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Der Text in der Rolle war in der ersten Person ge-
schrieben und die Worte klangen, als ob Jesus selbst sie 
sprach. Ich las: „Amerika ist dabei, seinen letzten Ruf 
zu empfangen. Manche Nationen haben bereits ihren 
letzten Ruf empfangen und werden keinen weiteren 
mehr bekommen.“

Dann stand in größerer Schrift geschrieben: „DAS 
ENDE ALLER DINGE IST NAHE GEKOMMEN.“ 
Diese Aussage wurde vier-oder fünfmal wiederholt. 
Jesus sagte auch, dass dies die letzte große Erweckung 
sein würde.

Er sprach weiter: „Alle Gaben des Geistes werden im 
Leib Christi wirksam sein in diesen letzten Tagen, 
und der Leibe Christi wird größere Dinge tun als die 
Urgemeinde sie erlebte. Der Leib Christi wird größere 
Kraft, Zeichen und Wunder haben als die, die in der 
Apostelgeschichte zu lesen sind.“ Er sagte, dass wir 
bereits viele Heilungen gesehen und erlebt hätten, aber 
dass wir nun erstaunlichere Wunder sehen würden als 
bisher.

Jesus fuhr fort: „Mehr und mehr Wunder werden in 
diesen letzten Tagen, die vor uns liegen, gewirkt, denn 
es ist Zeit, dass die Gabe der Wunderwirkung mehr 
Raum gewinnt. Wir sind nun in den Zeitabschnitt der 
Zeichen und Wunder eingetreten.

Viele, die zu meinem Volk gehören, werden das Wirken 
meines Geistes nicht annehmen und sich abwenden und 
nicht bereit sein, mir zu begegnen, wenn ich komme. 
Viele werden von falschen Propheten und Wundern 
satanischer Herkunft betrogen werden. Aber folge 

dem Wort Gottes, dem Geist Gottes und mir, und du 
wirst nicht in die Irre geführt werden. Ich sammle die 
Meinen und bereite sie vor, denn die Zeit ist kurz.“

Es gab noch weitere Ermahnungen, aufzuwachen und 
zu beten, wachsam zu sein und sich nicht in die Irre 
führen zu lassen. Dann las ich: „Wie es in den Tagen 
Noahs war, so wird auch das Kommen des Sohnes des 
Menschen sein. Wie ich zu Noah sagte: ‚Denn noch sieben 
Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen vierzig Tage und 
vierzig Nächte lang und lösche von der Fläche des Erdbodens 
alles Bestehende aus, das ich gemacht habe‘“ (1. Mose 7,4), 
so spreche ich auch heute und gebe Amerika eine letzte 
Warnung und einen letzten Ruf zur Umkehr, und die 
Zeit, die noch bleibt, ist vergleichbar mit den sieben 
Tagen zur Zeit Noahs.

Gericht kommt

„Warne diese Generation, wie Noah es mit seiner 
Generation tat, denn Gericht ist im Begri�  zu kommen. 
Und das Gesagte wird bald geschehen, denn ich komme 
bald.“ Jesus wiederholte: „Dies ist die letzte Erweckung. 
Ich bereite mein Volk auf meine Wiederkunft vor. 
Gericht kommt, aber ich werde mein Volk herausrufen, 
ja, zu mir hin, bevor das Schlimmste geschieht. Aber 
sei treu; wache und bete, denn die Zeit des Endes aller 
Dinge ist nah.“
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