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Es ist lange Zeit zurückgehalten worden, doch nun ist eine Zeit des 
neuen Lebens und der Fülle im Kommen! 

Während ich dies schreibe, zittert mein Körper unter der Kraft des Heiligen 
Geistes. Ich war am 15. August bei einem Treffen mit David und Cindy 
Fernandez in „The Altar“ in Port St. Joe in Florida, als ich vom Herrn eine 
Vision empfing. 

Ich sah und hörte den radikalen Überrest des Herrn, der 
schwanger war mit den Träumen und Visionen des Herrn. Sie 
waren schwanger mit den Absichten Gottes auf Erden. 

Viele sind schwanger mit Erweckung für ihr Land, für ihre Städte und ihre 
Familien. Andere sind schwanger mit einer Seelenernte. Wiederum andere 
sind schwanger mit Zeichen, Wundern und Wundertaten. Und dann gibt es 
jene, die mit Seiner Gegenwart, mit Fürbitte und den Gaben des Heiligen 
Geistes schwanger sind. 

Über dem Termin 

Dieser radikale Überrest, den ich sah und 
immer noch sehe, ist schon über dem 
Termin.  Etwas hält sie davon ab, Gottes 
Absicht auf die Welt zu bringen. Der 
Überrest ist nicht in der Lage zu gebären. 
Sie stöhnen und liegen in Wehen und 
leiden Geburtsschmerzen. Doch niemand 
ist in der Lage, zu entbinden. (Photo via 
pixabay) 

Der Verkläger der Brüder 

Plötzlich konnte ich erkennen, warum sie nicht entbinden konnten. Der 
Verkläger der Brüder stand da und brachte seine Anklagen gegen diesen 
Überrest vor. Die Träume und Visionen vom Herrn waren in den 



Mutterschößen der Söhne und Töchter des Herrn von diesem Verkläger in 
Geiselhaft genommen worden (siehe Offenbarung 12 und Sacharja 3).  

Die Anklagen waren hart und fordernd und gingen viele Generationen 
zurück. Einige der Träume und Visionen sind bereits seit Jahrzehnten im 
Mutterleib dieser Übriggebliebenen. Einige wurden über die Generationen 
hinweg weitergegeben, sie müssen jedoch erst auf die Welt gebracht 
werden. Viele der Träume und Visionen werden Nationen befreien 
und den Generationen, ja sogar Generationen, die erst kommen 
werden, Erweckung bringen. 

Gericht über dem Verkläger freigesetzt 

Dann hörte ich den Herrn sagen: „Ich verschließe dem Zerstörer den 
Mund und werde einen Thron der Gerechtigkeit und der Anbetung 
im Land errichten.” Freude erfüllte meinen Geist, als ich hörte, dass der 
Herr die Vergeltung Gottes gegen den Verkläger der Brüder freisetzt 
(siehe Jesaja 61, 2).  

Eine Zeit des Gebärens 

Nach dieser Vision/diesem Wort sah ich nach, in welchem hebräischen 
Monat wir uns gerade befinden. Es war der 19. des Av. Gemäß dem 
hebräischen Kalender ist Av ein Monat des ZUR WELT BRINGENS. 

Kampf um die Ernte 

Der Verkläger kämpft um unsere Ernte. Doch nun ist unsere Zeit, um in 
den Wehen zu liegen, um zu siegen. 

Wir müssen den Platz von Jesaja 54, 1-3 einnehmen. 

Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast! Freue dich mit 

Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst! Denn die Einsame 
hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der HERR.  

Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner 
Wohnstatt; spare nicht! Spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke 

fest! Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und deine 
Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu 

bewohnen.  

Versuche erst gar nicht dem Verkläger mit deinen Errungenschaften und 
deiner Gerechtigkeit zu antworten. Unsere Antwort basiert auf dem 
rechtschaffenden Blut Jesu, das für die Vergebung unserer Sünde 
vergossen wurde. 



Strategie: In den Wehen liegen, um zu siegen 

Jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir in eine Zeit der Anbetung 
eintreten. 

Ich ermutige: 

• Gemeinden, Pastoren – Nehmt einen Sonntag und widmet den gesamten 
Gottesdienst ausschließlich der Anbetung. Ermutigt eure Gemeinde, in die 
Anbetung um die Ernte und um Erweckung eurer Stadt hineinzugehen. 

• Gebetsgruppen – Verbringt Zeit damit, 
mit Harfe & Schale einzutreten (Anbetung 
& Fürbitte – Offenbarung 5, 8) und die 
Absichten Gottes auf die Welt zu bringen. 

• Anbetungsteams – Anbetungsleiter, 
sammelt euer Team, um in die Anbetung 
zu gehen und den Herrn zu erheben. 
(Photo via flickr) 

• Gebetshäuser – Ihr seid ein wichtiger Teil des Ganzen. Tretet in die 
Anbetung über die Ernte der Seelen in eurem Gebiet ein. 

• Hauskreise – Geht vorwärts durch Anbetung. Wir brauchen eure 
Stimme, um den Himmel zu erreichen. 

• Familien – Errichtet neu den Altar der Anbetung in eurem Haus. Dies 
wird die Träume und Visionen, mit denen ihr schwanger seid, freisetzen. 

• Unternehmer und Manager – Nehmt euch die Zeit, den Herrn in eurem 
Büro oder mit euren Angestellten zu loben. Schließt die verborgenen 
Ressourcen des Himmels in eurem Unternehmen auf. 

Verwendet mit freundlicher Genehmigung von Charisma 

http://www.charismamag.com/blogs/prophetic-insight/21109-we-are-in-
a-season-of-giving-birth 
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Ken Malone wird von Gott dazu verwendet, den Leib Christi in den USA, 
vor allem in Florida zu mobilisieren. Nach 24 Jahren als Pastor legte Ken 
nun kürzlich sein Pastorenamt nieder. Dies erlaubte Gott, Ken in seine 
apostolische Berufung für Florida und die Vereinigten Staaten hinein 
freizusetzen. Er ist ordiniert und der Gründer der Forerunner School and 

Ministry, Inc (Schule und Dienst der Vorläufer). Auch ist er im Vorstand 



des Dienstes von Dutch Sheets tätig. Er und seine Frau Cheryl bereisen 
Florida und die Vereinigten Staaten, um die Gläubigen zuzurüsten, zu 
bevollmächtigen und in die Ernte auszusenden. Auf ihren Reisen bewirkt 
der geistliche Durchbruch im himmlischen Bereich über Gemeinden, 
Städten und Regionen eine gewaltige Eigendynamik in Richtung einer 
noch nie dagewesenen apostelgeschichtemäßigen Erweckung. Ken wandelt 
in einer apostolischen Salbung, die den Leib Christi in seine Bestimmung 
hinein freisetzt. Er dient darüber hinaus mit einer prophetischen 
Sehergabe, die es ihm ermöglicht, die Erlösungsgaben von 
Einzelpersonen, Gemeinden und Städten zu erkennen, zu aktivieren und 
freizusetzen.  

Ken und Cheryl sind seit 1973 verheiratet. Sie haben vier Kinder, sechs 
Enkelkinder und waren Mentoren von vielen geistlichen Söhnen und 
Töchtern. Sie leben in Mittelflorida. 
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