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Mach dich auf einen plötzlichen Zusammenstoß mit deiner 
Bestimmung gefasst. Gott wirkt jetzt im September und Oktober 
auf großartigere Weise in unserem Leben. Dies ist eine Zeit der 

Beförderung und der Ausbreitung. Dinge, die Gott für uns auf 
Lager hat, werden nun freigesetzt und das Ergebnis davon wird 

schlussendlich größere Autorität sein! 

Rosch ha-Schana und Jom Kippur 

Das jüdische Neujahr Rosch ha-Schana fällt in diesem Jahr in die Zeit vom 
24.-26. September. Jom Kippur, der Versöhnungstag, ist vom  
3.-4. Oktober und wird als einer der höchsten jüdischen Feiertage 
angesehen. Obwohl wir nicht mehr unter dem Gesetz Mose stehen, 
verwendet Gott nach wie vor den jüdischen Kalender. 

Historisch gesehen glaubt das jüdische Volk, dass Gott unser Leben in der 
Zeit zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur überprüft, um zu sehen, 
ob wir für geistliches Vorwärtsgehen oder eine Beförderung zum nächsten 
Reifegrad bereit sind. Ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht, dies 
ist eine Zeit, in der wir in der Lage sind, Gott mit größerer Klarheit zu 
hören und Richtungsweisung zu bekommen. 

Gott sprach zu mir, dass wir in der Zeit zwischen dem  

24. September und dem 4. Oktober einen Durchbruch erleben 
werden. 

Was können wir erwarten? Hier einige der Dinge, die wir in den nächsten 
Monaten bis ins neue Jahr hinein erwarten können: 

• Größere Autorität im Gebet und mit unseren Worten. 

• Versöhnung zerbrochener Beziehungen und Wiederherstellung der 
Hoffnung. 

• Weiterhin Wiederentdeckung von verlorenem Erbe und prophetischen 
Verheißungen. 

• Schockierende Wenden, während wir uns auf einen plötzlichen 
Zusammenstoß gefasst machen! 

Eine Neuausrichtung, die zu einer neuen Beurteilung der Lage 
führen wird: Rechne damit, Bewegung zu sehen, Veränderungen im Job 



und physische Veränderungen in einigen Fällen. Gott richtet dich für 
deinen neuen Auftrag, der im Kommen ist, neu aus. Das heißt jetzt nicht, 
dass du dich bewegen musst, doch wirst du Gottes Wirken in deinem 
Leben erkennen. 

Prophetisches Zeichen: Arthur Burt gestorben 

In meinem Blog vom 22. August* schrieb ich, dass ich einige Träume 
darüber hatte, dass Menschen, die Berufungen und Salbungen von Gott 
haben, sterben werden. Arthur Burt war ein britischer 
Erweckungsprediger, dem Gott im Jahre 1934 ein kraftvolles 

prophetisches Wort anvertraute, und zwar mit dem Titel: „And 
There Shall Be No Ebb.“ (Und es wird kein Abflauen geben) 
[*http://dougaddison.com/2014/08/prophetic-
signs-and-not-judgement/] 

Arthur starb am 28. August 2014 im Alter von 
102 Jahren. Bob Jones hatte prophezeit, dass 
Arthur die Erfüllung seiner Prophetie von 1934 
noch zu Lebzeiten sehen würde. Dies ist das 
Jahr der Freisetzung dieses langlebigen 
prophetischen Wortes von Arthur Burt sowie 
auch von Bob Jones Wort von einer Milliarde 
Menschen, die ins Reich Gottes kommen 
werden. Diese beiden großen Männer sind 
dieses Jahr in ihr himmlisches Zuhause 
zurückgekehrt. (Photo via Arthur Burt) 

Das prophetische Zeichen in Arthurs Tod: 
Er starb im Alter von 102 Jahren am 28. 

August. Psalm 102 ist der Schrei zu Gott, Ihn wieder wirken sehen zu 
wollen. Doch 102, 28 ist ein prophetisches Wort für das, was jetzt im 
Kommen ist. 

Die Söhne deiner Knechte werden [in deiner Gegenwart] wohnen bleiben, 
ihre Nachkommen werden vor dir Bestand haben. Psalm 102, 29 (im 

Englischen Vers 28) 

Prophetisches Wort von Arthur Burt 1934 

"And there shall be no ebb" 

"It shall come as a breath... 
And the breath shall bring the 
wind... 
And the wind shall bring the rain. 
And there shall be floods and 
floods and floods... 
And torrents and torrents and 
torrents. 

Souls shall be saved like falling 
leaves from mighty oaks swept by 
a hurricane. 
Arms and legs shall come down 
from Heaven... 
And there shall be no ebb." 

 
 

 



„Und es wird kein Abflauen geben“ 

„Es wird als Hauch kommen… 
Und der Hauch wird den Wind 
bringen… 
Und der Wind wird den Regen 
bringen. 
Und es wird Überflutungen geben 
und Überflutungen und 
Überflutungen… Und Sturzbäche 
und Sturzbäche und Sturzbäche. 

Seelen werden gerettet werden 
wie die fallenden Blätter der 
mächtigen Eichen, die vom 
Hurrikan umgefegt wurden. 
Arme und Beine werden vom 
Himmel kommen… 
Und es wird kein Abflauen geben.“ 

 

So wie Bob Jones Prophetie, dass eine Milliarde junger Menschen kommen 
wird – dies sind unsere Nachkommen. Jesus sagte in Johannes 12, 24, 
dass der Same sterben und in die Erde fallen muss, um viele Samen 
hervorzubringen. Halte Ausschau nach neuen Strategien für Erweckung. 

Das prophetische Wort, das ich im November 2012 
weitergegeben habe 

Wenn man so viele prophetische Worte weitergibt wie ich, ist die Kehrseite 
der Medaille, dass die Menschen sich nicht an alle erinnern. Hier eines der 
kraftvollsten Worte, die ich jemals weitergegeben habe. Ich habe in den 
letzten Jahren schon viele Male darüber gesprochen. 

Am 7. November 2012 empfing ich eine Erscheinung vom Heiligen Geist 
und Er zeigte mir Gottes strategischen Plan, der sich über die nächsten 
vier Jahre hinweg entfalten würde (dieses Wort wurde am 19. November 
2012 auf der ElijahList gepostet: englisches Original unter 
http://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=11580 und deutsch: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42496198/422_Doug%20Addison_R
ealignment%20Brings%20New%20Assignments_Neuordnung%20bringt%
20neue%20Aufgaben.pdf).  

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 

Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand 

meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, 10 (LUT) 

Dies ist was der Herr sagt: „Meine Wege sind höher als eure Wege und 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich bahne einen Weg und 
positioniere gerade jetzt in dieser vor uns liegenden Zeit die Dinge für 
Mein Wirken, das größer als jedes andere auf der Erde sein wird. Denn Ich 
rufe die Ausgestoßenen, die verlorenen Söhne, die Tätowierten, die 
Gepiercten, die Esoteriker und all die Menschen und Gruppierungen, die 
von Meiner Gemeinde abgelehnt worden sind. Ich rufe sie in Mein Reich 
und Ich werde Mich ihnen offenbaren.“  



Jetzt, wo der 44. Präsident sein Amt für weitere vier Jahre (2012 

bis 2016) antritt, wird dies ein prophetisches Zeichen sein für die 
Erfüllung vieler prophetischer Verheißungen, die gerade, ähnlich wie in 
Jesaja 44, 4 beschrieben, hervorkommen. Gott wirkt an Menschen, die 
von der Christenheit verwundet wurden, und wir werden den Beginn einer 
neuen Bewegung sehen.  

Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: 

ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine 
Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie 

die Weiden an den Wasserbächen. Jesaja 44, 3-4  

Wir befinden uns in diesen vier Jahren der Rückerstattung: Der 
Herr sprach zu mir: „In diesen nächsten vier Jahren werde ich viele Dinge 
tun, die viele Menschen auf der Erde überraschen werden, und im Jahre 

2017 werde Ich eine erstaunliche Bewegung ins Leben rufen und 
eine Versammlung in Jerusalem anordnen. 

Stolz und Vorurteile 

Gott wird eine Gruppe unbekannter Menschen hervorbringen, die in Seiner 
Kraft wirken werden. Es sind jene, die nicht von Stolz geblendet sind und 
nicht glauben, dass ihre Lehrmeinungen und Überzeugungen das Einzige 
sind. Gott wirkt gerade an jenen, die politischen Parteien, Rassen 

und Menschengruppierungen gegenüber unvoreingenommen sind. 
Gott widersteht allen, die von geistlichem und politischem Stolz 

geblendet sind. 

Arthur Burts prophetische Worte sprachen viel über die Tatsache, dass 
Gott immer wieder versucht hat, auf der Erde zu wirken, doch ist die 
Kirche so stolz auf ihre Überzeugungen, dass es keinen Raum für den 
„Gott des Unerwarteten“ gibt. 

Die 29-Jahr Verbindung 

In einem Traum, den ich im letzten Monat hatte, 
wurde ich in die Vergangenheit zurückversetzt 
und mir wurden die Jahre 1929 und 1958 
gezeigt. Ein Engel zeigte mir Offenbarung, die 
zuvor versiegelt war. 1929 war der Börsencrash, 
was der Auslöser für die Große Depression [in 
den USA und die Weltwirtschaftskrise] war. 29 
Jahre später im Jahre 1958 kam es zu einer 
wirtschaftlichen Rezession. 29 Jahre später im 
Jahre 1987 kam es dann wiederum zu einem 
Börsencrash! (Photo via Wikimedia) 

29 Jahre nach dem Jahre 1987 wird das Jahr 2016 sein. Gott ist 

gerade dabei Strategien für finanziellen Segen freizusetzen. Segen 



ist im Kommen! Die Strategien für 2016 (Teil des prophetischen 

Wortes, das ich oben erwähnt habe) waren verborgen, doch nun 
werden sie gerade offenbart. 

Auch wirkt Gott gerade an 3 Gruppen aus 3 Generationen: An 
jenen, die in den Jahren 1929 und 1958 geboren wurden, und an jenen, 
die 29 Jahre alt sind oder im Jahr 1985 geboren wurden. Beide Gruppen 
werden Rückerstattung erfahren und sind Träger von Weisheit, die wir 
jetzt benötigen. 

Ohio und Texas 

Ich hatte einen beeindruckenden Traum, in dem mir eine Landkarte der 
USA gezeigt wurde, und der Bundesstaat Ohio war ganz im Norden von 
Texas positioniert. Im Traum flog ich von Ohio weg, was später zu Texas 
wurde, und die beiden wurden zusammengeschlossen. 

Plötzlich sah ich diese zwei Staaten aus der Vogelperspektive und der 
Flughafen von Dallas (DFW) konnte vom Weltraum aus gesehen werden. 
Gott nimmt Dinge, von denen du dachtest, dass du sie verpasst 
hast, und bringt sie zurück. Gott tut etwas Neues in diesen beiden 

Bundesstaaten. Erwarte, dass Einheit kommt, und halte im 
Speziellen in Dallas nach etwas Neuem Ausschau. 

Ich gebe ja zu, dies ist ein langer Artikel, doch wollte ich alles 
hineinbringen. Offenbarung und Weisheit fließen jetzt vom Himmel, 
gerade jetzt in dieser Zeit der Unruhe und Not. 

Trotz aller Unsicherheit ist dies eine Zeit, um festzustehen und 
keine Angst zu haben! Halte nach dem Regen der Versöhnung 

Ausschau, nach der Welle der Heilung und dem Wind der 
Veränderung. 

Viel Segen! 

Doug Addison 
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