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Zu Beginn von Rosch ha-Schana hörte ich den Herrn sagen: "Das Jahr, 
in dem sich alles verändert." Ich konnte die Aufregung und Vorfreude 
über die gewaltige Wende, die in der Luft liegt und nun gerade im Leib 
Christi geschieht, in der Atmosphäre spüren. Ich glaube, dass der Herr, 
als wir uns in Rosch ha-Schana hineinbewegten, ein Machtwort sprach, 
das GEWALTIGEN UMBRUCH verkündet! 

Plötzliche Wirbelstürme 

Es hat Wirbelstürme gegeben, die ausgesandt waren, um uns zu 
versuchen und auszuschalten, doch nun setzt der Herr Wirbelstürme 
der BESCHLEUNIGUNG frei, die uns - PLÖTZLICH - positionieren 
werden. 

Die Veränderungen, die nun im Geistlichen stattfinden, sind NICHT 
etwas, das wir fürchten müssten. Der Feind verwendet Lügen und 
Angst, um im Herzen vieler in Bezug darauf, wie die VERÄNDERUNG 
aussehen würde, ein ungutes Gefühl zu schüren. Doch ich möchte 
euch ermutigen: Die Veränderungen, die geschehen werden, werden 
GUT sein! Sie sind großartigere Manifestationen der Bestimmung des 
Herrn für unser Leben. 

Schätzt nicht gering diese ungemütlichen Gefühle 
der Überforderung und des Gedehnt-Werdens, die jetzt zu spüren sind. 
Verachtet nicht dieses Gefühl des Drucks von beiden Seiten. Inmitten 
all dessen - alles, was wir gerade durchmachen, ist Vorbereitung auf 
das, wo hinein Gott uns gerade führt. Es war für viele eine extrem 
intensive Zeit der Vorbereitung und nun ist der Herr gerade dabei, 
Sein Volk an die großartigeren Orte der Positionierung und Reich 
Gottes Ordnung zu führen. 

In den Schlachten, denen sich viele von uns - vor allem in letzter Zeit - 
gegenübersahen, seid ihr unablässig gestanden. Nun da wir alles getan 
haben, um fest zu stehen, müssen wir weiterhin feststehen (Eph. 6). 
Der Herr verwendet nun ALLE Dinge, die wir erlebt und durchgemacht 
haben - um uns zu STÄRKEN und uns mit MEHR zu beschenken! 

Es hat eine ENTSCHEIDENDE SCHLACHT gegeben, die uns an die 
Schwelle des Hineinsteigens ins Jahr 5779 gebracht hat, und nun 



Er wird nun viele an Orte 

versetzen, damit Seine 

Herrlichkeit und Sein Reich 

ausgebreitet wird, und 

NICHTS wird in der Lage 

sein, dieses göttliche 

Positionieren Gottes zu 

verhindern. 

werden wir in größerer Beschleunigung und gewaltigerer 
Manifestation zu sehen beginnen, WARUM die Schlacht so heftig war. 

 

Vision: Die Hand des Herrn bewegt 

 Figuren auf einem Schachbrett 
In einer Vision sah ich die Hand 
des Herrn, wie sie Figuren auf 
einem Schachbrett bewegte, und 
immer, wenn eine Figur bewegt 
wurde, kam es im Geistlichen zu 
einer gewaltigen Erschütterung. 
Die Atmosphäre war erfüllt von 
Gottes Autorität und Seinen 
Dekreten. Macht euch bereit, 

einiges an signifikanter und SOUVERÄNER Neuordnung durch die Hand 
Gottes zu erleben. Er wird nun viele an Orte versetzen, damit Seine 
Herrlichkeit und Sein Reich ausgebreitet wird, und NICHTS wird in der 
Lage sein, dieses göttliche 
Positionieren Gottes zu 
verhindern. Doch während 
dieses Positionieren durch 
Gott stattfindet, behütet euer 
Herz. Denn der Feind versucht, 
euch in euren Herzen in Bezug 
auf diese Positionierungen 
Seiner Hand zu Eifersucht, 
Anstoßnehmen und 
Beleidigtsein zu verleiten. 

Ich möchte euch dazu ermutigen, weiterhin an Ihn gelehnt zu bleiben. 
Bleibt nahe an Seinem Herzen. Erlaubt keiner Beleidigung und keiner 
Eifersucht sich zu regen, sondern ERKENNT vielmehr, dass Gottes 
Anordnung PERFEKT ist. Freut euch aneinander, preist einander und 
betet füreinander und schenkt der Lüge des Feindes, dass du 



übersehen wurdest, kein Gehör. Der Herr wird sich um viele Bereiche 
kümmern, in denen sich der Waisengeist in unserer Seele eingenistet 
hat. Er wird diese Bereiche nun heilen und Seinem Volk auf noch 
tieferer Ebene ihre Identität in Ihm als zutiefst geliebte Söhne und 
Töchter bewusst machen.  

Er sorgt für unsere Reife, damit wir das, was Er 
gerade freisetzt, auch tragen können 

  

Der Herr sprach zu mir, dass 
es zu einem intensiven 
REIFUNGSPROZESS Seiner 
Heiligen gekommen ist! 
Warum? Weil der Herr 
möchte, dass Seine Kinder 
ERWACHSEN und REIF 
genug sind, um das zu 
TRAGEN, was Er nun gerade 
freisetzt. Er möchte, dass 
wir durch Reinheit, 
Integrität und Reife in 
diesem mächtigen Wirken 
Gottes, das uns bevorsteht, 

gute Verwalter sind. Die Erde seufzt und sehnt sich danach, dass die 
reifen Söhne und Töchter Gottes offenbar werden (Römer 8, 22-24). 
Der König der Herrlichkeit wird in Kürze DURCH UNS auf herrliche Art 
und Weise kommen. Durch unser Leben wird sich Seine Kraft und Liebe 
auf solch erstaunliche Arten manifestieren. Ich hatte auch eine Vision, 
in der ich den Leib Christi über die Schwelle ins jüdische Jahr 5779 
hinübergelangen sah, und viele verkündeten: "JETZT WEISS ICH, 
WARUM ICH LEBE." 

Viele im Leib Christi sind auf der Suche nach Sinn und Bestimmung, und 
dort, wo es dieses tiefe Suchen gab, wird sowohl unsere Beziehung zu 
Jesus als auch die Wahrheit, FÜR IHN zu leben, IHN ZU KENNEN und 



IHN BEKANNTZUMACHEN, stärker in uns brennen, als wir es je zuvor 
erlebt haben. Wenn wir die Schwelle überschreiten, wird in uns dieses 
größere FEUER IN UNSEREN GEBEINEN für das Wort Gottes brennen, 
was zur Auferweckung unserer Bestimmung in Christus führen wird. 
Unsere BESTIMMUNG in Jesus wird in größerem Ausmaß und in solch 
einer SIGNIFIKANTEN ERWECKUNG LEBENDIG WERDEN!  

In den Flammen des Feuers wird der Geist Gottes uns tiefer in Jesus 
verwurzeln, tiefer in Seinem Wort verankern, und unsere 
Glaubensüberzeugung stärken, um auf dem, was Er sagt und was Er 
offenbart, stehen zu können. Der Druck HAT uns vorbereitet und IST 
GERADE DABEI, uns darauf vorzubereiten, dieses Mehr zu tragen. 

Ein Brüllen der Gerechtigkeit 
Ich höre im Geist das BRÜLLEN des Löwen von Juda. Es ist ein BRÜLLEN 
der GERECHTIGEKIT, das vom Herrn gerade freigesetzt wird. In einer 
Vision hörte ich dieses BRÜLLEN Gottes so laut, während ich Gottes 
Volk dabei zusah, wie es die Schwelle zu 5779 übertrat und dieser 
Übergang stattfand. PLÖTZLICH sah ich Engelsheere mit großer 
Geschwindigkeit zu Gottes Volk fliegen. Der Wind des Geistes blies sehr 
stark und diese Engelsheere hatten BEUTE in der Hand.  

Dann hörte ich die Worte: "ERWARTE, NUN MEINE GERECHTIGKEIT IN 
DEINEM LEBEN MIT GROSSER BESCHLEUNIGUNG FREIGESETZT ZU 
SEHEN." 

Ich erkannte plötzlich, dass nun gerade eine noch viel größere Wende 
stattfindet, denn der Herr setzt nun Sein BRÜLLEN der Gerechtigkeit 
frei und bringt das ERBEUTETE zurück zu Gottes Volk. 

Der Herr gab mir bereits früher in diesem Jahr ein prophetisches Wort, 
dass der Feind versucht, unsere Pläne, die Gott für uns hat, zu 
ERBEUTEN, doch der Herr verkündet, dass dies nun für den Leib Christi 
die Zeit ist, BEUTE EINZUSAMMELN. Was nun geschieht, ist eine 
SIGNIFIKANTE MEHRUNG, wie es Gott verkündet hat. Dies IST unsere 
Zeit, BEUTE EINZUSAMMELN. Der Feind hat sich so sehr bemüht, vielen 
diese Zeit zu VERDERBEN, GOTT ABER ... das IST das Zeugnis und WIRD 
das Zeugnis sein - ABER GOTT! 



Dies ist jetzt deine Zeit, in der 

du die GERECHTIGKEIT 

GOTTES in deinem Leben mit 

GROSSER BESCHLEUNIGUNG 

freigesetzt sehen wirst. 

Da kamen Joschafat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und 
sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider 
und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht 
mehr tragen konnten. Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der 
Beute zu, denn sie war groß. 2. Chronik 20, 25 ELB 

Ich proklamiere heute über dir: 

* Dies ist deine Zeit, die Beute aus dem Lager des Feindes 
einzusammeln. 

* Dies ist jetzt deine Zeit, in der du die GERECHTIGKEIT GOTTES in 
deinem Leben mit GROSSER BESCHLEUNIGUNG freigesetzt sehen wirst. 

* Dies ist jetzt deine Zeit der BEDEUTENDEN Plötzlichkeiten, 
Kehrtwenden und Wunder. 

Ich hörte den Herrn sagen: 

"Die Waagschalen Meiner Gerechtigkeit neigen sich nun zu DEINEN 
GUNSTEN. Dies ist das JAHR, IN DEM SICH ALLES VERÄNDERT." 

 

 "Fasten" ist ein 
Schlüssel 

Jetzt, wo wir ins Jahr 5779 
hinüberwechseln, sprach der 
Herr zu mir, dass Fasten ein 
Schlüssel für jetzt ist. BEDEUTENDE Befreiung, Durchbruch und 

Wenden werden geschehen, wenn 
wir FASTEN. Dies ist eine ESTHER Zeit 
mit extrem entscheidender 
Positionierung, Gunst und 
Beförderung. Im Zuge dieses 
Übergangs wird es zu GEWALTIGEN 
Wenden und Durchbrüchen von 
großer Tragweite kommen, wenn wir 
fasten und unseren Blick unverwandt 
auf Jesus gerichtet halten und 



Die Zustände der 

Gebundenheit, des 

Eingesperrt-Seins, des 

Unterdrückt- und Gequält-

Werdens werden gerade 

ZERBROCHEN, und müssen 

nun durch das BRÜLLEN Seiner 

Gerechtigkeit in unserem 

Leben ihren Griff LÖSEN. 

 

zusehen, was Er tun wird.  
 

Es ist Zeit, befreit zu werden 
 

Ich sah jedoch auch viele aus Gottes Volk an die Schwelle zu 5779 
kommen, die von Dingen in der Vergangenheit und Dingen, die in 
dieser Zeit jetzt geschehen sind, niedergedrückt wurden. Sie gingen mit 
SCHWEREN KETTEN an ihren Füßen und ich hörte den Herrn sagen: "ES 
IST ZEIT, BEFREIT ZU WERDEN" und das Brüllen Seiner Gerechtigkeit 
war wieder zu hören.  
 
Plötzlich vernahm ich die Schriftstelle aus 2. Mose 14, 
13 (Schlachter)Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Steht 
fest und seht die Rettung des HERRN, die er euch heute bereiten wird; 
denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen 
in Ewigkeit! 

 

MÄCHTIGE Befreiung liegt vor uns in diesem BRÜLLEN Seiner 
Gerechtigkeit über unserem Leben. Die Zustände der Gebundenheit, 
des Eingesperrt-Seins, des 
Unterdrückt- und Gequält-
Werdens werden gerade 
ZERBROCHEN, und müssen 
nun durch das BRÜLLEN 
Seiner Gerechtigkeit in 
unserem Leben ihren Griff 
LÖSEN. Seine Gerechtigkeit 
setzt solch entscheidende 
Befreiung, Heilung und 
Durchbruch frei, dass wir 
diese Zustände, die uns 
gebunden gehalten haben, NIE 
WIEDER sehen werden. Diese "Landebahnen", die der Feind so lange 
dazu benutzt hat, uns zurückzuhalten, werden durch das BRÜLLEN der 



Gerechtigkeit Gottes über uns plötzlich verschoben und von uns 
entfernt. 

Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 
8, 36 LUT 

 

Du bist FREI in Christus und diese FREIHEIT, die auf Golgotha für dich 
erkauft wurde, wird sich in diesem Jahr - in dem SICH ALLES 
VERÄNDERT - weiterhin PLÖTZLICH in deinem Leben manifestieren. Es 
ist Zeit, BEFREIT zu werden! 
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