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UEBERT & BEBE ANGEL
Mit jahrelangem Vollzeitdienst hinter sich, sind Uebert und BeBe
Angel wegweisende und führende Stimmen in der Verkündigung
der guten Nachricht von Gottes Gnade (Euaggelion) und dem
Prophetischen auf der ganzen Welt. Zusammen sind sie die meistverkauften Autoren von Guten Nachrichten, Intimität, Gebetsbanken, Übernatürliche Kraft Des Gläubigen, usw. Uebert und
BeBe Angel sind international gefragte Konferenzredner und A als
weltweite Leiter genießen sie hohes Ansehen für ihre Vision, Innovation und Kühnheit. Als die Gründer von der Good News Kirche/
Gemeinde (Spirit Embassy (Geist Botschaft)) und halten das Amt
des Propheten. Sie haben durch ihre Leidenschaft, Seelen zu gewinnen, weltweit millionen von Leben beeinﬂusst, indem sie die
Offenbarung der guten Nachricht von Gottes Gnade bringen (Euaggelion).
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Das Leben Gottes

1. Oktober

Johannes 15:5
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Viele der Leute Gottes leben unterhalb
ihres vollsten Potentials in Christus denn
ihnen mangelt das Verständnis, wer sie
in Christus sind. Als du wiedergeboren
wurdest oder von oben her geboren
wurdest, da wurde das Leben dass du
von deinen Eltern als ein neugeborenes
Baby empfangen hast, vollkommen
durch die Natur und das Leben Gottes
ersetzt.
Brüder und Schwestern, Jesus kam
nicht nur, um euch von den Konsequenzen der Sünde zu retten, sondern
dass ihr Teilhaber Seiner göttlichen Natur sein würdet. Er kam, dass wir Leben
hätten, und in unserer Schriftstelle für
heute sagt Er etwas so Profundes. Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben,
das Gleiche was im Weinstock ist, damit werden auch die Reben versorgt, halleluja!
Du hast die selbe DNA von Christus, das bedeutet, dass die Welt auf
dich genauso reagieren sollte, wie sie auf den Herrn reagiert. Du hast
jetzt ewiges Leben. Ihr seid jetzt die Söhne Gottes. Es ist eine Realität
der gegenwärtigen Stunde. Halte an dieser Wahrheit fest. Jesus ist der
Weinstock und ihr seid die Reben.

PROPHETISCHE DEKLARATION
ich kann alle Dinge tun durch Christus, so wie Er ist, so bin ich, ich widersetze mich, krank zu sein, das Leben Gottes ist in mir hallelujah!

WEITERE STUDIE
2 Petrus 1: 4
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2. Oktober

Frei von Sünde
1 Johannes 3: 9
Wer auch immer aus Gott geboren
worden ist, sündigt nicht, denn Sein
Same bleibt ihn ihm; und er kann nicht
sündigen, denn er ist aus Gott geboren
worden.

Um den obigen Vers richtig zu verstehen, musst du ihn im richtigen Kontext
studieren. Der Zweck dieses Verses ist
übrigens im 6. Vers des vorherigen Kapitels und es sagt, ”...Wer sagt dass er in
Ihm bleibt, muss auch so wandeln wie
Er wandelte” (1. Johannes 2:6 Neue
King James Vesion). Bemerke, dass
nicht geschrieben steht, “Wer sagt, er
bleibt in ihm, wandelt genau so wie Er
wandelte.” Die Schriftstelle sagt aber
wohl folgendes, wenn du ein Christ
bist, solltest du so wandeln (leben)
wie ein Christ; wandele wie Er (Jesus)
wandelte. Dies sind alles Anweisungen
und Anleitung die uns im Wort Gottes
gegeben sind. Du wurdest berufen, um Gerechtigkeit darzustellen. Das
Leben das wir in Christus haben, ist sündenfrei. Jedoch ist es in deinem
Glaubenswandel möglich, Fehler zu machen; so sagt die Bibel, “...das
Blut von Jesus Christus, Seinem Sohn, reinigst uns von aller Sünde”_ (1.
Johannes 1:7). Er hat für uns automatische Reinigung vorbereitet.
Was Er erwartet, ist, dass du dich dem Wort hingibst, um gelehrt zu
werden, um in Gerechtigkeit geleitet zu werden. Durch das Wort wirst du
entdecken, dass du von aller Ungerechtigkeit gereinigt bist (Johannes
15:), und die Kapazität hast, sündenfrei zu leben. Preis Gott!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Herr, danke Dir für Deine Gnade und die Macht Deiner Gerechtigkeit, die
in mir am Wirken ist! Ich gebe mich dem Wort hin, um gelehrt zu werden,
um in Gerechtigkeit geleitet zu werden. Sünde hat keine Herrschaft über
mich. Ich habe die Gerechtigkeit Gottes in meinem Geist und sie drückt
sich in meinen Gedanken, Worten und Taten aus, in Jesu Name.

WEITERE STUDIE

1 Johannes 5: 18
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3. Oktober

Heilung für alle

Jesaja 33: 24
Und der Einwohner soll nicht sagen,
ich bin krank, den Menschen die darin wohnen, wird ihre Schuld vergeben
werden.
Eine der Dinge, die der Herr mir gezeigt
hat, die wir dieses Jahr haben würden,
ist rekordbrechende Immunität gegenüber Krankheiten und wenn du
heute in deinem Körper krank bist, will
ich für dich beten. Ich bete dass der
Schmerz in deinem Körper weggehen
wird. Ich bete für dich, im Namen Jesu,
dass das Wunder dass du für deinen Job, für deine Finanzen, für deine
Familie zustande kommen wird – dass
deine Erwartungen zustande kommen
werden. Ich bete für dich dass es dir
gut geht und du gesund bist im Namen
Jesu.
Ich verweise Artritis, Krebs.... ich befehle den Schmerzen dass sie verschwinden, den Geschwüren dass sie weggehen, im Namen Jesu Christi. Sei geheilt in deinem Herzen, sei geheilt in deinen Augen, sei geheilt
in deinen Knochen, ich befehle deinen Lungen frei zu sein, deinen Nieren geheilt zu sein, im Namen Jesu; deinem Blut gereinigt zu sein durch
die Macht des Heiligen Geistes. Empfange Heilung in deinem Körper in
diesem Moment jetzt im Namen Jesu, empfange jetzt Heilung. Stärke ist
jetzt zu dir gekommen.
Ja, du bist geheilt durch die Macht des Heiligen Geistes. Steh von diesem Bett auf im Namen des Herrn Jesus. Steh auf und sei jetzt geheilt.
Danke Gott für deine Heilung. ...danke Ihm. Er hat es getan! Er hat es
getan!! Hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Rekordbrecher in diesem Jahr, keine Krankheit wird sich an
meinen Körper haften, ich wandele in rekordbrechender Immunität im
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Jakobus 5: 14
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4. Oktober

Gesegnet

Galater 3: 14
Dass der Segen Abrahams auf die
Nichtjuden komme durch Jesus Christus; dass wir die Verheißung des Heiligen Geistes empﬁngen durch Glauben.
Wenn du wiedergeboren bist dann bist
du der Same Abrahams durch Glauben, wenn wir nun über den Segen
Abrahams sprechen, dann ist es mehr
als nur dass du deinen Samen säst und
Gott multipliziert ihn zu dir zurück in
From einer Ernte.
Ja, das ist Teil davon, aber das ist noch
nicht mal in der Nähe des vollen Paketes, Wohlstand ist dein Erbe! Viele der
Kinder Gottes haben noch nicht mal an
der Oberﬂäche gekratzt, herauszuﬁnden, was ihnen gehört und als Resultat
gehen sie ohne das was rechtmäßig
ihnen gehört, umher. Die Bibel sagt, alle Dinge gehören dir, bedeutet,
dass alles für dich erreichbar ist, es ist in dir drin.
Gott hat dir Reichtümer und Wohlstand gegeben, und die Weisheit, sie
zu multiplizieren! Du bist der Same Abrahams, deswegen gehört dir die
Welt! Du sammelst Gold wie Staub; dein Wohlstand ist endlos. Du wandelst in Überﬂuss, hast mehr als genug für dich selbst und für andere.
Hallelujah! Herrlichkeit für Gott. Du bist gesegnet in allen Dingen. Amen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wohlstand gehört mir im Namen Jesus! Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln, ich bin der Same Abrahams, die Welt gehört mir, Hallelujah!

WEITERE STUDIE
Römer 8: 27
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5. Oktober

Alle Macht

Matthäus 28: 18
Und Jesus kam und sagte zu ihnen,
sprach, alle Macht ist Mir gegeben im
Himmel und auf der Erde
Einige Christen leben das Leben unter Folter und sind ausgeliefert den Elementen dieser Welt ohne auch die
geringste Ahnung, dass sie die Macht
haben über solchen Dingen zu leben.
Es ist noch nicht mal auf deren Radar,
dass sie das nicht akzeptieren müssen,
dass sie tatsächlich frei von Bedrückung in jedem Bereich ihres Lebens
leben können. Das Wort ‘Macht’, das
Jesus benutzte, ist im Griechischen
das Wort Exousia, bedeutet Autorität,
Gerichtsbarkeit, delegierter Einﬂuss. Als
Er den Jüngern verkündete, dass alle
exousia Ihm gegeben worden ist im
Himmel und auf der Erde informierte
Er sie so ziemlich stark darüber, dass
sie die Herrschaft gewonnen haben
über Dämonen, Krankheit und Gebrechen, dass jeder Geist und jede
Situation vor ihnen sich beugen würde. Im allernächsten Vers und ich
meine wenn du Ihn hättest sprechen hören können, hätte Er es im selben Atemzug gesagt, der Herr Jesus befahl ihnen dann und sprach,
Geht darum, bedeutet, ausgerüstet nun mit dieser neuen Information
geht nun in dieser Autorität.
Du und ich haben heute die selbe Autorität. Du musst nicht Bedrückung
und Krankheit unterworfen sein. Du kannst Krankheit und Armut befehlen, zu gehen, du kannst diesem Kopfschmerz befehlen, zu stoppen
und diesem Krebs zu schrumpfen und zu sterben. Brüder und Schwestern, weil Christus in euch lebt, kam Er mit all der Autorität, dass ihr darin
operiert. Hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann alle Dinge tun durch Christus, Der mich stärkt! Im Namen Jesu
lehne ich ab, krank zu sein, mein Körper ist der Tempel des Heiligen
Geistes, Sieg gehört mir hallelujah!

WEITERE STUDIE
Philipper 4: 13
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Rekordbrechender Sieg

6. Oktober

Philipper 4: 13
Ich kann alle Dinge tun durch Christus
Der mich stärkt.
Als du wiedergeboren wurdest, empﬁngst du das Leben und die Natur
Gottes, das Christentum ist keine Religion sondern das wahre Leben von
Gott in der Menschheit. Das ist was
genau dir rekordbrechende Autorität
gibt, du funktionierst wie Er, du bist ein
Teilhaber der göttlichen Natur, hallelujah!
Du wurdest befreit von der Macht der
Dunkelheit und versetzt in das Königreich von Gottes geliebtem Sohn (Kolosser 1:13). Du bist daher nicht mehr den
Elementen dieser Welt unterworfen.
Das bedeutet, du musst es ablehnen,
von Krankheiten und harschen Elementen dieser Welt zugeschüttet zu
werden, welche das Leben untertragbar für den normalen Menschen
machen.
Jesus ist der Weinstock und ihr seid die Reben; darum ﬂießt das Leben
von Christus durch dich und du regierst im Leben denn du bist ein Teihaber Seiner göttlichen Natur. Dieser selbe Geist, Der Jesus von den
Toten auferweckt hat, ist in dir und belebt, revitalisiert deinen Körper.
Du wirst im Sieg über Krankheit wandeln, Sieg über Armut, Sieg über
Depression im Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr hat mein Leben leicht gemacht, herrlich und aufregend; ich
lebe ein stressfreies Leben in Christus. Ich bin in der Ruhe Gottes; darum
genieße ich ein Leben der Freude und des Friedens mit Wohlstand!

WEITERE STUDIE
Kolosser 1: 13
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7. Oktober

Befreit durch Wahrheit

Johannes 8: 32
Und ihr werdet die Wahrheit wissen, und
die Wahrheit wird euch frei machen.
Wenn du in Unwissenheit bezüglich der
Wahrheit von Gottes Wort wandelst,
wirst du in Gebundenheit verbleiben
und die selben Dinge wie die Leute der
Welt erleiden. In unserer Schrift für heute, sagt uns der Herr Jesus, die Wahrheit
wird dich frei machen.
Aber es ist nur die Wahrheit des Wortes
Gottes, die du kennst und über die du
eine Offenbarung hast, die für dich
wirken kann. Das bedeutet, du hast
eine Verantwortung, Zeit in Gottes Wort
zu investieren. Die Bibel sagt; bekomme Weisheit und mit all deinem Bekommen, bekomme Verständnis. Steh auf,
erhebe dich in deinem Geist und nimm
Herrschaft. Zähme die Welt mit deinen glaubensgefüllten Bekenntnissen.
Du wurdest mit Christus gekreuzigt, von den Grundlagen oder Elementen dieser Welt; lehne ab, ihnen unterworfen zu sein. Kein System oder
Regelwerk kann gegen dich arbeiten; du bist größer als sie alle; darum
steig auf über sie. Du spielst mit einem anderen Satz an Regeln, geh in’s
Wort und wandele im Licht der Wahrheit.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich wandele in den Segnungen Gottes. Mein Leben kennt keine Sorge,
ich bewege mich aufwärts und nur vorwärts, im Namen von Jesus. Mein
Pfad ist der Pfad der Gerechten; darum leuchtet er heller und heller bis
zum vollkommenen Tag, in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE
Römer 1: 16
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8. Oktober

Trimphale Gemeinde

2 Korinther 2: 14
Nun sei Gott Dank, Der immer verursacht, dass wir in Christus triumphieren, und den Geruch Seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten bekannt
macht.
In unserer Schrift für heute, lässt uns
der Apostel Paulus wissen, dass Gott
uns immer in triumphalem Siegeszug in
Christus leitet. Wir sind berufen zu einem
Leben des Erfolgs, der Freude, Gesundheit, Gerechtigkeit, und von grenzenlosen Möglichkeiten hallelujah!
Wer wiedergeboren ist, herrscht über
Satan und die Negativitäten des Lebens. Jemand mag sagen, “Aber meine
Erfahrungen spiegeln nicht dieses triumphale Leben wieder; es ist vielmehr
das genaue Gegenteil.” Das erste was
du akzeptieren musst, ist, dass das triumphale Leben das Recht jedes Gläubigen ist. Jedoch benötigt es Verstehen und den Wandel des Glaubens, dieses transzendentale Leben
zu leben.
Gott ist ein “Glaubens-Gott”. Er operiert durch Glauben und als Seine
Nachkommen haben wir das gleiche zu tun. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräer 11:6). Wir wandeln im
Glauben und nicht im Sehen oder sinnlicher Wahrnehmung (2 Korinther
5:7). Glaube ist im und durch das Wort leben. Es ist Gottes Wille und
Wunsch, dass du freudig lebst, im Leben jeden Tag zu regieren und zu
gewinnen, durch das Wort.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Meine Fähigkeit ist von Gott, ich breche Rekorde in Finanzen, in meiner
Karriere, ich wurde in Größe hinein geboren und ich werde in allem was
ich tue überragen.

WEITERE STUDIE
Genesis 22: 18
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9. Oktober

Gib nicht auf

Römer 12: 18
Der gegen Hoffnung an Hoffnung
glaubte, dass er der Vater vieler Nationen würde, gemäß dem, was
gesprochen wurde, so wird dein Same
sein.
Die Geschichte von Abrhaham und
seiner Frau Sara ist ein perfektes
Beispiel, dass es nicht so etwas wie
“zu spät” für Gott gibt. Unsere Schrift
für heute sagt, entgegen natürlicher
Hoffnung glaubte Abraham an Hoffnung und dass er der Vater von vielen Nationen sein würde, gemäß dem
Wort von Gott. Er war ungefähr hundert
Jahre alt, während Sara neunzig Jahre
war (Genesis 17:17)
Und dennoch sagte ihm Gott, dass
er durch Sara ein Kind haben würde.
Abraham glaubte, und zur festgestzten
Zeit, gebar Sara Isaak. Manche Leute
verlieren oft die Hoffnung, wundern sich, warum sie keinen Job, Verträge, Beförderung oder Geld bekommen haben für das, für was sie
gebetet und gefastet haben. Es macht keinen Unterschied, wie hoffnungslos du denken magst, deine Situation ist; es gibt nicht soetwas wie
ein “zu spät” mit Gott.
Vertrau Ihm einfach, denn Er ist der Gott, der den Toten Leben gibt, und
Dinge hervorruft, die nicht existieren, als würden sie bereits existieren. Er
lebt in Ewigkeit, wo es keine Vergangenheit oder Zukunft gibt. Mit Ihm
ist alles im “JETZT”; und Er beweist, dass Er selber Meister über alle Umstände ist, egal wie spät, tot, oder unmöglich sie zu sein scheinen in den
Augen von Menschen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann alle Dinge durch Christus tun, Der mich stärkt, nichts wird mir
unmöglich für diesen Tag sein, denn in all diesen Dingen bin ich mehr
als ein Eroberer hallelujah!

WEITERE STUDIE
Genesis 17: 17
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10. Oktober

Mehr als ein Eroberer

Römer 8: 37
Aber in all diesen Dingen sind wir mehr
als Eroberer durch Ihn, Der uns liebte.
Deine Straße zum Erfolg könnte Tests
und Herausforderungen haben: von
Inﬂation bis wirtschaftlicher Rezession,
Gesundheitsproblemen,
Arbeitslosigkeit, etc. Die gute Nachricht jedoch
ist, es spielt keine Rolle, was für Herausforderungen dir entgegenkommen
oder die Lage in deinem Land; das
Wort sagt, in all diesen Dingen sind wir
mehr als Eroberer durch Christus.
Nun wenn das bedeuten würde, dass
was auch immer dir in dieser Welt entgegentritt, dass du überwinden würdest, dass wäre wundervoll gewesen.
Aber es bedeutet viel mehr als das. Es
bedeutet dass du über das Überwinden hinausgegangen bist, denn du hast
vor langer Zeit erobert – in Christus! Du
lebst nun in dem Sieg von Christus! Das bedeutet, es gibt nichts mehr
mit dem zu kämpfen ist oder zu versuchen zu überwinden, denn du hast
bereits gewonnen.
Lass nicht zu dass die Umstände in deinem Leben oder die ökonomische
Situation in deinem Land dich zu einem Opfer macht. Du wurdest in
das siegreiche Leben geboren als du wiedergeboren wurdest. Darum
sage wie der Apostel Paulus, “Keins dieser Dinge bewegt mich...” (Apostelgeschichte 20:24)

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke meinem Gott, Der immer macht, dass ich triumphiere, denn
größer ist Er, Der in mir ist, als der, der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE
Römer 5: 5
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11. Okober

Im Namen Jesu

Philipper 2: 10
Dass bei dem Namen Jesu jedes Knie
sich beugen wird, von Dingen im Himmel, und Dingen in der Erde, und Dingen unter der Erde;
Wir haben die größte Waffe auf Erden
zu unserer Verfügung, der Herr hat
uns die Vollmacht gegeben, Seinen
Namen in den Angelegenheiten des
Lebens zu benutzen. Jeder Gläubige
kann diesen Namen benutzen, um
jede Situation in unserem Leben, die
widersätzlich zu Seinem Wort ist, wieder
in die Reihe zu bringen. Der Name Jesus ist genauso mächtig wie die Person
Jesus.
Wenn du im Namen Jesu betest, ist es,
als ob Jesus selber da steht und die
Worte, die du sprichst, kommen aus
Seinem Mund.
Die tragen die selbe Autorität, als ob Jesus Selber es gerade gesagt
hätte. Kannst du dir vorstellen, Krebs zu befehlen zu gehen im Namen
Jesu, zu diesem Sturm in deiner Ehe Frieden sprechen in diesem wertvollen Namen!
Unsere Schrift für heute sagt, dass bei dem Namen Jesus jedes Knie sich
beugen wird, bedeutet, nichts kann dir entgegentreten, wenn du in diesem Namen kommst. Du hast heute die Macht, Veränderungen in deinem Lebne zu bewirken, nimm Autorität über jede Situation im Namen
Jesu und sieh, wie alles in die Reihe kommt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich übernehmen heute die Kontrolle über meine Finanzen im Namen
Jesu, ich befehle jeder Form von Krankheit, meinen Körper zu verlassen,
ich spreche Frieden zu jedem Sturm in meinem Leben.

WEITERE STUDIE
Markus 16: 17
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12. Oktober

Macht in deinen Worten

Sprüche 6: 2
Du bist gefangen mit den Worten
deines Mundes, du bist genommen mit
den Worten deines Mundes.
Wenn dein Bekenntnis falsch ist, dann
werden Dinge falsch laufen. Unsere
Bekenntnisse beherrschen uns; denk
dran. Bemerke in unserer Schrift für heute sagt die Bibel nicht, dass du durch
deine Feinde in der Falle bist, oder
durch die Boshaftigkeit da draußen.
Er sagt, du bist in der Falle durch die
Worte deines Mundes.
Bewahre immer das Wort des Glaubens
in deinem Mund. Hebräer 13:5-6 sagt,
“.... denn Er hat gesagt, Ich werde nich
niemals verlassen, noch dich im Stich
lassen. So dass wir kühn sagen können...” Mache weiter damit, zu deklarieren, was das Wort über dich sagt. Er ist
deine Zuﬂucht und deine Stärke. Wandele durchs Leben mit Zuversicht
und lehne Angst ab!
Egal was du heute für eine Situation hast, oder wer sich entscheided gegen dich zu konspirieren, wisse, dass du göttlich beschützt bist! Größer ist
Der, Der in dir ist, als der, der in der Welt ist.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus; und nicht nur habe ich
den richtigen Stand mit Gott, ich habe die Fähigkeit zu wissen und zu
tun, was richtig ist. Darum regiere ich im Leben über Umstände. Ich bin
ein Erfolg; ich verändere Leben überall wie ich die Gerechtigkeit Gottes
durch die gute Nachricht aufdecke!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4: 4
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Seelen gewinnen

13. Oktober

Römer 1: 16
Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nciht; denn es ist die
Kraft Gottes zur Errettung für jeden der
glaubt; für den Juden zuerst, und auch
für den Griechen.
Als Kind Gottes musst du leidenschaftlich sein für das Seelengewinnen; es
muss in deinem Herz brennen, das
Evangelium zu den Verlorenen zu bringen. Du bist der Hüter des Evangeliums.
Es ist daher deine göttliche Verantwortung, es um die Welt herum zu verkündigen. Wenn du verstehst, dass Jesus der
einzige Weg ist, wirst du für das Evangelium aufstehen. Nähre deine Leidenschaft für das Evangelium. Mach weiter, zu anderen zu predigen und über
die gute Nachricht von Gottes Gnade
zu reden. Bespreche das Evangelium
kontinuierlich mit denen die auch brennen in ihrem Geist für das Evangelium,
und mache Fürbitte für die Verlorenen,
die erst noch das Wort der Errettung hören müssen.
Du hast heute eine Verantwortung, die gute Nachricht zu verkünden,
nicht nur durch deine Worte, sondern auch durch die Art wie du dich
selber gibst. Paulus sagt, Gott hat mich berufen, Seinen Sohn in mir zu
offenbaren, mit anderen Worten, wenn er geschäftlich tätig war, oder
am Golf spielen war, war in all diesen Dingen Christus in ihm offenbart.
Das ist die Berufung eines jeden Christen, nicht nur der Pastoren und
Lehrer, es ist Zeit, dass du den Ruf beantwortest.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin eine Stadt auf einem Hügel, die nicht verborgen werden kann,
der Herr hat mich als ein Zeichen und ein Wunder für diese Generation
und ich gewinne Seelen, denn das Königreich Gottes ist in mir offenbart
hallelujah!

WEITERE STUDIE
Galater 1: 16
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14. Oktober

Er macht alle Dinge neu

2 Korinther 5: 17
Wenn jemand in Christus ist, ist er eine
neue Kreatur, alle Dinge sind vergangen, siehe, alle Dinge sind neu geworden.
Wenn jemand etwas, was zerbrochen ist, wieder zusammensetzt, ist es
gewöhnlich nicht so gut, wie zuvor.
Aber wenn Jesus es tut, werden alle
Dinge neu! Der, der die Himmel und die
Erde gemacht hat, ist mehr als fähig, es
besser zu machen, als es vorher war!
Das ist die Wahrheit, die der Apostel
Paulus uns kommuniziert hat durch den
Geist Gottes in unserer Schrift für heute.
Jedes elektronische Produkt, dass du
kaufst, kommt gewöhnlich mit einem
Anleitungsbüchlein, welches sagt, “Nur
an autorisierte Händler zur Wartung
und Reparatur senden.” Ähnlich, wenn
etwas in deinem Körper oder Leben
zerbricht, gehst du zurück zu Jesus, deinem Schöper und Macher. Du
gehst zu Ihm, denn Gottes Wort sagt uns, dass “alle Dinge durch Ihn
gemacht wurden, und ohne Ihn wurde nichts gemacht, das gemacht
wurde.”
Es ist egal, was in deinem Leben falsch lief, alles was du tun musst, ist
dein Vertrauen in Den zu setzen, der in der Lage ist, überragend, überﬂießend über dem zu tun, was wir jemals erbitten oder erdenken könnten. Er macht einen Weg, wo es keinen Weg zu geben scheint, Flüsse
in der Wüste, wir dienem einem Gott des Unmöglichken, gib nicht auf,
denn Er macht alle Dinge nue.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann niemals in diesem Leben versagen, ich habe den
außergewöhnlichen Strategen mit mir, ich kann niemals benachteiligt
sein, ich gewinne heute im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Johannes 1: 3
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15. Oktober

Leben über den Umständen

2 Korinther 5: 21
Im Weg der Gerechtigkeit ist Leben, und
in seinem Pfadweg gibt es keinen Tod.

Brüder und Schwestern, Gott will nicht
dass ihr jemals euch über das sorgt,
was auch immer in der Welt passiert.
Du brauchst nicht davon beeinﬂusst
zu sein, von was auch immer die Welt
verängstigt ist, denn du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus und
genauso, wie unsere Schrift für heute
sagt, “Im Weg der Gerechtigkeit ist
Leben und in seinem Pfadweg ist kein
Tod.”
Die Patriarchen des alten Testamentes
litten nicht während der Hungersnöte,
die in deren Lebenszeiten auftraten.
Abraham blieb sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Isaak erntete hundertfach in dem Land, in dem er säte. Joseph mit seiner gesamten Familie war reicht versorgt in Ägypten. Die
wurden nicht nur vom Leiden ausgenommen – sie wurden überaus
wohlhabend!
Also selbst wenn deine Nation oder die Welt in eine Rezession kommt,
brauchen wir nicht leiden. So lange wir unsere Augen auf Jesus, deine
Gerechtigkeit, richten, wirst du in diesem Jahr ein Rekordbrecher sein!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Danke Herr, dass Du mir die Weisheit, Macht, und Fähigkeit, Wohlstand
zu erwerben, gewährst. Du hast mich göttlich befähigt, in Wohlstand,
Größe, Gesundheit, Erfolg, und Sieg für immer und ewig zu wandeln, in
Jesu Name.

WEITERE STUDIE

2 Korinther 5: 21, Genesis 26: 1- 14
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Geboren aus dem Wort

16. Oktober

1 Petrus 1: 23
Wer wiedergeboren ist, nicht aus
vergänglichem Samen, sondern aus
unvergänglichem, durch das Wort
Gottes, welches lebt, besteht für immer
fort.
Der Leib des Menschen wurde aus dem
Staub der Erde gemacht; also muss der
Mensch sich aus Kultivierungen vom
Boden ernähren, um zu überleben. Jedoch ist der Mensch ein Geist, und der
Geist des Menschen kam von Gottes
Geist, und wurde mit dem Wort Gottes
erschaffen. Darum musst du kontinuierlich dich ernähren mit dem Wort
Gottes, um wahrhaft zu leben.
Der Herr Jesus sagte in Lukas 4:4, “....
es steht geschrieben, dass der Mensch
nicht nur vom Brot lebt, sondern durch
Jedes Wort von Gott.” Apostelgeschichte 20:32 sagt, “Und nun Brüder, empfehle ich euch Gott an, und
zu dem Wort Seiner Gnade, welches fähig ist, euch aufzubauen, und
euch ein Erbe zu geben inmitten all derer, die geheiligt sind.”
Durch das Wort konditionierst du dein Leben jeden Tag für Sieg, so dass
egal, was die Umstände sind, du immer triumphierst. In Jesaja 55: 11 sagt
der Herr “ So wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund herausgeht:
es wird nicht leer zu Mir zurückkehren, sondern es wird das vollbringen,
was Mir gefällt, und es wird gedeihen in der Sache, für die Ich es sende.”
Kultiviere und reguliere dein Leben mit dem Wort und mache weiter,
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu wachsen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin der Ausdruck des unsichtbaren Christus, die Helligkeit Seiner
Herrlichkeit. So wie Er ist, so bin ich in dieser Welt; und wie ich meinen
Verstand mit dem Wort Gottes kultiviere und reguliere, bin ich verwandelt; ich erfahre immer weiter anwachsende Herrlichkeit Hallelujah!

WEITERE STUDIE

Apostelgeschichte 20: 32
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17. Oktober

Mach dir keine Sorgen

Matthäus 6: 34
Macht euch daher keine Sorgen wegen morgen, denn morgen wird sich
über seine eigenen Dinge Sorgen
machen. Es ist genug für den Tag seine
eigene Mühe.
Ist es nicht erstaunlich, dass heute das
morgen ist, über das du dich gestern
gesorgt hast, und doch bist du hier
und bist am Leben? Gott will nicht dass
du über morgen sorgst. Er will, dass du
weißt, dass Er dir all die Hilfe gibt, die du
für heute brauchst, und wenn morgen
kommt, wird auch so frische Hilfe von
Ihm kommen.
Das ist Gottes Prinip selbst im alten
Testament. Als die Kinder Israels in der
Wüste waren, gab Gott ihnen jeden
Morgen frisches Manna vom Himmel
(siehe Exodus 16:13-16, 31). Die mussten
sich keine Sorgen wegen morgen machen, denn als morgen kam, gab
es wieder frisches Manna. Er war jeden Tag ihre Versorgung.
Heute ist Gottes Manna die Gnade, die Er dir jedenTag gibt. Wenn du
dir wegen einer Situation morgen Sorgen machst, wisse, dass es da eine
ausreichende Gnade geben wird für jene Situation wenn sie kommt.
Gott will einfach dass du in Seiner Fähigkeit, zu heilen, befreien, beschützen und dich jeden Tag zu versorgen, ruhst. Anstatt von Sorge, setze
dein Denken auf Gottes Wort, denn die Bibel sagt, Er bewahrt ihn in
vollkommenem Frieden, dessen Denken auf Ihm bleibt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Freude des Herrn ist meine Stärke und der Geist Gottes füllt mich mit
Mut und übernatürlich, um ein Segen für meine Welt zu sein, ich lehne
ab, zu sorgen, im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4: 4
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18. Oktober

Meine Fähigkeit ist von Gott

2 Korinther 3: 5
Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns
selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist
von Gott;
Wenige Christen scheinen sich der Tatsache bewusst zu sein, dass Gott in ihnen lebt. Sie könnten nicht immer noch
so sein und so reden, wie sie es machen.
Wenn eine Not sich in ihrem Leben erhebt, sind viele schnell zu sagen, “Nein,
ich kann das nicht tun.” Warum? Weil
sie auf sich selber vertrauen, oder auf
das Fleisch, dass sie dadurch darüber
hinwegkommen. Die wissen, die haben
nicht in sich die Fähikgeit, das zu tun.
Aber wenn du dir bewusst bist, dass
Gott in dir ist, dann weißt du, dass Seine
Fähigkeit deine Fähigkeit ist. Du bist
nicht mehr durch dein eigenes menschliches Verständnis und Stärke begrenzt, darum konnte Paulus sagen,
ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt.
Egal was du heute für eine Situation hast, und es kann sein, dass du anscheinend unmögliche Hindernisse in deinem Leben vor dir hast, kannst
du kühn deklarieren, “meine Fähigkeit ist von Gott, der Größere lebt in
mir.” Das ist Glaube der redet. Und es wird den Größeren an die Arbeit
für dich setzen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Geist Gottes lebt in mir. Meine Fähigkeit ist von Gott und ich kann
alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt, nichts wird für mich heute
unmöglich sein!

WEITERE STUDIE
Philipper 4: 13
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19. Oktober

Erstaunliche Gnade!

Psalm 8: 4
Was ist der Mensch, dass Du seiner
gedenkst, und des Menschen Sohn,
dass du ihn besuchst?
Jedes Mal wenn ich über Gottes Wort
nachdenke und meditiere und die
Größe des Herrn ins Auge fasse, ist mir
Ehrfurcht eingeﬂößt, mir klarzuwerden,
dass Er tatsächlich es in das Herz des
Menschen, Seiner eigenen Kreatur,
gegeben hat, Ihn zu lieben. Es ist ein
erstaunliches Wunder. Ich weiß nicht,
ob du jemals über die Tatsache dir
Gedanken gemacht hast, dass Er dich
gemacht hat. Seine Größe ist jenseits
von Beschreibung.
Es ist daher zu demütigend und macht
den Verstand sprachlos, zu denken, dass Er in unsere Herzen es setzen
würde, Ihm nachzufolgen und Ihn zu
lieben. Darüber zu sinnen, dass Er es für uns möglich gemacht hat, Ihn
zu kennen, und mehr über Ihn wissen zu wollen, als Teil Seines Werkes in
uns, ist solch eine erstaunliche Realität.
Das Beste von allem ist, er hat dich nun zu Seinem Partner darin gemacht, die Verlorenen zu gewinnen. Er könnte Sie bekommen, dass sie
ihn kennen, ohne dich zu involvieren, denn Er ist Gott; Er ist allmächtig
und kann alle Dinge tun. Jedoch entschied Er sich, uns zu machen, neben Seinem Geschäft, andere zur Errettung zu bringen! Was für eine
Ehre!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke Dir Herr, für deine Barmherzigkeit und Gnade, der Heilige
Geist gießt in mich Kühnheit und Mut, um das Evangelium zu predigen,
und ich tue es voller Freude als ein effektiver Zeuge von Jesus Christus.

WEITERE STUDIE

Markus 16:15; Apostelgeschichte 20-27
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20. Oktober

Das ich Ihn kennen werde

Philipper 3: 10
Ihn möchte ich erkennen und die Kraft
Seiner Auferstehung und die Gemeinschaft Seiner Leiden und so Seinem
Tode gleich gestaltet werden.
Menschen heute rennen zwei Dingen
hinterher: wundersamen Zeichen und
Wundern, und Erkenntnis. Es war nicht
anders in biblischen Zeiten. Der Apostel
Paulus merkte an, dass “Juden verlangen ein Zeichen, und Griechen suchen
nach Weisheit” (1. Korinther 1: 22).
Als also Paulus Christus gekreuzigt als
Gottes Lösung für sie predigte, war die
Botschaft “für die Juden ein Stolperstein und für die Griechen Torheit” (1.
Korinther 1:23). Sie verstanden nicht,
wie durch das Erhalten einer Offenbarung von Jesus und Seiner Auferstehung ihnen die Wunder, die sie brauchten
oder die Weisheit, die sie wollten, gegeben werden konnte.
Brüder und Schwestern, ihr müsst nicht nach Wundern oder Weisheit
heute rennen. Alles was ihr wissen braucht, ist Denjenigen zu kennen,
Der uns zur Weisheit gemacht wurde, Derjenige, Der die Auferstehung
und das Leben ist. Vertrau mir, Wunder werden dir folgen; du wirst sie
nicht jagen müssen. Je mehr du Ihn kennst, umso mehr Weisheit und
Macht ist in deinem Leben manifestiert.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann alle Dinge tun durch Christus, Der mich stärkt, Er ist meine
Weisheit und meine Gerechtigkeit hallelujah!

WEITERE STUDIE

1 Korinther 1: 22-23
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21. Oktober

Du kennst mich ganz und gar

Jesaja 43:1
Aber nun sagt folgendes der Herr, Er
Der dich geschaffen hat, O Jakob, Er
Der dich geformt hat, O Israel: “Fürchte
dich nicht, denn Ich habe dich erlöst;
Ich habe dich beim Namen gerufen,
Du bist mein.
Gott ist so von dir besessen bis zu dem
Ausmaß dass selbst die einzelnen
Haare auf deinem Kopf nummeriert
sind, ich meine Er weiß wenn Code
Nummer BQ233L abfällt, jedes einzelne
von denen ist codiert. Der Schöpfer des
Himmels und der Erde, Derjenige, Der
die Sterne in den Himmel gesetzt hat,
Derjenige Der das Universum durch
Sein Wort trägt, dieser selbe Gott kennt
dich sehr gut!
Er kennt nicht nur deinen Namen, sondern Er weiß auch alles über dich, es
gibt keine Situation in deinem Leben, die unbemerkt vorüberzieht, Er ist
nicht unwissend bezüglich deiner Probleme, aber Er ist da und will deine
Situation verändern.
Sei dir heute sicher, dass der selbe Gott, Der dich geschaffen hat, dich
nicht vergessen hat, Er kennt dich bei deinem Namen, Er hat deinen
Namen in Seiner Handinnenﬂäche eingraviert. Gott hat dich nicht vergessen, Er liebt dich!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist immer mit mir, ich kann niemals alleine sein und heute wähle
ich, all meine Lasten auf Ihn zu werfen, denn Er sorgt für mich hallelujah!

WEITERE STUDIE
Lukas 12:7
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22. Oktober

Frieden wie kein anderer

Jesaja 26:3
Du wirst ihn in vollkommenem Frieden
bewahren, dessen Verstand fest auf Dir
bleibt; denn er vertraut auf Dich.
Jesus trug die Dornenkrone auf Seinem
Kopf so dass du gesundes Denken haben kannst frei von Ängsten, Schuld,
Depression, Sorgen und Stress.
Darum sagt die Bibel, Er bewahrt sie in
vollkommenem Frieden, deren Denken
auf Ihm fest verankert bleibt. So wie du
über die Gute Nachricht heute meditierst, wird dieser vollkommene Friede
dein Herz und deinen Verstand durch
Christus Jesus bewahren. Jesus starb
buchstäblich an einem gebrochenem
Herz, so dass dein Herz mit Freude gefüllt sein kann.
Die Schrift sagt uns, dass Er uns nicht den Geist der Furcht, sondern von
Kraft und von Liebe und von einem gesunden Verstand gegeben hat.
Lehne ab, verängstigt zu sein, es ist nicht von Gott, lass nicht den Feind
in deinem Leben durch Angst Fuß fassen. Stattdessen, bleib fest stehen,
die Gerechten sind kühn wie ein Löwe, und so wie du fest am Wort
klebst, wird Sein Friede, der alles Verstehen übersteigt, dein Herz und
deinen Verstand bewahren hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Freude des Herrn ist meine Stärke und Sein Frieden bewahrt meinen
Verstand, ich habe nichts zu fürchten, ich weiß, dass Er mit mir ist.

WEITERE STUDIE
2 Timotheus 1: 7
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23. Oktober

Heilung für alle

Lukas 5: 17
Und es geschah an einem bestimmten Tag, als Er am Lehren war, dass
da Pharisäer und Gelehrte des Gesetzes dabei saßen, die aus jeder Stadt
Galiläas gekommen waren, und aus
Judäa, und Jerusalem, und die Kraft
Gottes war gegenwärtig um sie zu heilen.
Die Salbung Gottes ist gegenwärtig, um
dich genau jetzt zu heilen im Namen
Jesu! Ich spreche zu jedem Geist der
Gebrechlichkeit, der deinen Körper
bedrängt hat, dass er deinen Körper
verlässt im mächtigen Namen Jesu!
Gott will dich gesund, Er will dich heil.
Sein Wille für dich ist, dass du geheilt
bist!
Tatsächlich ist Sein Plan für dich, dass
du auf einen Level hochkommst, wo
du keine Heilung mehr brauchst, sondern in göttlicher Gesundheit wandelst. Als du wiedergeboren wurdest, nahm der Heilige Geist Wohnstätte in dir ein und wie unsere Schriftstelle für heute sagt, Er wird deinen
sterblichen Körper lebendig machen, verjüngen, hallelujah!
Lies jedes Heilungswunder, dass Jesus in den Evangelien tat und sieh,
wie Jesus der Herr ist, Der dich heilt. Höre Seine gnädigen Worte, “Ich
will, sei geheilt,” Und wisse, dass sie genauso viel für dich heute sind, wie
sie für den Leprakranken waren! Empfange genau jetzt deine Heilung
im mächtigen Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr nahm auf Sich selbst all meine Krankheiten und Gebrechen, ich
wandele in göttlicher Gesundheit, Heilung gehört mir im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Jesaja 53: 5
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24. Oktober

Bete immer

1 Korinther 14: 14
Denn wenn ich in einer unbekannten
Zunge bete, betet mein Geist, aber
mein Verständis ist ergebnislos.
Dein Denken, Emotionen und gesamten Fakultäten darauf zu fokussieren,
über was du betest, ist sehr wichtig und
Beten im Geist ist ein großer Vorteil in
dieser Hinsicht. Wenn du im Geist betest, betet dein Geist; dein Verstand ist
ergebnislos.
Darum ist es wichtig, dass du dich selbst
dem Geist hingibst, indem du Ihm deinen Verstand gibst – auf Ihn deine Aufmerksamkeit richtest, während du betest. Auf diese Weise wirst du mit Ihm in
Übereinstimmung sein; Seine Visionen,
Aufforderungen, Ideen und Gedanken werden klar für dich sein. Im Geist
zu beten macht dich synchronisiert mit
Gottes Willen, Seinem Zweck und Seinem Zeitplan.
Dein Verstand ist ein Werkzeug. Du musst deinen Verstand disziplinieren, um in die Richtung deiner Gebete zu denken und ihn zurückbringen auf die Sachen, über die du betest. Wenn er wieder wegwandert,
bring ihn zurück bis dein Verstand die Botschaft versteht. Gebet macht
deinen Verstand dingfest; kanalisiert deine Gedanken und Emotionen
in die Richtung des Geistes, und du wirst die Dienste des Heiligen Geistes
empfangen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wie ich heute bete, ist mein Verstand aufmerksam, mein Geist ist aufmerksam und im Gleichklang mit dem Willen Gottes. Mein Gebet ist
effektiv und verursacht Veränderungen überall um mich herum im
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Jakobus 5: 16
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25. Oktober

Übernatürliche Versorgung

Apostelgeschichte 20: 35
Ich habe euch in allem gezeigt, dass
man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an
das Wort des Herrn Jesus, wie Er sagte:
Geben ist gesegneter als nemen.
Nun ich weiß, du hast die Schriftstelle
schon zuvor gelesen, aber es gibt etwas, dass ich hier sehen muss. Wenn
ich dich in mein Büro rufen würde und
dich mit etwas beschenken würde, was
du dringend bräuchtest, wäre das ein
Segen, richtig? Ich meine, dein Herz
würde jubeln; du würdest dich gesegnet fühlen. Aber wenn ich dich fragen
würde, ob du eine immer höhere Dimension von Segen erfahren wollen
würdest, bin ich mir ziemlich sicher,
dass du daran interessiert wärst. Viele
Menschen kommen niemals auf diese
nächste Stufe wegen dem was unsere
Schriftstelle für heute sagt; es ist gesegneter zu geben, als zu empfangen. Das bedeutet, um auf die Ebene zu
kommen, wo du nicht mehr darauf wartest, von Jemandem zu empfangen, sondern du bist jetzt Derjenige, der zu dem Herrn gibt. Jedoch
beten sehr wenige Leute dass Gott ihnen etwas gibt, dass sie zu Ihm
zurückgeben können, so dass sie in diese Ebene des Segens hineinkommen können, nein! Die wollen etwas, dass sie genau jetzt konsumieren
können. Als Resultat werden viele niemals die Ebene von Segen erfahren, die jenseits von Jubeln über das, was ein anderer Mensch dir tun
kann, ist. Ich meine die Ebene über die wir reden, über die sagt Paulus,
alle Dinge sind dein. Du hast keine Nöte mehr, du bist dir nur der Versorgung bewusst hallelujah! Du kannst dein Leben heute ändern, werde
ein Geber. Denk dran, Gott belohnt Glauben und du kannst niemals
mehr geben, als Er, geh hinaus und gedeihe heute!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wohlstand ist mein Erbe im Namen von Jesus! Ich habe die Gnade
empfangen, Wohlstand zu erwerben und kein Dämon auf der Erde oder
in der Hölle wird mich hindern. Ich werde niemals einen weiteren Tag in
meinem Leben pleite sein!

WEITERE STUDIE : 2 Korinther 8: 9
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26. Oktober

Jubele im Herrn

Philipper 4: 4
Jubele immer im Herrn, und wiederum
sage ich, jubele.
Der Apostel Paulus war ein Experte im
Jubeln inmitten von Verfolgung. Satan
war konstant Probleme für ihn am bereiten. Aber weißt du was er über all diese
Verfolgung gesagt hat? Er sagte, es
war noch nicht mal wert, es in Betracht
zu ziehen, verglichen mit der Herrlichkeit, die offenbart werden sollte.
Wenn Paulus in der Mitte von Schlägen,
Steinigung, Schiffbrüchen, Inhaftierung
und nahezu jeder Art von Verfolgung
jubeln konnte, kannst du das selbe.
Tu einfach was er tat. Erlaub niemals
dem Feind, dass er deine Freude stiehlt, selbst im Gefängnis, als sie in Ketten waren, trafen Paulus und Silas die
Entscheidung, zu jubeln.
Die Kraft Gottes ﬁel an diesem Ort, die Ketten hatten keine Wahl, als sie
freizugeben. Du kannst die selbe Kraft in deinem Leben heute freisetzen,
wenn du wählst, zu jubeln, also jubele und nochmal sage ich jubele!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Freude des Herrn ist meine Stärke, ich kann jede Situation in meinem
Leben überwinden. Ich bin mehr als ein Eroberer im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Nehemia 8: 10
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27. Oktober

Macht über den Feind

2. Thessalonicher 2:7
Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam; nur muss der, der es jetzt
aufhält, erst hinweggetan werden; und
dann wird der Frevler offenbart werden.
Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem
Hauch Seines Mundes und wird ihm ein
Ende machen durch Seine Erscheinung
wenn Er kommt.
Der Apostel Paulus in unserer Eröffnungsschriftstelle redet vom zweiten
Kommen Christi und zeigt uns, dass wir
die zurückhaltende Kraft gegen das
Böse in unserer Zeit sind. Der einzige
Grund, warum Satan die Welt nicht zur
totalen Vernichtung des Menschen geführt hat, ist, wegen des Widerstandes,
der durch den Leib Christi – der Gemeinde, ausgeführt wird (1. Korinther
12:27).
Unsere Gegenwart auf der Erde, bewahrt sie und verbietet Satan, Terror
auf ihr zu entfesseln. Verstehe, dass du der Grund bist, dass es da eine
Überprüfung der Werke der Finsternis in deiner Welt gibt, so, dass Menschenleben bewahrt und mit dem Evangelium beeinﬂusst werden.
Darum solltest du Gebet nicht leicht nehmen, insbesondere nicht
Beten im Heiligen Geist. Es vertreibt die Werke der Finsternis und schlägt
den Teufel und seine Kohorten in die Flucht. Wie du in anderen Zungen sprichst, sind Satan und seine Dämonen perplex und frustriert, und
deren üble Werke besiegt!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich übe meine Autorität in Christus aus. Ich nehme meinen Platz der
Herrschaft ein, verursacht, dass Dinge in den Bereichen der Macht, die
mir durch Christus Jesus gegeben ist, passieren. Ich aktiviere und wandele in dem Bewusstsein der göttlichen Gegenwart.

WEITERE STUDIE
Hebräer 11: 32
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28. Oktober

Erste Dinge zuerst

Matthäus 6: 3
Aber sucht zuerst das Königreich
Gottes, und Seine Gerechtigkeit und
all diese Dinge werden euch hinzugegeben werden.
Junge, ich liebe das Wort, ist dir klar,
dass obwohl wir Gläubige sind und himmlisch, dass für im Moment, während
wir hier auf der Erde sind, wir immer
noch ein gutes Leben leben müssen
und all die materiellen Dinge, die damit
einhergehen, genießen müssen?
Die gute Nachricht ist, dass Gott für
dich bereits einen Weg gemacht hat,
alle Dinge im Überﬂuss zu haben, bemerke unsere Schriftstelle für heute
sagt, such zuerst das Königreich Gottes
und all diese Dinge werden dir hinzugegeben werden.
Das bedeutet, dass in dem Moment, in
dem das Königreich Gottes den ersten Platz in deinem Leben einnimmt,
wird Wohlstand mühelos. Es ist nun Gott, Der anfängt zu arbeiten und
Finanzen in deine Hände legt, legt am richtigen Ort zur richtigen Zeit
und gibt Gunst bei denen in Autorität. Zapfe heute die Ressourcen des
Himmels an, indem du das Königreich Gottes in allem, was du tust, an
erste Stelle setzt, und schaue, wie Gott dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bewegt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wohlstand ist mein Erbe im Namen Jesu. Mir wird nichts mangeln, denn
ich bin von oben versorgt hallelujah!

WEITERE STUDIE

Deuteronomium 8: 18
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Herz des Vaters

29. Oktober

Lukas 11: 13
Wenn ihr nun, die ihr böse seid, wisst,
wie gute Gaben euren Kindern zu geben: wieviel mehr wird euer himmlischer
Vater denen den Heiligen Geist geben,
die Ihn bitten?
Wie du durch deinen Tag gehst, wisse
heute, dass dein himmlischer Vater
mehr als willens ist, dich mit dem Allerbesten zu versorgen. Er gab uns das allerkostbarste Geschenk, dass der Himmel anzubieten hatte, den Herrn Jesus
Christus, vertrau mir, Er tut dir nichts
vorenthalten.
Gott will sich um jeden Bereich deines
Lebens kümmern, sogar das kleinste
Detail. Er liebt dich so sehr, dass Er die
Anzahl an Haaren, die du auf deinem
Kopf hast, kennst. Und wenn dein liebender, himmlischer Vater die kleinsten
Details deines Lebens kennt und daran interessiert ist, dann musst du
kein Problem auf dich selber gestellt überwinden.
Du kannst heute all deine Sorgen auf Ihn werfen, es gibt nicht eine Sache, der du alleine entgegentreten solltest, erlaube Ihm heute, dir an
deinem Punkt des Bedarfs zu begegnen und genieße Frieden in jeder
Situation.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich werfe alle meine Sorgen auf den Herrn, für all meinen Bedarf wird
gesorgt im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 37: 25
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30. Oktober

Unerschütterliche Liebe

Hebräer 13: 5
“... Ich werde dich niemals verlassen,
noch im Stich lassen...”
Was für eine Verheißung haben wir in
Christus, wir können sicher wissen, dass
Er immer da ist. Eine sehr gegenwärtige
Hilfe in Zeit der Not. Die Bank kann dich
im Stich lassen, ein Arzt kann versagen,
aber Jesus wird dich niemals verlassen
noch im Stich lassen.
Siehst du, die Liebe des Herrn für dich
ist bedingungslos, das bedeutet, dass
Er dich heute auf die selbe Weise liebt, wie Er es gestern tat, als du am
Altar warst und Ihm dein Leben gegeben hast. Es gibt nichts, was du jemals
tun kannst, um Seine Liebe für dich zu
löschen, darum konnte David kühn
deklarieren; der Herr ist mein Hirte, ich
werde keinen Mangel haben.
Es spielt keine Rolle, gegen was für eine Situation du heute kommst,
wenn Gott an deiner Seite ist, bist du auf der gewinnenden Seite. Du bist
niemals alleine; es bedeutet nicht, dass du niemals Herausforderungen
zu Gesicht bekommen wirst, aber dass Er mit dir sein wird in Mühe, und
Sieg ist sicher. Es gibt nichts, was die Welt auf dich werfen kann, das du
nicht überwinden kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals alleine denn der Herr ist immer mit mir. Ich habe die
Stärke, jede Situation zu überwinden, denn es sind mehr, die mit mir
sind, als die, die gegen mich sind im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE

Psalm 91: 15, Deuteronomium 31: 6
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31. Oktober

Kraft des Heiligen Geistes

Sacharja 4: 6
…nicht durch Heer oder Kraft, sondern
durch meinen Geist, spricht der Herr
der Heerscharen.
So sehr wir versuchen können, durch
unsere eigenen menschlichen Bemühungen mächtige Heldentaten
zu vollbringen, wir sind uns immer am
abmühen, dies war niemals der Plan
Gottes. Er hat uns Seinen Geist gegeben, Der das allermächtigste Wesen im
Universum ist.
Wir können mächtige Heldentagen
tun, wenn wir die Kraft in unserem Inneren anzapfen. Das sagt uns, dass
wenn der Geist Dessen, Der Christus
von den Toten auferweckt hat, in dir
wohnt, dann wird Der, Der Christus von
den Toten auferweckt hat auch eure
sterblichen Leiber durch Seinen Geist
auferwecken, Der in euch wohnt. Alles, was du brauchst, um siegreich
zu wandeln, ist der Heilige Geist.
Er ist der Urheber von allem, das gut in deinem Leben ist, und Er hält niemals etwas vor dir zurück, denn Sein Wunsch ist für dich, dich hinzugeben und dein größtes Potential zu erreichen. Erkenne Ihn an in allen
deinen Wegen. Lass Ihn Derjenige sein, Der dich in allem leitet, das du
heute tust.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Kind Gottes, voll von dem Heiligen Geist und Kraft. Ich kann
alle Dinge tun durch Christus, Der mich stärkt, im mächtigen Namen
Jesu!

WEITERE STUDIE
Römer 8: 11
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Friday, March 1

Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body,
and the fruit of thy ground, and the fruit
of thy cattle, the increase of thy kine,
and the ﬂocks of thy sheep.
Because Christ is in you, the things
which you produce will be of exceptional quality too. That includes your
children, who will be champions.
In our scripture for today God was
using terms that the Israelites understood since they were farmers and
shepherds. Today, “your ground” is the
place of your work. This means that
“the produce” of your work shall be of
excellent quality.
That is not all. God promises that quantity will always follow quality because
Deuteronomy 28:11 says that the Lord
will “grant you plenty of goods, in the
fruit of your body,” which means that you will have plenty of children,
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,”
which means that your business will ﬂourish and you will be a leading
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing
increase in ﬁnances, protection over my family and promotion everywhere I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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