Shock and Awe (Schock und Ehrfurcht)
Übersetzung Helmut Deschner
(Shock and Awe ist im Englischen ein militärischer Begriff).

Prophetie von Timothy Carscadden vom 05.01.2020 in seiner Heimatgemeinde
in Shreveport ( http://www.christiancentershreveport.com/ ), Louisiana, USA.

Der Herr sagt, wir haben eine Zeitlinie überschritten. Und die Dinge werden nicht
mehr sein wie zuvor, wie niemals zuvor. Und ich hörte diesen Ausdruck, und ich
weiß, dass es ein militärischer Begriff ist. Ich hörte diesen Begriff: Schock and
Awe (Schock und Ehrfurcht). Und der Herr sagt, ihr werdet buchstäblich Dinge
erleben, die eure Seelen schocken werden. Aber der Herr sagt, fürchtet euch
nicht, denn ihr werdet meine Größe und Ehrfurcht inmitten von dem sehen.
Und der Herr sagt, ich werde Meinungen herausreißen aus den Herzen von
vielen, die entschieden haben was richtig und falsch ist, aber das nicht in meinen
Augen so ist, sagt der Herr. Aber meine Augen durchstreifen das Land und
suchen nach Menschen, die ich gebrauchen kann in „Schock und Ehrfurcht“. Und
wenn ich sie gebrauche, werden sie in Ereignisse gehen und in Veranstaltungen
und in Arenen und sie werden geschockt sein von der Autorität, die ich ihnen
gebe an diesen Orten und meine Ehrfurcht wird den Worten folgen die sie
aussprechen.
Und der Herr sagt, es ist die Zeit, dass ich Worte in den Mund von vielen
Menschen lege, die keine Worte in der Vergangenheit hatten. Aber in dieser Zeit
werden meine Worte von ihnen ausgehen, und sie werden die Himmel und die
Erde erschüttern, denn wir sind in einer Zeit von Krieg.
Und der Herr sagt, lasst eure Herzen herausfordern, denn Zeiten von Krieg
bringen Zeiten des Friedens hervor. Damit Frieden kommen kann muss ein Krieg
vorausgehen.
Und ich werde eine Truppe von Kriegern aufstellen wie nie zuvor die ein Teil von
„Schock und Ehrfurcht“ sein werden. Denn ich erforsche die Herzen wie nie zuvor
wer Teil sein wird von „Schock und Ehrfurcht“. Ich erforsche die Herzen von
denen die von mir gebraucht werden in dieser Stunde. Die Qualifikation wird sein

„ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz“, denn in ihrem
zerbrochenen Zustand werden sie meine Stimme hören und meine Stimme sein.
Das wird global geschehen. Es wird auch national geschehen. Es wird regional
geschehen. Es wird lokal geschehen. Es wird in euren eigenen Häusern
geschehen.
Denn der Herr sagt, das ist die Zeit, in der ihr sehen werdet, dass die Könige in
den Vordergrund treten. Könige, die viele Jahre im Hintergrund waren, weil sie
vorbereitet wurden. Aber die Vorbereitungszeit geht zu Ende. Und ihr Mund wird
gefüllt werden mit meiner Stimme wie niemals zuvor. Und das wird so ein Schock
sein, wenn ihre Worte hervorkommen und viele werden sagen, ich wusste nicht,
dass solche Worte in ihnen waren. Und wenn sie sprechen wird die Ehrfurcht
Gottes offenbar werden auf der Erde und ihr werdet meine Ehrfurcht sehen auf
Arten wie ihr sie nie zuvor gesehen habt. Nur bereitet euer Herz auf diesen
Schock vor. Denn der Herr sagt, ich will nicht, dass mein Volk erfüllt ist mit
Meinungen, sondern sie sollen erfüllt sein mit meinem Herzen.
Ich empfinde, dass wir an diesem Punkt Buße tun sollten.
Herr wir tun Buße von unseren Meinungen, was wir sehen und was wir hören.
Und Herr wir wollen nur sagen was du sagst. Lass uns ein wahrhaftes Haus des
Gebetes sein, und der Herrlichkeit und Größe Gottes.
Wisst ihr, wenn man so ein Wort bekommt. Als ich das gesehen habe, dann muss
man anbeten. Betet das Wort an. Er ist das Wort. Und wir beten an, weil er
ehrfürchtig/herrlich ist.
Unser Gott ist ein mächtiger Gott, stimmt das?
Er ist ein mächtiger Gott.
Aber ich muss euch sagen, ihr seid noch nicht bereit für den Schock. Sein Haus
ist noch nicht bereit für den Schock. Die Nation ist noch nicht bereit für den
Schock. Das ist ok. Ich weiß nicht ob wir jemals dazu bereit sind, aber wenn es
kommt, dann müsst ihr nur wissen, dass die ehrfürchtige Herrlichkeit Gottes
folgen wird. Die Ehrfurcht wird folgen. Ich sah Menschen, die mit offenem Mund
dastanden, wie: „O mein Gott!“
Ich muss sagen; „Ja, das war unser Gott!“
Denn da gibt es eine Freundlichkeit und eine Strenge, zumindest in dieser
Stunde. Und das sind die beiden Seiten seines Geistes. Wir können nicht nur

seine Freundlichkeit begehren, sondern wir müssen wissen, dass seine Strenge
auch ein Teil von ihm ist.
Positioniere dich, nimm deinen Platz ein, gerade jetzt, damit du auf der rechten
Seite stehst. Our God is an awesome God – unser Gott ist ein ehrfürchtiger
/mächtiger Gott!
Wir müssen von dem Ort aus anbeten, denn, wenn wir anbeten, dann können
wir diese ehrfürchtige Herrlichkeit Gottes sehen.

YouTube Video: Prophetic Word (Shock and Awe) - A/P Tim Carscadden (01052020).
https://www.youtube.com/watch?v=SiLw_YYtF9E&feature=youtu.be
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