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So spricht der Herr: 
 
Ob du es glauben möchtest oder nicht, ich führe in mehreren Wellen gewaltige Erweckung über 
dieses Land, und die Gemeinden, die bereit sind, werden davon berührt und erfrischt werden. Es gibt 
auch Gemeinden, an denen meine Aufbrüche ganz einfach vorbeigehen werden. In den 
Gotteshäusern gibt es etliche Menschen, die sich danach sehnen, dass mein Geist diese Stadt und 
dieses Land berührt, und ich sehe in ihre Herzen und ich gebe ihnen, was ihr Herz wünscht und 
erhöre ihre Gebete, mich zu sehen, mich zu erleben, meine große Gnade zu schmecken und 
teilzuhaben an dem, was ich über dieses Land ausgießen werde. Deshalb gebe ich Hirten in diese 
Gemeinden, die wie David Menschen nach meinem Herzen sein werden und die meinen ganzen 
Willen ausführen werden und von ganzem Herzen nach mir fragen, die konsequent und radikal dem 
Lamme folgen, wohin es auch geht. Und mit diesen werde ich meine Gemeinde bauen. 
 
Einige jedoch haben etliche Male meine Stimme gehört und für sich selbst ihre eigenen 
selbstbezogenen Entscheidungen getroffen. Ich habe auf die Antworten ihrer Herzen gewartet und ich 
respektiere sie, und darauf hin habe ich nun meine Entscheidung getroffen, und ich werde sie auf 
anderen Wegen führen als bisher, und wenn sie sich damit zufrieden geben wollen, dann respektiere 
ich das auch. Ich sage ihnen jedoch auch, und zwar in ganz persönlicher Weise, DU bist gemeint:  
Die große Erweckung, die ich geben werde, mein Siegeszug durch dieses Land – du wirst es aus der 
Ferne zwar sehen und begrüßen und dich darüber freuen, aber du wirst keinen Anteil daran haben. 
 
Siehe meine Freundschaft zu dir, dass ich dir mein Herz offenbare und dir meine Absichten zeige; 
dieses sei dir ein Zeichen: die große bevorstehende Erweckung werde ich in Lübeck beginnen und 
danach, von dort aus, wird sie über zwei breite Wege das ganze Land von Norden nach Süden 
überfluten – zuerst der Norden, danach die Lüneburger Heide und dann das ganze Land, und sie wird 
die Grenzen dieser Nation überschreiten. Das ist die erste Welle. 
Aber auch danach, für die folgenden Wellen, lade ich dich ein, mir zu dienen und meinem ganzen 
Willen zu folgen. Die Entscheidung liegt bei dir, ich zwinge niemanden, sondern wer mir dient, soll es 
aus freien Stücken tun. 
 
Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, auch nicht durch Traditionen, Menschengebote, 
Dogmen oder Verbandsrichtlinien, Pläne und Organisation und Strategiepapiere, sondern allein durch 
meinen Geist!  
Es ist nötig, dass du dein Denken überprüfst und dich allein an meinem Wort ganz neu ausrichtest, 
nur dadurch kannst du bereit werden, mir wirklich zu folgen, nach der intensiven Erneuerung deines 
Sinnes in dem Licht meines Wortes, und indem du deine vorgefassten und angenommenen 
Prinzipien durch meine Wahrheit ersetzt. 
Sieh doch, wie sehr ich dich liebe und wertachte, ach hörtest du nur auf meine Stimme! 
Komm und diene mir und empfange aus meiner Herrlichkeit: Kraft, Bevollmächtigung, machtvolle 
Gaben, Lob und Ehre und Anerkennung, die aus meinem Munde kommen! 
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