dem Besitztum der Reichtum von dieser Welt. Wie diese genau stattfinden wird? Das 

weiß nur Gott, aber die welche Gerecht gemacht worden sind, werden Überfluss haben und die 

Ungerechten werden Sterben wegen Mangel. Gerechtigkeit wird wie eine Flut von LEBEN von 

Himmel her herunter kommen für das Gerechte Volk Gottes, für seine Wahrhaftige 

Dienstknechten und für all die jene die die Wahrheit lieben, Gottes Wahrheit!   

 

Wir stehen kurz vor einer Zeitspanne worin wir solch große Veränderungen sehen werden, 

dass alleine darüber nachzudenken es dir deinen Atem rauben wird, so Gewaltig. ALLES WIRD 

GESCHÜTTELT UND GERÜTTELT WERDEN, SO DASS AM ENDE NUR NOCH DIE STRUKTUREN VON 

GOTTES KÖNIGREICH STEHEN BLEIBEN WERDEN. Die welche dann noch an die Welt und seiner 

Strukturen festhalten wollen, werden untergehen, aber die welche Leben nach den Regeln und 

den Prinzipien der Gerechtigkeit von das Königreich Gottes, werden Leben. Es kommt eine 

Zeit von Großen Finsternis auf dieser Welt zu, die so gewaltig sein wird das niemanden es für 

möglich gehalten hätte und es jemals Glauben würde. Wir haben solch einen großen Überfluss: 

Dennoch höre ich von Gott „wie es in das Land Goschen Licht gab, so wird es zu gleicher Zeit 

Finsternis geben wie in der Welt, wie es auch Finsternis gab in Ägyptenland aber nicht in 

Goschen.“   

 

Zuerst werden wir sehen das ein GERICHT von UTREIL kommt über den Leib von Jeshua 

Christus, damit die Braut zubereitet werden wird. DANACH WIRD EINEN GRÖßEREN UND 

SCHWERERES GERICHT ÜBER DIE NATIONEN DER ERDE KOMMEN. Die religiöser Christen die 

nicht willens sind auf die Stimme der Propheten zu hören müssen dann durch eine Zeit hindurch 

gehen, die Geplagt sein wird von solch große Schmerzen und Leid, das ich kaum den Mut habe 

das sehen zu wollen. Dennoch ich muss euch warnen, besonders denen die das nicht allzu ernst 

nehmen. 

 

Die Braut wird bekleidet und angetan werden mit Kleidung der Kriegsführung und sie 

wird instrumental sein in das bringen und das vollziehen von Gottes Urteil über die Nationen 

der Welt. Dies ist aber noch weit entfernt. (2010) Heute ist es schon mächtig nähergekommen. 

2021 - Dennoch zuerst MUSST DU HERAUS KOMMEN: heraus aus den griff von den 

Strukturen dieser Welt, frei von Schulden und von noch so viel mehr dingen von dieser Welt. 

Hast du wirklich gedacht das den Reichtum von dieser Welt in den Händen von Ungerechte 

Herrscher bleibt? Denkest du wirklich das die Herrschaft in den Händen verbleibt von 

Ungerechter, Pastoren, Hirten, Lehrer, Propheten und Aposteln? Hast du das wirklich gedacht? 

Was Notwendig ist um dies zu ändern wird Getan werden. DAS RÜTTELN UND 

SCHÜTTERN FÄNGT JETZT AN!! Ein schüttern von Strukturen, ein schüttern von denken 

und ein rütteln von alles was auch nur gerüttelt werden kann. Lerne zu leben von das was du 

besitzt, nicht von das was du nicht hast. Die welche lernen geleitet, geführt und gelenkt zu 



werden durch den Heiliger Geist, werden sicher und beschützt sein. Die welche ihrer Beziehung 

mit dem Liebhaber ihrer Seele strahlend leuchtend haben, werden Leuchten und Strahlen in der 

Stunde der kommenden Finsternis.     

 

In dieser Zeit, die kommen wird, wird nicht einer Joseph aufstehen, sondern in jeder Nation 

wird da mindestens einen Joseph sein die ich hervorbringen werde und er wird meiner 

Dienstknecht sein... mehr Josephs als du dir ausdenken kannst. Auf jedem Gewerbe einen 

Joseph, viele Daniels mit meinem Geist von Weisheit. Weiß sehr wohl mein Volk, das die Welt 

dann zu euch kommen wird für die Lösung der Probleme in dieser Welt.   

  

Und diese welche an Meiner Seite sind, wie einstmals Daniel das war, werde die WEISHEIT 

haben die Ich ihnen geben werde um zu erretten, zu führen und zu leiten: Ja um neue Strukturen 

zu bringen und um zu Herrchen und zu regieren um die neue Struktur von meinem Königreich 

zu bringen. Denn ich werde den Strukturen dieser Welt, Vernichten, zerstören und 

zertrümmern, wie ich in das Buch Daniel vorhergesagt habe. Ich werde Rütteln und nichts wird 

stehen bleiben. Ich werde nicht zulassen das die Herrlichkeit meines Hauses entwendet wird. 

Ich werde Kämpfen und Krieg führen gegen all die jene die den Mut und die Unverfrorenheit 

besitzen mit meiner Herrlichkeit zu prahlen.  

 

ICH WERDE ABER MEINER HERRLICHKEIT GEBEN ZUR DEN DEMÜTIGE VOM 

HERZ UND DEN BRAUT CHRISTI. Sie wird nicht nur mit meiner Herrlichkeit bekleidet 

sein, nein SIE WIRD SOGAR AUSGESTATTET WERDEN MIT GROßER AUTORITÄT UM ZU HERZCHEN 

UND ZU REGIEREN, JA SOGAR UM MEINE URTEILEN UND GERICHTEN ZU VOLLFÜHREN. Die Zeit 

der VERLAGERUNG und UMVERTEILUNG hat angefangen. Bereitet euch vor, * mach dich bereit, 

beachte und nehme in acht ERNSTHAFT ZU HÖREN AUF DIE WORTEN UND DEN 

WEISHEIT, DIE RICHTLINIEN UND ANWEISUNGEN VON MEINER WAHRHAFTIG 

GESANDTE PROPHETEN.   

 

Habe keine Angst, du wirst sehen wie der Tod anfangen wird ein Gesicht zu haben von einem 

hässlichen Biest, aber es wird nicht möglich sein meine auserwählte zu berühren. Habe keine 

Angst, wenn du siehst, wenn dies alles Anfängt zu geschehen. Habe keine Angst, es wird nicht 

meine auserwählte berühren, aber es wird den Ungehorsamen und die Widerspenstige 

schädigen und alle religiösen Strukturen werde ich in Feuer und Flamme stellen. Und es wird 

Großer Trauer sein und viele Tränen werden fließen und viel Leid und Schmerzen wird sein. 

UND SIE WERDEN IMMER NOCH NICHT hören wollen auf meiner Dienstknechten und 

auf die Stimme meiner wahren Propheten.  

 

Bereite dich vor und behüte und wache über dein Herz. Ich rufe sie und ihrer Stimme 

werden LAUT SEIN, sie sind gekommen um dich VORZUBEREITEN, DAMIT DU 

GESPART WIRST IN DIESER ZEIT VON Großer FINSTERNIS DIE KOMMT. Nicht nur 

über Amerika ... nein viele Nationen werden unter einer Wolke von Großem Finsternis 

kommen. Aber in den Herzen und die Seele Meiner Geliebten wird da LEBEN, WÄRME und 

SCHUTZ sein … habe keine Angst! Sehe WIE ICH FECHTE UND KÄMPFEN WERDE FÜR 

MEINER GELIEBTEN UND UMWILLE DER GRECHTIGKEIT. Ich bin ein Gott der 

GRECHTIGKEIT … Die Zeit der Forderung der Schuld ist gekommen … behüte und wache 

über dein Herz. Höre auf meinem Propheten … sie haben alles was sie brauchen damit sie dich 

vorbereiten können. Ich liebe dich mit ein viel Größere Liebe als das du fähig bist zu Erfassen 

oder zu begreifen.  



Sei nicht mehr BLIND oder TAUB, sondern HÖRE und LAUSCHE … es ist Mein Herz und 

alles was Ich tun kann um dich zu erretten. Es ist alles für dich vorbereitet. Wirst du es 

ERGREIFEN?  Wirst du den Worten essen die Ich in den Mund meiner Propheten legen werde? 

ODER WIRST DU DICH DARAN VERSCHLUCKEN UND NICHT FÄHIG SEIN ES ZU ESSEN? ESSE 

MEINER SÖHNEN UND TÖCHTER WAS BITTER SCHMECKT, am Ende wird es aber so 

süß wie Honig sein und es dir LEBEN bringen und es wird DEIN HERZ und SEELLE erlösen.  

 

Ich richte und ich komme mit Urteil über deinem Herz und Seele um DICH ZU 

ERRETTEN, nicht um dich zu VERURTEILEN. Ich komme mit dem ZEPTER VON LIEBE UND 

URTEIL um dich vorzubereiten. Ihr solltet ALLE Herrscher sein und kein Sklave. Ich bitte dich 

ich FLEHE DICH AN, JA ICH EUER VATER GOTT FLEHE EUCH AN, HÖRE UND 

LAUSCHE MEIN HERZ, MEINE WORTEN … ICH LIEBE DICH UND MIT TRÄNEN IN 

MEINEM HERZEN RICHTE UND URTEILE ICH … ABER DU MUSST ERRETTET 

WERDEN. 

 

Sei also Weise, höre und gebe scharf acht auf Wahrheit. Lasse dein Herz an WAHRHEIT 

kleben! Ich liebe dich ungeachtet wie den Zustand von deinem Herz und Seele jetzt ist. Ich 

liebe dich und das werde ich immer tun. Komm zu mir…renne zu mir, renne zu meinem Herz 

und renne aus dieses Hässlichen Babylon heraus. Komm aus ihr heraus und renne zu meinem 

Herz, da wirst du sicher sein. Ich liebe euch allen. Wir Lieben euch allen.  

 

 

In Gottes Dienst und Auftrag 

 

Johannes 


