Ein Prophetisches Wort für die Schweiz
Gott wird dieses Land erneut ehren. Jedes Mal, wenn sich ein gewaltiger Regen ergießt, brauen sich davor
dicke Wolken zusammen. Je dicker die Wolken, desto mächtiger der Regen. Momentan gibt es in der
Schweiz 3-4% „wiedergeborene“ Christen. Doch Gott steht kurz davor, diese Nation wieder aufzurichten.
Wir sprechen nicht von einer Erweckung, sondern von einer Transformation, welche die Schweiz ergreifen
wird.
Wir sind die Generation, die diese vollkommene Transformation, Errettung und diesen Auftrieb erleben
werden. All das befindet sich in der Vorbereitung. Gott ist kurz davor, die Schweiz zurück auf die geistliche Landkarte des Christentums zu rücken. Die Menschen werden von dieser Nation hören. Christus wird
sich zeigen und viele Dinge werden geschehen.

Bild einer schwangeren Frau:
(Dies ist die Zeit, in der wir jetzt leben)

Ich sehe eine schwangere Frau, welche kurz vor der Geburt steht und deren Wehen bereits eingesetzt haben. Die Fruchtblase ist kurz davor zu platzen und das Baby kommt bald zu Welt. Wir leben in einer Zeit,
in der viele Propheten in dieser Nation aufstehen werden.
Das Bild der schwangeren Frau: Der Herr sagt, die Wehen haben begonnen, die Fruchtblase platzt bald
und es wird nicht mehr lange dauern. Es gibt verschiedene Zeichen, welche auftreten werden, damit wir
alle sehen, dass die Prophetie der Transformation sich erfüllt. Gott hat keine spezifischen Daten oder
Zeitangaben dafür offenbart. Den genauen Zeitplan Gottes können wir nicht vorhersagen, aber es wird
bestimmte Zeichen geben.

Zeichen:
1. Familien in der Schweiz werden beginnen, einen übernatürlichen Befreiungsprozess zu erfahren. In vielen Häusern wird es plötzlich eine Person geben, die für Jesus aufstehen wird. In
mehr und mehr Familien wird jemand Jesus Christus vertreten und keinen Unfug oder „Nonsens“ mehr erlauben; jemand, der Dinge adressiert; jemand, der die Belange Gottes verteidigt
und für die Wahrheit und für Lauterkeit einstehen wird; jemand, der sich gegen Abtreibung
ausspricht und gegen Gräueltaten und Schandtaten innerhalb von Familien. Diese Person wird
aufstehen und in all diesen Dingen klare Stellung beziehen.
2. Es wird eine Zunahme von Streitigkeiten innerhalb der Familie geben. Sie werden aber nicht
durch negative Dinge verursacht, sondern rühren daher, dass Menschen anfangen ihren Stand
einzunehmen. Sogar zwischen Ehepartnern kann es zu Unstimmigkeiten kommen.
3. Der HERR sagt, der „Geist der Neutralität“ zerstört Familien und eben der Geist wird zusammenbrechen. Wenn dies in Familien zu geschehen beginnt, werden daraufhin viele eine klare
Position einnehmen und Neutralität nicht länger tolerieren. Auf diese Weise wird ein Heilungsprozess in den Familien einsetzen. Für die, die nicht klar Stellung beziehen, wird es schwierig
werden.
Wenn der Geist der Neutralität gebrochen ist, werden Menschen aufstehen und entscheidend
dazu beitragen, dass viele Menschen so schnell wie möglich zu Christus geführt werden können.
4. Wir werden von ungewöhnlichem Gebet hören. Menschen werden den Drang verspüren, zu ungewöhnlicher Stunde zu beten, denn sie werden eine tiefe Leidenschaft für Gebet entwickeln.
Sie werden um Mitternacht oder um 01 - 02 Uhr morgens beten und auch während ihren Pausen bei der Arbeit. Wir werden beobachten, wie an verschiedenen Arbeitsplätzen Christen sich

miteinander verbinden und Gebetsgruppen formen. Auf diese Weise werden sie für ihre Firma
Fürbitte leisten, sowie für ihre Stadt und ihr Gebiet. Auch wenn es dort nur zwei Christen gibt,
so werden diese zusammenkommen und während ihrer Pause beten. In einer Stunde Mittagspause werden sie mindestens 30 – 40 Minuten investieren, um Fürbitte zu leisten. Dies ist die
Strategie Gottes, denn Er bereitet sein Volk vor. Es wird sich über die ganze Nation der Schweiz
erstrecken.
5. Wir werden wie nie zuvor zunehmend von schlimmen Geschehnissen hören, sollten uns aber
nicht sorgen, denn dies wird die Menschen dazu bringen ihren Stand einzunehmen. Plötzlich
wird man Dinge hören wie „Jemand wird vermisst“ oder von plötzlichen Katastrophen und wir
können uns nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Auch wird man hören wie zum Beispiel
vermehrt gestohlen wird, aber dies alles ist Teil der Geburtsschmerzen, vergiss das nicht.
Gott sagt, Er ist in Eile. Er bringt Propheten hervor. Halte Ausschau nach all diesen Dingen, denn sie
werden sicher geschehen.
6. Die Menschen werden buchstäblich himmlische Begegnungen erleben. Das bedeutet, dass
Personen persönlich Gott treffen werden. Es wird ein solch grosser Durst und Hunger für das
Übernatürliche aufkommen, dass Menschen persönliche Begegnungen mit Gott haben werden.
Da wird so viel Offenbarung darüber sein, wer Jesus ist, dass wir nicht mehr viel tun müssen,
um Menschen ins Haus Gottes zu bringen. Sie werden Visionen sehen und Träume haben, wie
nie zuvor. Andere werden in eine Art Trance versetzt werden – wenn sie dann aus der Trance
heraus kommen, ist ihr Leben verwandelt. Einige werden offene Erscheinungen haben, andere
Bildnisse sehen und wieder andere werden eine göttliche Begegnung erleben, rein durch das
Lesen des Wortes Gottes. Einige werden die Stimme Gottes hörbar vernehmen. Gott wird buchstäblich in ihre Räume, Schlafzimmer und Häuser hineingehen.
Wenn die Menschen beginnen von diesen sechs Zeichen zu bezeugen, dann zweifle nicht mehr – wisse,
dass die Zeit für die Schweiz gekommen ist!
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