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Thema: Das Jahr des HERRN
Schlüsselvers: Apostelgeschichte 2:36 (SLT)

So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott Ihn sowohl zum HERRN als
auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt!

Der HERR sagt: Eine Prophetie hebt die andere nicht auf. So sind einige der Prophetien, die wir für
das Jahr 2021 gehört haben, noch nicht zu Ende, einige werden sich dieses Jahr verdoppeln.
Lasst uns beten, dass der HERR nicht zulässt, dass sich die folgenden Prophetien verdoppeln:
- Politik
o Aufkommen von schwerer Verwirrung in vielen Regierungen. Wegen mangelndem
Verständnis wird in Parlamenten Uneinigkeit entstehen, und das wird die
Entscheidungsfindung ganzer Nationen beeinflussen. Deswegen werden viele Dinge
aufgehalten oder sich gar rückwärts entwickeln.
o

Politiker werden weitere verrückte Gesetze erlassen.

-

Nationen der Welt
o Viele Nationen werden sich auch dieses Jahr nicht vom Schaden durch das
Coronavirus erholen.

-

Gesundheitsbereich:
o Die Verwirrung geht noch weiter im Sinne von Missverständnissen und Misstrauen
durch medizinische Skandale.
o

Es wird ein starkes wirtschaftliches Wachstum in der Pharmaindustrie geben.

Lasst uns beten, dass sich diese Prophetien dieses Jahr tatsächlich verdoppeln werden:
-

Gemeinden:
o Eine aussergewöhnliche Manifestation Gottes auf Erden.
o Menschen werden zu Gemeinden aufschauen, um geistliche Unterstützung und
Führung zu erhalten.
Es wird viel Grösse aus der Gemeinde hervorkommen und Menschen werden plötzlich
anfangen, in den Sieben Bergen der Gesellschaft hervorzutreten.
Schweizer Wirtschaft:
o Wir sollen nicht in Panik geraten, da Gott unsere Finanzen beschützen wird. Es wird
also besser werden in diesem Jahr – alle Ehre sei Jesus.
o

-

Neue Prophetie für diese Zeit
Dieses Jahr wird ein Jahr voller Macht und Herrlichkeit, ein Jahr, in dem wir das Feuer des Heiligen
Geistes wie noch nie erleben werden. Es wird ein Jahr, in dem wir zum HERRN aufschauen, wie es in
Psalm 34,6 heisst:

Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. (SLT)

Ich sehe auch, dass das Bergsteigen in den nächsten zwei Monaten weitergehen wird. Menschen
werden in verschiedenen Lebensbereichen zu kämpfen haben, geistlich und physisch, doch der
geistliche Sieg wird sich dann auch in einen physischen Sieg verwandeln.
Ich sehe die Mühen der Coronakrise mit Höhen und Tiefen bis 2023, es sei denn, unsere Leiter ergeben
sich Gott schnell und bitten ernstlich um Vergebung.
Ich sehe ein Jahr der individuellen Bevollmächtigung und Autorität für die nächsten drei Jahre,
wohingegen die Welt das Gegenteil erleben wird.
Deswegen brauchen wir den Schlüssel, der für die Autorität Gottes steht, um die anstehenden Plagen
zu überwinden. So wie es war, als in Ägypten die zehn Plagen gegen die zehn Götter Ägyptens gesandt
wurden.
Ich sehe, wie Menschen neue Strategien entwickeln, um einander durch Technik und Wissenschaft
angreifen zu können.
In der Geschäftswelt werden sich dieses Jahr mehr Gelegenheiten für Investitionen und Innovation in
der Industrie, Mechanik und Technologie bieten.
In der Politik werden einige Länder den Ausnahmezustand nutzen, ihre Verfassung zu ändern, um sie
ihren boshaften Gesetzen anzupassen. Es wird so weit gehen, dass sie ihre Flagge und Emblem ändern,
damit sie zu ihren üblen Plänen passen.
Im Gesundheitsbereich sehe ich weiter immer mehr Nebenwirkungen von vielen Medikamenten,
welche zu Depressionen führen und unsere Gesundheit angreifen wie noch nie. Also lasst uns beten.
Ich sehe, wie sich immer mehr Leiter gegen die Eine-Welt-Ordnung auflehnen auf Regierungsebene
wie auch auf persönlicher Ebene.
Unsere Welt wird weiterhin Transformation erleben: Wir werden nicht zur gewohnten Normalität
zurückkehren, sondern das Übel wird weiter zunehmen, aber auch Gottes Güte wird in grösserem Masse
zunehmen. Wir werden sehen, wie die Übrigen Gottes mächtig gebraucht werden, um Zeichen und
Wunder zu wirken, da wir in der Zeit des Übernatürlichen leben.
Ich sehe in den nächsten drei Monaten einen Wandel im geistlichen Klima. Menschen werden einen
grösseren geistlichen Hunger haben, weshalb die Hand Gottes sich bewegen wird, besonders in der
westlichen Welt.
Wir werden immer mehr sehen, wie sich Gemeinden verbinden. Gemeinsam werden wir gegen die
Mächte der Finsternis kämpfen in dieser Zeit, spricht der HERR.
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:

Josua 4, Offenbarung 1 & 3, Psalmen 2 & 48, Hebräer 13, Jesaja 60, 2.Korinther 9, 1.Korinther 15,
Sacharja 13, Jesaja 28, Haggai 2, Lukas 1, 2.Petrus 1, Römer 11, Jeremia 8, Matthäus 9

