
Just in Time
Während ich heute morgen – am 8. September 2008 – betete, gab Gott mir diese Botschaft, die ich 
hier unbedingt allen meinen Freunden weitergeben soll: als Warnung und Ermutigung zugleich.

So spricht der Herr: Meine Kinder erschreckt nicht über das, was um euch herum auf der Welt 
passiert. All die Stürme, all die Krisen, all das ganze Durcheinander muss zuerst kommen. Doch ich
habe euch nicht vergessen und verlassen. Ich kümmere mich persönlich um euch.

Ihr müsst nur an mir und meinem Wort bleiben. Ihr müsst auf meinen Geist und die innere Stimme 
in euch hören. Ich rede und führe jeden von euch individuell.

Glaubt nicht den Mächtigen, glaubt nicht den Regierungen, glaubt nicht den leeren Versprechungen 
eurer Führer. Glaubt mir, spricht der Herr.

Ich selbst will euch ein erfülltes Leben geben.

Ihr müsst nur sehr genau auf meine Führung achten.

Lernt Dinge rechtzeitig zu verlassen, abzustoßen oder etwas Neues anzufangen, solange es noch gut
geht.

Lernt immer eure Höhepunkte richtig und rechtzeitig zu nutzen und abzuspringen.

(So wie beim Essen auch: Hört auf, wenn es euch am besten schmeckt.)

Weiter sagt der Herr: Mein Kind, ich arbeite für dich immer JUST IN TIME.

Ich gebe dir, was du brauchst, JUST IN TIME, nicht zu früh und auch nicht zu spät. Meine Hilfe 
kommt für dich immer JUST IN TIME, so dass niemand dir meine Segnungen rauben und sich 
selbst die Ehre zuschreiben kann.

Ich öffne für dich die Türen JUST IN TIME und bringe dich damit an mein Ziel, zu deiner wahren 
Berufung, dorthin, wo du am effektivsten und ein Segen sein kannst. (Siehe der Patriarch: Josef in 
Ägypten).

Ich versorge dich JUST IN TIME. Also bleibe ruhig, mein Kind!

Verliere nicht die Nerven. Ich werde mich bei dir nicht verspäten: ich werde rechtzeitig eingreifen 
und dir alles geben, was du zum Leben und Überleben brauchst.

So spricht der Herr: Ich werde JUST IN TIME dich aus allen deinen Bedrängnissen retten. Und sei 
gewiss, mein Kind, ich werde dich nicht untergehen und zu Schanden werden lassen. Ich habe für 
deine Rettung schon alles vorbereitet und veranlasst. Nicht deine Feinde werden über dich lachen 
und triumphieren, sondern du wirst über sie lachen, und sie werden beschämt vor dir fliehen.

So spricht der Herr, der dich über alles liebt: Sei dir, gewiss mein Kind, ich tue für dich „öffentlich“
nichts im Voraus und auch nichts im Nachhinein.

Ich helfe dir immer JUST IM TIME, also immer dann, wenn du es brauchst und wenn der richtige 
Zeitpunkt ist, wenn du dazu reif bist und dir niemand anderes mehr helfen kann. Ich habe für dich 



alles schon vorbereitet, so dass du rechtzeitig all das bekommst, was du benötigst. Ich selbst 
bestimme den Zeitpunkt, und niemand kann mich hindern, dir alles JUST IN TIME zu liefern.

Und ich werde all diejenigen rechtzeitig zur Rechenschaft ziehen, die dich in deine Glaubenskrise 
gestürzt haben, spricht der Herr.

Und das sagt der Herr: Im Augenblick haben die Menschen auf dem ganzen Globus ein und 
dieselbe Sorge: alles wird teuer und knapper. Ihr Geld wird immer weniger wert und sie bekommen 
immer weniger für ihr Geld. Meine Kinder, der Tag steht vor der Tür, an dem man überhaupt nichts 
mehr für sein Geld bekommen wird. Macht euch dafür bereit und stellt euch jetzt darauf ein.

Besorgt euch, was ihr zum Überleben braucht. Kauft nicht jeden Ramsch, sondern nur Gutes und 
was für euch lebensnotwendig ist.

Doch euch, meine Kinder, werde ich JUST in TIME mit übernatürlichen Segnungen versorgen. Ihr 
werdet alles haben, was ihr zum Überleben braucht, weil ihr auf meinen Rat gehört habt.

Jetzt schon ist auf der ganzen Welt Inflation das Hauptgesprächsthema.

Das sollte euch aufhorchen lassen. Ihr als mein Volk müsst nicht in Angst und Panik verfallen. Für 
euch bin ich euer Versorger. Ihr lebt aus meiner Fülle und von meinem Segen, und ich kann aus sehr
wenig sehr viel machen.

Aber ihr solltet wichtige Entscheidungen nicht zu lange hinauszögern und auf mein leises Reden, 
die innere Stimme hören und lernen, mir total zu vertrauen. Investiert euch in ewige und bleibende 
Dinge, spricht der Her und dann werde ich euch JUST IN TIME mit all dem beliefern und 
versorgen, was ihr braucht.

Und so spricht der Herr: Ich selbst warte schon sehnlichst auf den Tag und die Stunde, wenn ich 
meine Kinder noch einmal so versorgen darf, wie ich damals Israel in der Wüste mit Manna und 
allem versorgte.

Ich werde JUST IN TIME zwischen der Welt und euch einen gewaltigen Unterschied machen. 
Bevor die Not euch ereilt, werde ich euch herausreißen und auf ungewöhnliche Wege führen und 
übernatürlich versorgen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Kinder das gleiche Schicksal erleiden
wie die verlorene, sündige und gottlose Welt. Ich werde JUST IN TIME für den Unterschied sorgen 
und euch im Angesicht eurer Feinde den Tisch decken und euch aus meiner Reserve durch meinen 
Reichtum versorgen.

Mein Kind, bei mir geschieht alles JUST IN TIME, sagt der Herr.

–

Ich weiß, Gott hat mir diese Botschaft JUST IN TIME gegeben. Gib sie bitte weiter.

Danke, Dein Pastor Joh. W. Matutis
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