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Ich sah eine Explosion über der Landkarte Deutschlands und das, was wie pinkfarbener Staub aussah, 
belegte den Boden. Überall dort, wo sich der Staub absetzte, tauchten Menschen wie Blumen aus 
dem Boden auf. Ich wusste, der Herr sagte, dass der Ackerboden Deutschlands gerade gedüngt wird  
und der Durchbruch der Ernte bevorsteht, nicht nur einzeln oder paarweise, eine gesamte Ernte aus 
Gottes Samen kommt mit einem Mal hervor. Eine Ernte Explosion. 
 
Ein Licht zoomte nah an die Landkarte heran und ich hörte den Namen „Frankfurt“, häufig als das 
Herz von Deutschland bezeichnet. Heutzutage ist Frankfurt eine moderne Stadt, eine globale Stadt, 
ein ökonomischer Knotenpunkt in Deutschland und in Europa. Ich hörte, wie der Vater sagt, „Diese 
Stadt und diese Nation sind auf meinem Herzen.“ 
 
In Frankfurt entstand im Jahr 1666 eine Erweckung durch einen leidenschaftlichen protestantischen 
Pastor namens Philipp Jakob Spener, die in die Welt hinaus ging und  eine dramatische Trans-
formation mit sich brachte. Ich empfand, dass diese Weltstadt sehr bedeutsam in der Endzeit-
Erweckung auf dieser Erde ist. Ihre Brunnen werden mit Erweckungswassern wieder aufgefüllt 
werden, die unmittelbar vom Herzen des Vaters fließen. Sie wird der Hauptsitz für viele Dienste sein. 
Der Geist Gottes wird aus dieser Stadt in die Nation und darüber hinaus fließen.  
 
Es ist Zeit für die nächste Ausgießung von Gottes Geist über Deutschland. Diese wird sich auf die 
junge Generation auswirken, die Millennium-Generation. Sie sind bereit, aus dem Alten heraus-
zubrechen und in das Neue hineinzutreten. Der Vater wird die Stigmata der Vergangenheit, die an 
Deutschland haften, wegschwemmen. Diese junge Generation wird die Geschichtsseiten darüber, 
wer Deutschland ist und was seine Bestimmung in Gott ist, neu schreiben.  
 
Junge Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft werden aufstehen und den Ruf des Königreichs 
erwidern, damit diese Nation Veränderung sehen wird. Diese Nation wird viele andere Nationen in 
eine Erweckung der Geschäftswelt einführen. Offenbarung wurde durch Martin Luthers Reformation 
hier in Deutschland geboren. Sie tragen einen Generationen-Segen der Reformation und der 
Evangelisation. Junge Reformer und Evangelisten werden diese nächste Zeit sehr ernst nehmen und 
Baupläne für die Ernte empfangen. Evangelisation in Stadien wird die Herzen der zukünftigen 
Generationen erobern. Junge Menschen versammeln sich in der ganzen Nation, um nach einer 
Veränderung in der geistlichen Atmosphäre ihres wunderschönen Landes zu schreien und zugleich 
um zu sehen, wie der Himmel herunterkommt. Es liegt Kraft in den Mengen. Dies wird keine 
Erweckung der Kirche sein, es wird sich auf einer viel größeren Skala bewegen. 
 
Das Herz Deutschlands wird wiederhergestellt, die Wiederherstellung Deutschlands ist auf den Seiten 
der Schriftrolle geschrieben. Aufgrund der vergangenen Verletzungen haben sich viele zurück-
gezogen und in Scham versteckt und damit ihre eigene Lebenswelt gebildet und Gott ausgeschlossen. 
Dies wird sich ändern. Leben wird in diese Nation wieder eingehaucht. Gott wird das Zentrum 
werden. 
 
Ich glaube, dass der Herr mir gezeigt hat, dass Erfindungen aus dieser Nation hervorgehen werden 
und eine Technologie, die Einfluss auf die Gesellschaft hat. Ich sah eine interaktive Anbetungs-
Software, die entwickelt werden wird und  die eine Person auf eine neue Art und Weise in virtuelle 
Realität bringt. 
 
Diese Nation ist geladen mit Kreativität in den Bereichen der Elektronik und des Maschinenbaus. Die 
junge Millennium-Generation der Nation wird den Weg weisen. Sie werden Durchbrüche erzielen in 
der Medizintechnik, in computergesteuerter Mechanik für den Gebrauch bei Operationen  und in 
medizinischen Tests, von denen man vor zehn Jahren nur träumte. Ich sah auch einen großen 



Fortschritt im Bereich der Robotik. Diese technologischen Fortschritte werden ein ökonomisches 
Wachstum in Deutschland bewirken und das Interesse der Nationen weltweit wecken.  
 
Obwohl sie von einigen als eine düstere Nation betrachtet werden mag, hörte ich den Herrn sagen, 
„Dies sind die Tage, in denen ich ihr Trauern in Tanzen verwandeln werde.“  Ich sah Menschen in 
vielen unterschiedlichen Settings tanzen und singen. Junge und bedeutsame Anbetungslieder werden 
veröffentlicht werden und  sehr populär in Deutschland sein. Diese Musik wird in die Nationen hinaus 
ausziehen. Sie hat eine Zielsetzung und trägt einen ausgeprägten Sinn von Freiheit in sich. 
Befreiung  wird in dieser Musik ein Thema sein und sie wird bewirken, dass die, die diese Musik 
hören, befreit werden. 
 
Gebetskämpfer werden ausgerüstet und trainiert. Ich sah Gebets-Netzwerke, die in der Nation 
aufgebaut wurden und dabei Technologie und soziale Medien nutzen. Ich sah, wie Menschen online 
gingen, um sich mit dieser Gebetsbewegung zu verbinden. Junge Menschen werden sich ihren Weg 
in eine Gesellschaft formen, die einen großen geschichtlichen Reichtum hat. Selbst Schulkinder 
werden Möglichkeiten haben, das Hören der Stimme Gottes zu erlernen und zu beten. Schulen und 
Hochschulen werden Ausbrüche des Geistes Gottes haben. 
 
Deutschland ist im Zeitplan Gottes und sie werden sich dafür entscheiden, den uralten Wegen zu 
folgen.  
 
2. Korinther 3,17 „ Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“  
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