Prophetie für Deutschland
In der Abschlussveranstaltung einer Konferenz in Berlin Südstern Anfang November 07 gab Cindy
Jacobs dieses prophetische Wort an die Teilnehmer weiter:
„Leib Christi in Deutschland, im Jahr 2008 hat Satan einen Plan. Er hat einen Plan für eine größere
Revolution als vor 40 Jahren (68er Bewegung, Anm. d. Autors). Eine Revolution des Humanismus,
größer als ihr es euch vorstellen könnt. Aber der Herr sagt zur Kirche Deutschlands:
Ihr seid für solch eine Zeit berufen worden. Es ist Zeit, dass ihr eure eigenen Pläne zur Seite stellt und
auf das kommende Jahr schaut. Es ist Zeit, dass der Bräutigam aus seiner Kammer heraus tritt. Es ist
Zeit eure eigenen Pläne zurück zu lassen, denn mein Plan für den Sommer 2008 ist es, dass große
Evangelisation, und Wunder und Zeichen geschehen. Es wird der Sommer sein, in dem ihr geht! Ich
werde euch eine Salbung geben, eure Städte zu erreichen. Ich werde radikale Evangelisten
hervorbringen. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, sagt der Herr. Aber Satan hat
einen Plan! Und wenn ihr die Revolution von 68 nicht umkehrt, dann wird ein Tag der Finsternis über
diese Nation kommen. Und es wird ein Tag sein, an solch einen Tag wollt ihr gar nicht denken.
Aber der Herr sagt, der Feind steht an eurem Tor. Es ist Zeit, aufzuwachen. Der Islam steht an euren
Toren. Es ist Zeit, aufzuwachen. Und denkt nicht, der Islam hätte keinen Plan für dieses Land. Denkt
nicht, dass die Terroristen keinen Plan für dieses Land hätten. Und der Herr sagt: „Ich bin der König
der Könige. Ich bin der Herr der Heerscharen.“ Ich habe gesehen, wie ihr den nationalen Buß- und
Bettag aus diesem Land herausgenommen habt. Ich habe gesehen, wie ihr es weggenommen habt.
Und ihr versteht nicht, was ihr getan habt. Aber ihr habt den Schutz in dieser Zeit von der Nation
weggenommen.“ Und der Herr sagt: „Nutzt den Sommer 2008 und betet! Geht zur Kanzlerin und sagt,
wir wollen den Buß- und Bettag zurück haben! Und ruft ein heiliges Fasten aus. Es ist Zeit, dass wir
eine heilige Fastenzeit haben nach Joel und unsere Sünden bekennen und Buße tun. Der Herr sagt,
wenn ihr Buße tut, dann werde ich zurückkehren und euch einen Segen bringen, den ihr euch gar
nicht vorstellen könnt!
Deutschland, es ist Zeit, aufzuwachen! Wach auf! Der Wolf steht am Tor! Es ist Zeit, aufzuwachen. Es
ist Zeit, für die Seele eurer Nation zu kämpfen. Und der Herr sagt, ich werde eine Generation von
Nazaräern aufwecken, die die Nation gewinnen, die die Abtreibung abschaffen werden.
Und der Herr spricht zu den Frauen dieser Nation: „Warum habt ihr zugelassen, dass die
Feministinnen Abtreibung in diese Nation gebracht haben? Ich will eine Generation von Deborahs,
dass sie hervor kommt. Und ich spreche zu den Müttern diese Nation, spricht der Herr. Ihr seid für
solch eine Zeit berufen! Es ist Zeit, diese Nation zurück zu nehmen. Es ist Zeit, den Feind an den
Toren hinaus zu stoßen. Und der Herr sagt, wenn ihr auf diesen Ruf reagiert, dann werde ich den
Geist des Gebets und der Fürbitte über euch ausgießen. Es ist Zeit, dass ihr eure persönlichen
Planungen für meine Pläne zur Seite zu packen.
Ich rufe nach heiligen Revolutionären, um Satans Revolutionäre zurückzuweisen. Jene, die eine
verkehrte Ideologie in diese Nation hineingebracht haben. Und wenn meine Leute Buße tun und das
Tor verschließen, dann werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und ich werde die Tür für
Terrorismus schließen. Und ich werde die Wirtschaft Deutschlands viel stärker heilen, als ihr euch das
vorstellen könnt. Und der Herr sagt, ich komme, um Deutschland zu erschüttern. Ich komme um die
wirtschaftlichen Strukturen zu erschüttern. Und der Gott des Mammons wird niedergebracht. Ich dulde
keine anderen Götter neben mir, spricht der Herr. Und der Herr sagt, kehrt zu mir zurück, mit Gebet
und Fasten.
Deutschland, kehr zu mir zurück mit deinem ganzen Herzen! Hört das Wort des Herrn! Der
Terrorismus sitzt an euren Toren. Hört das Wort Gottes und ich werde einen Segen ausschütten. Und
der Herr sagt, ich rufe euch heute, dass ihr heilig seid, denn Ich bin heilig. Erwartet einen Sommer von
Wundern. Erfüllt die Parks mit Menschen, die predigen.“
Das ist exakt die Herausforderung, die „Mission is possible“ als Vision und Auftrag sieht. Es geht
darum die heiligen Revolutionäre herauszurufen – oder die „Hardliner des Herrn“ wie wir sie genannt
haben. Wird der Herr die Arbeiter für die Ernte in Deutschland finden?
Lasst euch durch diese Prophetie aufwühlen!
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