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Radikale, neue Salbungen 

Seit Anbeginn der Zeit hat jede Generation ihren eigenen Klang. Auch 
jedes Land hat seinen eigenen Klang – und dieser Klang wird gerade auf 
neue Weise für diese Generation freigesetzt. So wie der Jesus Bewegung 
der 1960er und 70er Jahre ein Klang innewohnte, der Erweckung 
freisetzte, so wird dieser neue Klang, der gerade jetzt für uns 
entfesselt wird, uns in eine neue Ära der Herrlichkeit Gottes 
hineinführen, was die Umgestaltung von Städten, Regionen und 
Nationen zur Folge haben wird. 

Radikale, neue Salbungen, die großartige Gelegenheiten für geistlichen 
und sozialen Fortschritt mit sich führen, werden jetzt freigesetzt. Wir 
wechseln gerade in eine neue Zeit in Gott hinein, in der sich der 
Geist der Erweckung und der Erneuerung dieser Generation mit 
neuer Kraft, Herrlichkeit und Offenbarung zeigen wird. Weltweit 
sehnen sich viele nach einem neuerlichen Wirken Gottes, und der Herr 
verspricht, alle, die nach Ihm hungern und dürsten, zu sättigen.  Jene, 
die das Neue suchen, werden es finden, doch müssen wir den 
ersten Schritt zu diesen höheren Ebenen der Herrlichkeit, die uns 
angeboten werden, tun. 

Das Brüllen des Löwen aus dem 
Stamm Juda 

Das Brüllen des Löwen aus dem Stamm Juda 
wird gerade über dieser Generation freigesetzt. 
Es wird alles, was es berührt, in einem 
Augenblick bis auf die Grundstruktur auf 
subatomarer Ebene verändern und 
wiederherstellen. Dieses Brüllen sorgt für den 
Durchbruch, der die Transformation ganzer 
Regionen und die Offenlegung der wahren 
Absichten und Ziele Gottes ermöglichen wird. 



Jetzt in unserer Zeit muss eine Generation aus dem Schlaf 
erwachen und sich erheben, um diesen frischen, neuen Klang des 
Himmels auf unserem Planeten freizusetzen. Auch die Schöpfung 
selbst wird mit Grollen, Beben und Erschütterungen auf diesen 
himmlischen Klang reagieren. (Photo by Linda Harris-Iorio "ROAR" via 
http://www.elijahshopper.com/roar-8-5-x-11-by-linda-harris-iorio/) 

Der Tod Jesu Christi, des einzig Wahren, des himmlischen Königs, war 
notwendig, um unsere rechtmäßige Stellung als Könige und Herren der 
Erde für uns wiederzuerlangen. Aufgrund der Freude, die vor Ihm lag, 
erduldete Er das Kreuz, da Er wusste, dass auf der anderen Seite des 
Schmerzes, du und ich, die erlösten Söhne und Töchter des himmlischen 
Königs standen. Sein Ziel ist es, dass der einzig Wahre, „himmlische 
König“ (Jesus) durch die vielen Könige auf der Erde lebt und Seine 
Herrschaft durch Seine Familie von Söhnen rechtmäßig auf der Erde 
aufgerichtet wird. 

So brüllt also, in diesem gegenwärtigen Kapitel der 
Menschheitsgeschichte vor dem zweiten Kommen Jesu Christi, der 
Löwe aus dem Stamm Juda erneut, um den wilden Klang des 
Himmels durch eine übernatürliche Familie Gottes auf der Erde 
freizusetzen. 

Das Kommen einer königlichen Familie 

Das letzte Kapitel dieser Ereignisse wird so unglaublich sein auf der Welt, 
dass die Elemente erschaudern werden, während die Engel und Dämonen 
im himmlischen Bereich Krieg führen. Schwerpunkte der Fürbitte werden 
Erweckung und das Hervorkommen einer königlichen, vom Klang Seines 
Brüllens erfüllten Familie sein. Diese Familie wird die Kraft und die 
Vollmacht besitzen, die Herrlichkeit Gottes auf der Erde sichtbar zu 
machen, und das mit unglaublichen Folgen, da dadurch sowohl der Fluch 
über der Schöpfung gebrochen als auch Heilung für die Nationen 
freigesetzt wird, was dazu führen wird, dass diese endlich wieder in der 
herrlichen Freiheit, zu der sie erschaffen wurden, gedeihen können. 

Einige sagen vielleicht: „Jeff, das ist jetzt etwas zu hoch gegriffen, das 
sind doch bloß größenwahnsinnige Visionen“, während dies doch in 
Wahrheit biblische Wahrheiten sind, die von einer übernatürlichen Kirche, 
den „Herausgerufenen“ bzw. der „Ekklesia“ noch begriffen und ausgelebt 
werden müssen. Diese Gruppe von Gläubigen wird weit über die normal 
übliche Denkweise hinausgreifen, um das Wunderbare auf Arten sichtbar 
zu machen, wie sie in der Kirchengeschichte noch nicht gesehen wurden. 

Jesus Christus bezahlte auf Golgatha ein für alle Mal durch Sein 
Blut den Preis, um für uns die Himmel zu öffnen und die Schlüssel 
des Reiches Gottes wiederzuerlangen, und Er wird die Belohnung 
für Sein Leiden erhalten. 



Die Kirche steht unter Druck. Sie wird gerade zusammengedrückt und 
gepresst, um den süßen Wein des Himmels hervorzubringen. Großer 
Druck herrscht auf der Erde und auch im Himmel. Kosmische Gewalt 
ergießt sich in einem Ausmaß wie noch nie zuvor über die Erde. Diese 
himmlische Wildheit wird über einer übernatürlichen Armee Gottes 
ausgegossen werden, die dazu vorbereitet wurde, diese zu tragen, und 
diese Armee wird den Geist der Erweckung in den Nationen der Erde 
entfesseln.  

Wir müssen uns auf diese Entfesselung des wilden Klangs der 
Herrlichkeit gefasst machen – auf dieses Brüllen der Kraft und der 
Liebe, das die Erde verwandeln wird. 

Die großartige Erweckung der Herrlichkeit der 
Großen Seen 

Vor einigen Wochen diente ich gemeinsam mit Bonnie und Mahesh 
Schavda und Barbara Yoder in Ann Arbor in Michigan und das 
darauffolgende Wochenende dann in Neenah in Wisconsin mit Steve 
Swanson. Momentan wirkt Gott gerade besonders in Indiana und im 
Umfeld von Chicago und diese Bewegungen gewinnen gerade an Schwung 
und sind ein Indikator für etwas Gewaltiges, das – so wie ich glaube – 
gerade auf Amerika zukommt. 

Am Freitag Abend wurde ich während der Anbetung in eine Vision 
hineingeführt, in der ich die acht Staaten 
sah, die an die fünf großen Seen und 
Kanada angrenzen. Diese Staaten sind: 
Minnesota, Wisconsin, Michigan, 
Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania 
und New York. (Photo via Wikipedia) 

Der Herr sagte: „Die Großen Seen sind 
der größte Inlandspeicher von Süßwasser 
auf dem Planeten“, und „sie stehen für 

Erweckungsspeicher in diesem Land“. 

Wir proklamierten das Brüllen des Herrn über Kanada und über den acht 
Staaten, die an die Großen Seen angrenzen, damit ein „Strom der 
Heilungserweckung zu fließen beginnt.“ Steve begann  
Maleachi 3, 20 (englische Verszählung 4, 2) zu singen: „Die Sonne der 
Gerechtigkeit wird aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein.“ 
Dieses Wort aus Maleachi war auch das Wort, das der Herr mir gab, um es 
an jenem Abend über den Großen Seen zu proklamieren. 

Samstag Nachmittag, kurz nach Mittag, gab es direkt außerhalb von 
Kalamazoo in Michigan ein Erdbeben der Stärke 4.2, das zweitgrößte nicht 
zerstörerische Erdbeben in der Geschichte Michigans 
[http://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan/2015/05/02/eart
hquake-michigan-outside-kalamazoo/26773619/]. Die Erde bebte mit der 



Stärke 4.2, als das Maleachi 4, 2 Wort (englische Verszählung – in der 
deutschen Übersetzung Maleachi 3, 20) für diese Heilungserweckung 
freigesetzt wurde. Ich glaube, dass Michigan von Gott im Natürlichen als 
Zeichen dafür erschüttert wurde, dass der Strom der großartigen 
Erweckung der Herrlichkeit der Großen Seen zu fließen beginnt. 

Die „Plötzlichkeiten“ Gottes 

Ein Jubelklang, der die „Plötzlichkeiten“ Gottes auf unserem Planeten 
entfesseln wird, wird gerade auf dem Angesicht der Erde freigesetzt. 

In Apostelgeschichte 16 waren Paulus und Silas verhaftet worden, weil sie 
ein Mädchen von einem Wahrsagegeist befreit hatten. Die örtlichen 
Behörden hatten sie schlagen lassen, in Ketten gelegt und ins Gefängnis 
geworfen. Ihre Krise wurde zu einer Gelegenheit, einen Augenblick 
göttlichen Eingreifens zu erleben, der ihre Situation von einem Moment 
zum nächsten ins Gegenteil kehrte. 

Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der 
Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie 
nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste 
Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht 
beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen 
Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, und 
das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore 
sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab! 
Apostelgeschichte 16, 23-26 NL 

Was verursachte diese mächtige Kraftentladung? Paulus und Silas 
setzten die Waffen des Lobpreises frei 
und dieser Klang fesselte die 
Aufmerksamkeit des Himmels. Es war 
dieser Klang höchsten Lobes, der die 
Atmosphäre erfüllte und die Erde 
erschütterte und nicht nur sie 
freisetzte, sondern – wie es in dieser 
Schriftstelle heißt – „die Ketten 
sämtlicher Häftlinge fielen ab“. Das 
Brüllen des Lobes war der 
Durchbruch, der alle befreite! Der Gefängnisvorsteher wurde Zeuge 
dieser Kraft Gottes und fragte augenblicklich: „Was muss ich tun, um 
gerettet zu werden?“ (Photo via freeimages) 

Jesaja prophezeite über eine Generation, die noch geboren werden 
musste: 

Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt [und 
bevollmächtigt] hat. Er hat mich gesandt, den [Armen und] Elenden gute 
Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden [und zu 
heilen], zu verkündigen den [sowohl körperlich als auch geistlich] 



Gefangenen  die Freiheit, den Gebundenen [Durchbruch bzw. die Öffnung 
sowohl des Gefängnisses als auch der Augen], dass sie frei und ledig sein 
sollen. Jesaja 61, 1 LUT [aus dem Englischen] 

Gott setzt gerade Seine Herrlichkeit durch ein Heer anbetender Krieger 
frei, worauf sogar die Elemente reagieren werden. Der Lobpreis von 
Paulus und Silas schwoll in der Atmosphäre dermaßen an, dass es ein 
mächtiges Erdbeben auslöste. Die Erde wird auf die Resonanz der 
Herrlichkeit Gottes durch anbetende Gläubige auf der Erde reagieren und 
die Nationen erschüttern. 

Der Schlüssel Davids 

Uns wurde die Autorität übertragen, den Willen des Himmels auf dem 
Planeten Erde zu proklamieren. Jesaja schrieb: Und ich werde den 
Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen, und 
niemand wird schließen, er wird schließen, und niemand wird öffnen. Und 
ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und er wird 
seinem Vaterhaus zum Thron der Würde [und Ehre] sein. Dann werden sie 
sich an ihn hängen - die ganze Bürde [Verantwortung] seines 
Vaterhauses: die Sprösslinge und die Schösslinge, alle kleinen Gefäße, von 
den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. Jesaja 22, 22-24 ELB 

Wir sehen, dass diese Schriftstelle nicht an den Herrn gerichtet ist, 
sondern vielmehr an eine Person – und deshalb kann sie auch an uns 
gerichtet sein: Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine 
Schulter legen. Er wird öffnen, und niemand wird schließen, er wird 
schließen, und niemand wird öffnen. Jesaja 22, 22 

Der Schlüssel der Autorität wird auf die Schulter 
gelegt. Jesus sagte, Er werde uns die „Schlüssel 
Seines Reiches“ anvertrauen:  

Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, 
und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des 
Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden 
binden wirst [was du für regelwidrig und 
ungesetzlich erklärst], soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was du auf Erden 
lösen wirst [für rechtmäßig erklärst], soll auch 
im Himmel gelöst sein. Matthäus 16, 18-19 
LUT (Photo via pinterest) 

Die Bibel stellt auch fest, dass Jesus das „Haupt” ist und wir der „Leib” 
sind (Kolosser 1, 18). Wenn diese „Schlüssel“ nun auf die Schultern des 
anbetenden Leibes Christi, als Söhne des Reiches Gottes, gelegt werden, 
hat jeder von uns das Recht und die Vollmacht, übernatürliche Fenster, 



Tore und Türen in Städten, Regionen und Nationen sowohl in der 
natürlichen als auch in der geistlichen Welt zu öffnen und zu schließen. 

Zum Thron der Würde und Ehre werden 

Betrachten wir nun noch einmal Jesaja 22, 23: Und ich werde ihn als 
Pflock einschlagen an einen festen Ort; und er wird seinem Vaterhaus zum 
Thron der Würde und Ehre sein. Jesaja sagte, diese Person würde „seinem 
Vaterhaus zum Thron der Würde und der Ehre sein“. 

Wer wird zu einem Thron der Würde und Ehre werden? Derjenige, 
auf dem der Schlüssel des Hauses David ruht! 

Diese Person wird zu einem „übernatürlichen Tor“ oder einem „Thron“ 
Gottes werden, durch das alles vom Himmel hindurchfließen kann. Gemäß 
Jesaja werden wir buchstäblich zu einem Thron, auf dem der Herr Jesus 
Christus ruhen kann, um Sein Reich der Kraft und Herrlichkeit zu 
offenbaren! Das ist die Wahrheit! Denkt daran, in Psalm 22, 4 heißt es: 
„Gott thront über (wohnt inmitten/unter) den Lobgesängen Seines 
Volkes.“ Wie sieht das aus? 

Wenn wir Gott preisen, sagt die Bibel, dass Sein Thron und Seine 
Gegenwart buchstäblich auf uns gebaut werden und kommen, um auf 
unserem Lobpreis zu ruhen. Deshalb wird überall dort, wo Gott gepriesen 
wird, der Thron Gottes ruhen. Und dort wo der Thron Gottes ist, ist auch 
der König. Und wo der König ist, dort ist das Königreich. Und wo das Reich 
Gottes ist, dort gibt es Engel und alle Ressourcen der Herrschaft Gottes 
sind real gegenwärtig. 

Wenn wir mit dem Himmel verbunden sind, werden wir buchstäblich zu 
einem Tor für das Übernatürliche, so dass es sich in uns und um uns 
herum manifestieren kann. Der Himmel steigt auf uns hinauf und herunter 
und setzt mit unserer Kooperation Zeichen und Wunder frei. 

Jesus sagte: Denn siehe, das Reich Gottes ist in euch, mitten unter euch 
und es umgibt euch. Lukas 17, 21 

Der Klang der 
Durchbruchssalbung 

Wir befinden uns in einer Zeit, in der 
wir erneut aus erster Hand bezeugen 
werden, wie der Klang der 
himmlischen Heere in Amerika und 
den Nationen der Erde im Geist der 
Erweckung freigesetzt wird. Ich hatte 
das Vorrecht, auf der ganzen Welt bei 
Erweckungsveranstaltungen mitwirken zu 
dürfen, wo die Kraft vom Himmel kam und 



erstaunliche Dinge durch diese wunderwirkende Kraft geschahen. Ich 
konnte zusehen, wie solche Engelsheere auf Menschenmassen in Afrika 
herabstiegen, was zu Massenbefreiungen von dämonischen Mächten 
führte. Lahme gingen, Blinde sahen, Tumore lösten sich auf, Taube 
konnten wieder hören und Kinder gingen zum ersten Mal in ihrem Leben. 
Der Himmel antwortet auf die vollmächtige Proklamation der Heiligen auf 
der Erde. (Photo via Wikipedia) 

Vor einigen Jahren wurde ich auf einer Evangelisationsveranstaltung in 
Indonesien Zeuge dieser Durchbruchssalbung für Heilung, die durch das 
Stadion fegte. Kaum hatte ich aufgehört zu predigen, begannen die 
Menschen zu schreien, während das Feuer des Himmels kam und sich die 
Durchbruchssalbung über ihnen ergoss. Viele stiegen aus ihren 
Rollstühlen, ließen ihre Krücken fallen und liefen herum. Tumore lösten 
sich in Luft auf und im ganzen Stadion waren Schreie der Befreiung zu 
hören. Gott setzte diese Durchbruchssalbung auf solch mächtige Art frei, 
dass es niemand der Anwesenden leugnen konnte. Der Ort war wie 
elektrifiziert von Jubelgeschrei und Lobpreis.  

In der Bibel heißt es: Der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem 
her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern; aber der 
Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder 
Israels. Joel 4, 16 Schlachter 

Er sprach: Der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen 
lassen von Jerusalem her. Amos 1, 2 Schlachter 

Jetzt in dieser Zeit wird neuerlich ein neuer Klang auf der Erde freigesetzt 
und dieser Klang führt uns in Bezug auf die Transformation von Nationen 
in eine neue Zeit der Herrlichkeit Gottes hinein. Der Löwe aus dem Stamm 
Juda, Er brüllt wieder und entfesselt Sein wildes Brüllen durch eine 
übernatürliche Familie. Der Herr bereitet die Erde vor dem zweiten 
Kommen Jesu Christi auf eine unglaubliche Welternte vor. 

Wir müssen uns nun auf die Entfesselung dieses wilden Klangs der 
Herrlichkeit gefasst machen – auf das Brüllen der Kraft und der Liebe, das 
die Erde heilt und umgestaltet. 

Reichen Segen! 
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