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SEIT ZWEI ODER DREI TAGEN KOMMEN MIR ZWEI GEDANKEN VON HIMMEL HER.  
 

1- Ich höre wie Gott sagt das Deutschland in der Kreissaal liegt und das wir in Wehen liegen 

um ein Starke Königlicher Männlicher Sohn zu gebären. Und dass es Hebammen geben muss, 

damit dieser Baby Gesund geboren werden kann. Die widergeborene Christen werden 

Gerufen nach Gottes Wille in Gebetskampf zu gehen.  

 

2- Gott hat mir die folgende Bibelstelle dazu gegeben: Johannes Kapitel 15  

 

Ich werde zwischen den Zeilen der Verse schreiben was Gottes Wille noch Klarer und 

Schärfer macht für die Hebammen für die Geburt einer Neuer Nation.   

 

 

JOHANNES 15 

 

1 Ich (Jeshua Christus) bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 2 Jede 

Rebe (HERZ) an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg [1]; und jede, die Frucht bringt, 

die reinigt er (Läuterung – Urteil), auf dass sie mehr Frucht bringe. 3 Ihr (Die Aposteln) seid 

schon rein um das Wort willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibt in mir (bleibt in meinen 

Willen, denn nur die, die den willen Meines Vaters tun sind Meine Brüder und Schwester) und 

ich in euch! (Denn nur so bleibe Ich in euch) Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen 

kann, es sei sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. 5 Ich bin 

der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn 

getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 

Es gibt einen andere Bibel-stelle, auch in das Buch Johannes worin Jesus sagt: Ich kann 

NICHTS TUN, es sei der Vater Zeigt es mir. Jeshua Herz war so EINS mit der VATER das 

was er tat, einen Ausdruck von den PERFEKTEN willen des Vaters war für die Menschheit. 

 6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, (In der Wahrheit und in der willen des Vaters) so wird er 

hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie 

verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch geschehen. 

Wenn wir als Christen EINS werden mit dem Willen von Jeshua und diesen des Vaters, werden 

wir sehen, wie Jeshua und hören wie Jeshua was zu tun ist und wie zu beten ist. Dann werden 

wir bitten überstimmend Gottes willen und das in einem PERFEKTEN HARMONIE mit Gottes 

Wille und dann, das bekommen was wir erbitten.   

8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. 

 

 

 



 

1 – Beten nach Gottes Perfekte Prophetischer Wille – 

2- Wie Hesekiel Gottes Willen Sprechen und Proklamieren zur anhören von der Himmlische 

Heerscharen.  

 

3- Ähnlich wie das binden und Lösen proklamieren von Gottes Wille. 

 

Gottes Perfekte Prophetischer Wille, findest du NICHT in der Bibel, sondern NUR in Gottes 

Herz, in Seiner Thronraum. Da findest du das Thelema, den von Gott festgelegte willen für 

Menschen, Städten und Nationen. Für jeder einzelne Seele auf diesem Erdkreis.   

9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 10 Wenn 

ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines 

Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine 

Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. 12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander 

liebt, wie ich euch geliebt habe. 13 Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben 

hingibt für seine Freunde. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 

15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber 

habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan 

habe.  

 

 

Gottes Geist, Leitet lenkt und Führt die Hebammen in den Kamp des Kreissaales für den 

Geburt. Nicht jeder ist dazu berufen Hebamme zu sein für dieser deutscher Nation. Aber die 

welcher Berufe sind dafür, wissen es und werden durch Gottes Geist zugerüstet werden für 

dieser Kampf. Gott der Herr wird durch die HEBAMMEN Seiner Kamp kämpfen. 

 

16 Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt [2], 

dass ihr hingeht und Frucht bringt (SEINEN WILLEN TUT) und eure Frucht bleibe, damit, was 

ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. 17 Dies gebiete ich euch, dass ihr 

einander liebt! 

 

 



 

1 Die Hand des HERRN kam über mich, und er führte mich im Geist [1] des 

HERRN hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal [2]; und dieses war voller 

Gebeine. 2 Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, es waren 

sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. 3 Und 

er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und 

ich sagte: Herr, HERR, du weißtes. 4 Da sprach er zu mir: Weissage über diese 

Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des 

HERRN! 5 So spricht der Herr, HERR, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe 

Odem [3] in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. 6 Und ich lege Sehnen an 

euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut, und ich 

gebe Odem [4] in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet 

erkennen, dass ich der HERR bin. 7 Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da 

entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse; und die Gebeine 

rückten zusammen, Gebein an Gebein [5]. 8 Und ich sah, und siehe, es entstanden 

Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie [6] oben 

darüber; aber es war noch kein Odem [7] in ihnen. 9 Und er sprach zu mir: 

Weissage dem Odem [8], weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So 

spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden [9] her, du Odem [10], und 

hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden! 10 Da weissagte 

ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem [11] kam in sie, und sie wurden 

wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. 

 

Was dieser Zeit betrifft in dem Zustand der deutschen Nation ist da viel drüber aufzudecken 

und zu sagen, aber hier will ich nur nach das Prophetische Prinzip hinweisen von das Reden 

was Gott redet. Das Sprechen was Gott spricht. Danach wird Gottes willen Sichtbar werden 

und der Geist Gottes anfangen zu wehen …  So auch über Deutschland. 

 

…


