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Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm.
2021 wird ein geistliches Jahr: Ich sehe in der Atmosphäre, dass der Kampf im geistlichen Raum
gewonnen wird, und dass dieses Jahr geistliche Kämpfe zunehmen werden. Wer im Geist gewinnt, davon
werden wir die Manifestation physisch sehen. Deswegen müssen wir, entsprechend der Offenbarung, die
Gott mir gegeben hat, aufmerksam sein über den Monaten Januar, Februar, März und April 2021, denn
diese 4 Monate tragen einen spezifischen Auftrag:
• Der Januar ist ein Monat, in welchem viele Menschen Beschleunigung in ihrem Leben sehen
werden. Dinge werden sich in einer Geschwindigkeit bewegen, die wir nicht erwarten würden. Es
wird so sein, dass viele Menschen sich diesen Januar Dinge tun sehen werden, von denen sie nie
geträumt hätten, dass sie sie tun könnten.
Die Atmosphäre wird voll sein von geistlicher Aktivität. Also mache dich bereit.
•

Der Februar wird ein Monat des Göttlichen Schutzes sein, denn ich sehe einen Angriff im
geistlichen Raum. Dies wird einer der grössten Kämpfe des Teufels im Jahr 2021 sein. Es wird ein
Monat, in dem du und ich geistlich äusserst wachsam sein müssen.
o Viele Christen werden versucht werden, das Reich Gottes zu verlassen wegen dem Druck,
der diesen Februar in der Atmosphäre sein wird.
o Diesen Februar wird es auch göttlichen Schutz geben, weil der Feind Menschenleben
angreifen will und so für dieses Jahr so viele Menschen wie möglich töten will (immer
noch im Rahmen der Prophetie, die wir am 05.07.2020 erhalten haben: wir müssen
wachsam sein bezüglich dieser Winterzeit). Somit ist der Februar ein Monat, in welchem
wir göttlichen Schutz mehr als je zuvor brauchen werden. Die Dinge werden sich im
Zickzack bewegen, und das wird auch sichtbar sein. Aber Gott wird uns den richtigen
Schutz bieten, in Jesu Namen.

•

Ich höre, dass der März ein Monat der Göttlichen Führung ist.
o Es ist ein Monat, in dem Entscheidungen gefällt werden. Ehen, Geschäfte, Regierungen und
verschiedene Menschen werden Entscheidungsfindungen durchlaufen müssen. Es ist ein
Monat, in dem wir viele Entscheidungen treffen werden müssen, und Gott warnt uns, dass wir
zu Ihm aufschauen. Denn wenn wir zu Ihm aufschauen, wird Er uns göttliche Entscheidungen
geben. So werden die Entscheidungen, die wir fällen, nicht dem Fleisch, sondern dem Geist
entsprechen. Denn viele Menschen, die nicht auf den Geist schauen und im März
Entscheidungen treffen, werden es schwer bereuen.
o Es ist ein Monat, in welchem wir das Mass unserer geistlichen Gebete steigern müssen, damit
unsere geistlichen Augen offen sind und wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich
sehe nämlich viele Dinge wie an eine T-Kreuzung an einen Entscheidungspunkt kommen.

•

Der April ist unser Monat der Göttlichen Versorgung. So sehe ich viel finanziellen Durchbruch und
wie Geschäfte durchbrechen. Im April 2021 sehe ich in verschiedenen Bereichen Durchbruch.
Viele Menschen werden übermässig begünstigt und Geschäfte werden finanziell aufblühen. Es ist
ein guter Monat für Investitionen, ein guter Monat, um ein Geschäft zu gründen. Es wird ein
unglaublicher Monat im wirtschaftlichen und geschäftlichen Bereich. Vergiss aber nicht, es ist
göttliche Versorgung. Wenn wir göttlich sagen, erwarten wir von dir, dass du alles, was du tust,

Gott vorlegst, und Gott wird es dann beschleunigen, segnen und erheben in Jesu mächtigem
Namen.
Allgemeine Prophetie für das Jahr 2021:
- Ich höre, dass die Transformation in unserer Welt weitergeht und Dinge sich beschleunigen
werden. Im Bereich der Technologie, wie auch im Geistlichen und Physischen werden Dinge sich
sehr schnell in einer hohen Geschwindigkeit verändern. Gott gibt uns dies, damit wir uns keine
Sorgen machen und nicht in Panik geraten; vielmehr dürfen wir wissen, Er hat die Kontrolle und
Er wird uns durch jede Veränderung durchtragen. Selbst wenn wir es nicht verstehen, wird Sein
Heiliger Geist mit uns sein und uns göttliches Verstehen schenken, sodass wir die Situationen in
der Welt meistern können.
Gemeinde:
- Ich sehe dieses Jahr eine aussergewöhnliche Manifestation Gottes auf Erden.
- Dieses Jahr werden verschiedene Menschen zur Gemeinde aufschauen für geistliche
Unterstützung und geistliche Anweisungen.
- Dieses Jahr wird viel Grösse aus der Gemeinde hervorkommen.
Das Volk Gottes wird plötzlich anfangen, in verschiedenen Lebensbereichen hervorzutreten:
o Ganz besonders wird es in verschiedenen Kirchen rund um die Welt Zeichen und Wunder
geben, die beinahe wie eine Heilungs- und Wunder-Erweckung aussehen. Wenn wir auf
Gott schauen, werden wir das Feuer immer mehr brennen sehen und es wird immer
stärker aufflammen in den Nationen, die Gott als ihren Gott annehmen.
o

-

-

Parallel dazu sah ich auch viel Kreativität in der Gemeinde aufkommen, weil Gott Seinem
Volk Anweisungen und Führung geben wird. Dadurch wird die Gemeinde jede Begrenzung
und jedes Stigma ablegen, die die Welt uns in den letzten Jahren auferlegt hat.
Ich sehe auch die Gesellschaft zur Gemeide aufschauen, und zwar nicht nur für geistliche
Unterstützung, sondern für göttliche Weisheit.
Aber Gott sagt: Sage meiner Gemeinde, dass sie gut aufpassen müssen wegen dem Geist des
Stolzes, der auf gleichem Niveau zunehmen wird, und das kann das Wirken Gottes
beeinträchtigen. Sie sollen ihre Herzen hüten und gut aufpassen, dass sie ihm nicht zum Opfer
fallen und dabei mehr auf die Resultate und das, was Gott tut, schauen, und dabei den Gott
vergessen, der es bewirkt.
Gott sagt: Ich werde Mein Volk dieses Jahr darin anführen, Resultate zu erzielen. Dies ist ein Jahr,
in dem Resultate erzielt werden.
Ich werde die, die hingefallen sind, wieder aufheben, spricht der HERR. Und wenn sie sich
demütigen, werde Ich sie wieder in da in der Gemeinde einpflanzen, wo sie hingehören.
Es ist ein Jahr, in welchem Gott Seine Gemeinde ehren wird wie noch nie.
Ich sehe auch ein Jahr, in welchem uns die geistlichen Augen geöffnet werden, mehr als wir es je
gesehen haben.
o

Vergiss nicht: Der Schwerpunkt dieses Jahres liegt auf dem geistlichen Krieg, der in der
Atmosphäre ist, und vieles wird dieses Jahr in der geistlichen Welt entschieden. Sei es gut
oder schlecht, es wird im geistlichen Raum entschieden werden. So wird der geistliche
Krieg, der in der Atmosphäre ist, beginnen, sich physisch zu manifestieren. Je nachdem,
was in der geistlichen Welt geschieht, sah ich verschiedene Nationen in den Krieg ziehen
– physischen Krieg. Wir müssen aber beten, dass der Leib Christi im geistlichen Krieg mehr
Sieg erringen wird, sodass diese Schlüsselnationen nicht betroffen werden.

o

Dieses Jahr wird es eine unvorstellbare Begegnung mit dem Geist des Antichristen geben.
Wir müssen also aufpassen, dass wir dem nicht zum Opfer fallen, denn die Rekrutierung
hat im Geist mit sehr hoher Geschwindigkeit begonnen.

o

o

Achtung: Wenn wir sagen, ein Jahr ist ein Jahr der Beschleunigung, sei bitte nicht naiv. In
derselben Art, wie es im geistlichen Raum Gottes Beschleunigung gibt, gibt es auch eine
Beschleunigung im Reich des Teufels. Das heisst, es wird allgemein Beschleunigung in
beiden Räumen geben dieses Jahr. Also passe sehr, sehr gut auf. Daher werden wir dieses
Jahr Schutz und die geistliche Waffenrüstung wirklich nötiger haben denn je.
Gott sagt, ich soll dich wissen lassen, dass ER dieses Jahr Schlüsselpersonen unter den
Christen aus aller Welt beruft, welche sich in Einheit zusammentun werden als geistliche
Torwächter. Damit werden wir alles Unheil und jeden Pfeil, den der Feind gegen den Leib
Christi gerichtet hat, abwenden können. So wie ich dies auf weltweiter Ebene sehe, sehe
ich es auch auf nationaler und sogar individueller Gemeinde-Ebene. Lasst uns also darauf
hin beten, denn es wird helfen, wahre Ordnung in den Leib Christi zu bringen, was
wiederum das Image der Gemeinde auf die nächte Ebene heben wird.

Politik:
- Ich höre den HERRN sagen, wir sollen weiter für unsere Politiker beten (Anmerkung: 2020 gab es
eine Prophetie darüber, dass Politiker gerichtet würden, was wir in der Coronakrise sahen)
o Ich sehe dieses Jahr schwere Verwirrung aufkommen in vielen Regierungen. Da es unter
ihnen kein Verständnis und keine Übereinstimmung geben wird, werden wir von
schwerwiegenden Uneinigkeiten in Parlamenten hören, und das wird einen starken
Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung verschiedener Nationen. Deswegen werden
viele Dinge aufgehalten werden, und gewisse Länder werden sich durch diese
Uneinigkeiten auf Ebene der Gesetzgeber sogar rückwärts entwickeln.
o

Auch höre ich, dass Politiker dieses Jahr mehr verrückte Gesetze erlassen werden, die
richtig unglaublich sind. Darum müssen wir beten, denn bei der Art Gesetze, von denen
wir dieses Jahr hören werden, wird man sich fragen, ob diese Leute wirklich noch
Menschen sind, oder ob sie den Verstand verloren haben. Wir werden sie erkennen, wenn
sie kommen, und du wirst dich an diese Prophetie erinnern.

Nationen der Welt:
- Ich höre, dass sich viele Nationen dieses Jahr nicht erholen werden vom Schaden des
Coronavirus.
- Was dieses Jahr in den Nationen der Welt unheimlich ist: Ich sehe, dass Nationen plötzlich
anfangen werden, andere Nationen zu bedrohen aus nicht wirklich schwerwiegenden Gründen.
Dies wird die Welt sehr herausfordern und ihr grosse Sorgen bereiten, doch Gott wird uns in Jesu
Namen da durchtragen.
- Dann höre ich, wir sollen Acht geben wegen zunehmender Terrorangriffe. Wir müssen gegen
terroristische Aktivitäten beten.
Gesundheitsbereich:
-

-

Ich höre, dass die Verwirrung noch weitergeht. Wir werden auch dieses Jahr alle möglichen
Argumente und Missverständnisse sehen. Wir vertrauen Gott, dass Er uns helfen wird, aus diesem
medizinischen Skandal herauszukommen.
Dieses Jahr wird es auch eine sehr starke wirtschaftliche Zunahme in der Pharma-Industrie geben,
aber die Menschen werden damit nicht zufrieden sein und es wird ihnen nicht gefallen. Ich sah
Demonstrationen aufkommen gegen die Pharma-Firmen oder die Gesundheitsbranche. Es war
so, als würden gar Ärzte gegeneinander ankommen und es kamen auch Leute gegen sie. Es gibt
eine schwere Spaltung, die dieses Jahr immer mehr an die Oberfläche tritt.

Schweizer Wirtschaft:
- Ich höre den HERRN sagen, wir sollen weiter beten, denn Gott wird uns weiter wachsen lassen.
- Was ich weiter sah, ist, dass es keine Panik wegen einer Finanzkrise geben soll: Gott wird uns den
Sieg schenken. Finanziell wird es uns besser gehen und wir werden uns rasch von der Coronakrise
erholen. Wir werden dahin zurückkehren, wo wir hingehören, und sogar noch mehr, als wo wir
zuvor waren. Dies sind also gute Nachrichten für die Schweizer Wirtschaft, Investoren und
Geschäfte in der Schweiz.
- Ich sehe offene Türen dafür, dass mehr Leute aus anderen Ländern in Immobilien in der Schweiz
investieren. Es wird ein richtig boomendes Geschäft werden.
Leiter allgemein (veröffentlicht am 04.01.2021, Woche am Altar)
- Der HERR sagte mir: Richte meinem Volk aus, dass wir für unsere Leiter beten müssen dieses Jahr:
Leiter in den Familien, in Organisationen, in der Politik, Leiter im Dienst Gottes, in Firmen und
Geschäften, an Arbeitsplätzen und allen Bereichen, wo wir etwas leiten. Bete, dass der Geist
Gottes dieses Jahr jeden Leiter trägt, denn es gibt einen schweren Angriff, der sie aufhalten will.
Bete für göttlichen Schutz, dass sie in jedem ihrer Bereiche Gelingen und Beschleunigung erleben
und im 2021 Durchbruch und Gunst sehen werden.

Unser Jahr der Beschleunigung – Gott hat die Kontrolle. Amen.

