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Heute früh hat mich der Heilige Geist geweckt und mich in Seine nähe gebracht, 
wie er es gewohnt ist, zu tun. Seine Gegenwart war schwer, ernüchternd, stark 
und voll Seiner Liebe und Zuversicht für Seinen Leib. 
Ich spüre, dass das, was in Israel ausbrechen wird, die Nationen erschüttern 
wird.  
Es wird ein Katalysator für globale Ereignisse und den Sieg sein.  
Noch einmal: Mit Furcht und Zittern und im Gehorsam gegenüber dem Vater 
gebe ich dieses Wort heute frei.  
Hochachtungsvoll unterbreitet von 
Barry Wunsch 
 
"Israel Israel, der Apfel meines Auges.  
Oh, wie sehr ich mich wieder nach dir sehne! 
Oh Israel, mein Geliebtes, hast du genug von deinen Unterdrückern?  
Oh mein geliebtes Israel, du bist von dunklen Mächten infiltriert worden. Und 
dieser tiefe Staat hat seine Hand überspielt.  
Die Augen meines Volkes werden jetzt geöffnet.  
Israel, die Augen der Nationen werden wieder einmal auf dich gerichtet sein. Ich 
zeige dich der Welt, damit sie dich sehen kann.  
Denn ich bin im Begriff, durch dieses Land zu ziehen, das ich liebe. Und ich werde 
das Böse vertreiben und den Feind aus eurer Mitte vertreiben.  
Es wird durch meine Hand geschehen, so dass sich niemand rühmen kann.  
Denn ich habe einen Überrest in Israel, und sie kennen mich genau so gut wie ich 
sie kenne.  
Ich werde sie durch meinen Geist dazu befähigen, das zu tun, wozu ich sie 
berufen habe.  
Es wird eine Entlarvung auf höchster Ebene geben, die Sie nicht kommen sahen. 
Der Rauch und die Spiegel werden fallen. 
Ich lasse mein Feuer auf die Knesset los. 
Die falschen Propheten der Medien werden zu Fall kommen. Sie werden 
anfangen, nach innen zu kämpfen, und das wird sie zerstören, während sie 
versuchen, sich zu verstecken und die Schuld zu verschieben. Am Ende wird 
nichts mehr von ihnen übrig sein. Deshalb erwecke ich die Medien an der Basis, 
ihr werdet sehen, dass meine Hand der Gunst über ihnen liegt.  
Seid nicht bestürzt oder ängstlich, wenn die Dinge aus den Fugen geraten, 
vertraut mir, wenn ich das, was weg muss, aus dem Weg räume, und wenn ich 
den Apfel meines Auges wieder aufbaue und wiederherstelle. Ihr werdet Wunder 
auf euren Feldern und auf eurem Land sehen. Üppige Ernten und Ernten. Die 
Straßen werden wieder voller Tanzen, Singen und Feiern sein!  
Für Israel wird dies deine beste Stunde sein!  
 
 



Meine Gunst und mein Segen werden dich überraschen!  
Israel - Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit werden in dieser Stunde über dir 
freigelassen.  
So schnell wie du eingesperrt warst, wirst du auch wieder freigelassen. Israel - es 
gibt nichts, was ich dir nicht vorher zeigen werde, damit du es mit mir zusammen 
bewältigen kannst. Nichts soll für dich eine Überraschung sein.  
Israel, du wirst einen Alarm auslösen, den die Welt hören wird.  
Israel, du wirst den Angriff anführen und ich werde mit dir sein und dich 
beschützen.  
Und ich werde dich auf übernatürliche Weise befähigen, den Sieg zu erringen.  
Diejenigen, die mit dir stehen, werde ich segnen. Und denen, die sich gegen dich 
stellen, werde ich widerstehen und sie ins Verderben stürzen.  
Israel, deine Rolle ist klar: Du sollst den Weg anführen.  
Ich bin in der Vergangenheit mit dir gewesen, ich werde es wieder tun.  
Wendet euch noch einmal von ganzem Herzen an mich, kommt zu mir in Gebet 
und Fasten.  
Kehrt um von euren bösen Wegen, und ja, ich werde euer Land heilen.  
Bereitet euch auf die Rückkehr der verlorenen Kinder vor! Sie werden in dieser 
Stunde erweckt. Heißen Sie sie mit offenen Armen willkommen! Denn sie sind die 
Erntemaschinen der Endzeit, und meine Gnade und Gunst wird auf ihnen ruhen, 
und sie werden schnell vorankommen.  
Israel, deine beste Stunde ist gekommen! Ich hauche dir neues Leben ein! Macht 
euch bereit zum Feiern! Eine neue Morgendämmerung bricht über dich herein 
und steht kurz davor, am Horizont aufzubrechen! Ihr werdet nicht verstummen, 
ihr werdet nicht ausgelöscht werden!  
Denn ich bin mit euch und ich bin der Herr der Heerscharen!  
Israel, du bist ein Katalysator.  
 
Du bist eine Bedrohung für den Bösen. Und sie wissen das.  
Wenn sie dich also angreifen, ist das keine Überraschung. 
Sie werden mir direkt in die Hände spielen, und dein Schutz und dein Sieg ist dir 
in mir und mit mir sicher!  
So sicher, wie die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht, wird mein 
Sieg nicht nur über dich, mein geliebtes Israel, sondern über die Nationen im 
Ganzen herrschen!  
Die Festungen des Feindes werden wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Eine 
Nation nach der anderen wird zu fallen beginnen, wenn meine Eccliesa ihren 
Platz bei mir einnehmen.  
Haltet fest, verliert nicht den Mut, bleibt stark, bleibt mutig und habt großen Mut, 
denn ich bin mit euch!" 
Heilig ist das Wort des Herrn. 
Hochachtungsvoll unterbreitet 
Barry Wunsch 
 
 



Gott segne Sie und Ihre Familien!  
Gott segne und beschütze Israel!  
Gott segne Amerika, das Schöne!  
Gott segne Kanada, den wahren Norden, stark und frei!  
Mit freundlichen Grüßen,  
Barry Wunsch Thepropheticcanadianhammer@protonmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prophetic Word for Israel 
December 25, 2021, 4:44 am 

 

Early this morning Holy Spirit had me up, drawing close to me as He does. 
His presence was heavy, sobering, strong and full of His love and assurance 
for His Body. 
My sense is what is going to break in Israel is going to shake the Nations.  
It is going to be a catalyst to Global events and victory.  
Once again it is with fear and trembling and in obedience to the Father that 
I release this word today.  
Respectfully Submitted 
Barry Wunsch 
 
"Israel Israel the Apple of my eye.  
Oh how I long for you once again! 
Oh Israel my Beloved, have you had enough of your oppressors?  
Oh my precious Israel, you have been infiltrated by deep dark forces. And 
this deep state has overplayed their hand.  
The eyes of my people are being opened up now.  
Israel the eyes of the Nations shall be upon you once again. I am putting you 
on display for the world to see.  
For I am about to move across this land that I love. And I am going to drive 
out the evil and I am going to drive out the enemy from your midst.  
It will be by my hand so no man can boast.  
For I have a remnant in Israel, and they know me intimately as I know 
them.  
I am going to empower them by my spirit, to do what I have called them to 
do.  
There will be exposure on the highest levels you didn't see coming. The 
smoke and mirrors are coming down.  
I am releasing my fire on the knesset. 
The false prophets of the media are coming down. They will start inward 
fighting and it will destroy them as they try to cover and blame shift. In the 
end there will be nothing left of them. For this is why I am raising up grass 
roots media, you will see my hand of favor upon them.  
Do not be dismayed or fearful as things shake apart, trust me as I shake 
apart what has to go, and as I rebuild and restore the apple of my eye. You 
will see miracles in your fields and on your land. Abundant crops and 
harvest. The streets will once again be filled with dancing, singing and 
celebrating!  
 



For Israel this is going to be your finest hour!  
My Favor and my Blessings are about to overtake you!  
Israel - Freedom, truth and justice is being released over you in this hour.  
As quickly as you were locked up you will be released. Israel there is 
nothing coming that I won't show you before hand so you can handle it 
with me. Nothing shall be a surprise for you.  
Israel you will sound an alarm that the world will hear.  
Israel you will lead the charge and I will be with you and I will protect you.  
And I will supernaturally empower you to lead the victory.  
Those who stand with you I shall bless. And those who stand against you I 
shall resist and bring them to their demise.  
Israel, your role is clear to lead the way.  
I have been with you in the past, I will do it again.  
Turn to me with all your heart once again, draw unto me in prayer and 
fasting.  
Turn from your wicked ways and yes I will heal your land.  
Prepare for the prodigals to return! They are being awakened in this hour. 
Welcome them with open arms! For they are end time harvesters and my 
grace and favor shall rest on them and they shall advance quickly.  
Israel your finest hour is upon you! I am breathing new life into you! 
Prepare for celebration! A new dawn is upon you and about to break on the 
horizon! You will not be silenced, you will not be taken out!  
For I am with you and I am the Lord of Hosts!  
Israel, you are a catalyst.  
You are a threat to the evil one. And they know it.  
So when they come at you it is no surprise.  
They will play right into my hand, and your protection and victory is 
assured in me and with me!  
As surely as the sun rises in the east and sets in the west shall my victory 
prevail not only over you my Beloved Israel but over the Nations at large!  
The enemy's strongholds shall come down like a house of cards. Nation 
after Nation they will begin to fall as my Eccliesa take their place with Me.  
Hold fast, do not lose heart, stay strong, stay bold and be of great courage 
for I am with you!" 
Holy is the word of the Lord. 
Respectfully Submitted 
Barry Wunsch 
God Bless you and your families!  
God Bless and Protect Israel!  
God Bless America the Beautiful!  
God Bless Canada the True North Strong and Free!  
Most Sincerely,  



Barry Wunsch Thepropheticcanadianhammer@protonmail.com 
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