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TIDAL WAVE – DIE GROSSE FLUT WELLE 

 
EINE FREIE GABE VON: “PROPHETIC LIVE GIVING CHANNEL MINISTRY´S” ZUR DER 

UNIVERSELLEN GEMEINDE VON JESHUA CHRISTUS 

 

Erneut gibt es kein Copyright auf dieses Teil, aber sei dir versichert, dass nur der Autor verantwortlich 

ist und dass er zur Verantwortung gezogen wird von Gott und dass es in seine Hände gelegt worden ist, 

um damit dem „Körper von Christus“ zu dienen. Bitte mache keinen Missbrauch davon oder fange an es 

zu reproduzieren, um daraus Gewinn zu erzielen. Ansonsten darf und soll es freilich verteilt und geteilt 

werden und kopiert werden, in Druckform oder als Datei im ganzem. 

 

Sei also weise und umsichtig im Umgang mit diesem Geschenk vom Himmel. 

 

 Bei missbrauch würdest du dich einen schweren Fluch über dich ziehen und eine Zurechtweisung von 

unserem Vater bekommen für den Rest deines Lebens. Dieses Niedergeschriebene ist nicht von mir, 

sondern von meinem Himmlischen Vater und seinem Königreich. Ich bin nur der Autor und habe 

niedergeschrieben und in Schriftform festgehalten, was er mir aufgetragen hat, was Er mich gelehrt hat 

und was ich gehört und gesehen habe.  

 

Diese Prophetische Lehre Wurde am 28e Oktober 2008 als Offenbarung weitergegeben und das als ein 

Wort Gott für alle Nationen. Jetzt auch übersetzt aus der englischen Sprache im Deutsch.  

 
 

 
 
 

 

 
Apostel & Prophet Johannes Bergman   
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Tidal Wave die Große Flutwelle ist entstanden aus einen von Gott der Vater bekommene Offenbarung 

über die Große Flut einer Welle von Seiner Herrlichkeit. Das hier ist das 1e Teil von 3 

 

Erneut kam Gottes Gegenwart mit noch mehr von Seiner Salbung und Kraft über mich. Während ich da 

immer noch auf meinen Füßen stand mit meinen Händen hochgehoben und in voller Anbetung und Hingabe 

mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, Ihm alles hinlegend was ich habe und bin, da 

begann ich ein Geräusch zu hören. Es war das Geräusch vom starken Pulsieren von einem Herz. 

Im allerersten Moment habe ich gedacht, dass es mein Herz war und ich dacht oh weh, das ist aber sehr 

außergewöhnlich daß mein Herz so heftig pulsiert, daß ich es hören kann. Aber es dauert nicht allzu lange, 

vielleicht einige Sekunden, dann erkannte ich, daß es nicht mein Herz war. Dafür war der Herzschlag viel 

zu stark und viel zu laut. Während ich so lauschte auf das Pulsieren von dem Geräusch eines 

pulsierenden Herzens, kam ein zweites Geräusch dazu. Es war das Geräusch von einem donnernden 

Geräusch von Wasser, eine Art Wasser-Flut die anschwoll in Stärke und Geräusch.  

 

Hiermit fing es an und noch mehr kam als der Himmel aufging. Dann kam, eine Zeit und eine Periode von 

ungefähr zwei Wochen, in der ich dies alles habe verarbeiten müssen und niedergeschrieben habe was der 

Heilige Geist mir eingab.  

 

Dann überraschte der Heiliger Geist mir Erneut und Zeigte mir an der Hand von Moses und Joshua was 

alles geschah rundherum das Goldene Kalb und wie das alles für dieser Zeit zutrifft und was das alles zu 

tun hat mit der Zeitspanne von Zeit, eine Zeit worin wir heute leben und den jetzt Rasch zu Ende geht. Das 

wir heute in einer Zeit der Entscheidung Leben. In den nächsten und den kommende folgen gehen wir dann 

Tiefer auf die Erste Offenbarung ein.    
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Einige Wochen her gab Gott der Herr mir eine Offenbarung. Er Zeigte mir einige Sachen und es war 

sehr schwer zu verarbeiten. Ich musste sogar warten. Gott der Herr hielt mich zurück, aber in dieser Kleine 

Serie werde ich es jetzt mit euch teilen. Und wie ihr das schon von mir kennt, war es das erste Mal nur in 

der englischen Fassung niedergelegt worden. Jetzt aber für die deutsche Nation und die Deutsch Sprachige 

Nationen auch in Deutsch. Übrigens gibt es noch keinen Schriftlich niedergelegte Fassung in English, als 

nur ein Audio und Ältere Videos.  
 

Es war den 28e Oktober in das Jahr 2008 das mir erlaubt wurde dieses Wort und Seine Offenbarung zu 

veröffentlichen und in den Himmlische räumen zu proklamieren. Es gab einige Internet Plattformen in den 

englisch Sprachige Raum die willen waren dieses Wort Gottes zu veröffentlichen. Es dauerte einige 

Wochen nach der Offenbarung das ich es öffentlich machen durfte.  Ich habe das zuerst gar nicht 

verstanden, bis vor einige tagen der Geist Gottes in mir Hoch Sprang mit dieser Offenbarung und es Anfing 

in mir zu Brennen wie ein Feuer. Es betrifft einen Prophetische Offenbarung die ich von meinem Vater und 

der Heiliger Geist empfangen hatte. Die Göttliche Familie gaben mir dieser Vision September den 

fünfzehnte. 
 

Vor ungefähr zwei Wochen her war ich in einen Anbetung-versammlung und während ich mein Gott 

alles zu den Füßen legte in Tiefer Anbetung, passierte das folgende. Ich saß in meinen Stuhl und es geschah 

eigentlich noch vor das der Anbetung Dienst angefangen hatte. Ich Saß in der zweiten Reihe, ziemlich 

vorne und die Tränen liefen mir das Gesicht herunter wegen den Hand Gottes die sehr Schehr Schwer auf 

mich ruhte. Dann hörte ich Gottes Stimme die zu mir sprach:  Jesaja 45 Schnell suche ich die Bibelstelle 

auf um zu sehen was Gott zu mir sprach und einige teilen daraus sprachen mir sehr an, aber ich wusste nicht 

und verstand nicht weshalb Jesaja 45 und was es alles bedeutete. Ich war immer noch am Weinen und die 

Tränen liefen mir immer noch das Gesicht herunter, denn die Gegenwart Gottes war so stark auf mich das 

ich noch nicht mal bemerkte das der Anbetung Dienst angefangen hatte.  
 

Und erneut kam Gottes Gegenwart mit noch mehr von Seiner Salbung und Kraft über mich. Während 

ich da immer noch auf meine Füße stand mit meinen Händen hochgehoben und das in voller Anbetung und 

Hingabe mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, Ihm alles Hinlegende was ich habe und bin 

fing ich an einem Geräusch zu hören. Es war das Geräusch von das Starke pulsieren von einem Herz. In 

aller erste Moment habe ich gedacht, dass es mein eigenes Herzen war und ich dacht oh weh, das ist aber 

sehr besonders das mein Herz so heftig pulsiert das ich es hören kann. Aber es dauert nicht allzu lange, 

vielleicht einige Sekunden, dann erkannte ich das es nicht mein Herz war. Dafür war der Herzschlag viel 

zu Stark und viel zu Laut. Während ich so lauschte auf dem Pulsieren von dem Geräusch eines Pulsierendes 

Herzen, kam ein zweites Geräusch dazu. Es war das Geräusch von einem Donnernde Geräusch von Wasser, 

einen Art Wasser Flut das anschwellte in Stärke und Geräusch.  
 

Auf fast den gleichen Moment öffnete Gott den Himmel über mir und ich sah so etwas wie eine Vision 

in der Geistlicher Raum und ich sah das anrollen von einem Gigantische Flut Welle. Es bewegte sich in der 

Richtung von so etwas was aussah wie ein Ufer, einen Art Strand. Es sah aus wie eine Gigantische Welle 

von Wasser, welche ich sehen konnte.  Ob ich es mit meine Augen Offen oder im Geist gesehen habe, kann 

ich nicht unterscheiden, so real war es für mich. Inmitten von all das konnte ich immer noch das Starke 

Pulsieren von Gottes Vater Herz hören. Und der Geist Gottes sagt: 
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     Öffne dein Herz für mein Wort, öffne dein Herz für mein Wille und für den Heiliger Geist, denn es ist 

mein Starkes begehren durch zu brechen in dein Leben, wie eine Sturmflut von Leben. Baue keine Dünen 

oder eine Mauer von Furcht (Obstakel). Denn Mein Göttliches Leben wird dann nicht fähig sein dich 

umzugestalten und dein Herz zu verwandeln. Sei wie ein offenes Ufer und Strand ohne Mauern und ohne 

Dünen ohne Obstakel.  

 

Weiter noch sagt der Herr. Wie auch immer, es macht nichts aus, es wird dir nichts helfen dieser 

Flutwelle zu widerstehen. Denn oder du öffnest dich für meinen Wille (die Perfekte Wille Gottes Thelema) 

oder dieser Kommende Flutwelle wird dich zerbrechen und zermalmen. Denn dieser Flutwelle ist die 

Herrlichkeit von meinen Königreich, sagt Gott. Also sei weise und reiße herunter die Obstakel und die 

Mauern die immer noch in dein Herz und Seele vorhanden sind. Es gibt noch Zeit aber nicht allzu lange 

mehr. 

 

Der Heiliger Geist lässt mich dann wissen das es einen Geistlicher Verknüpfung gibt mit der 

vorgegangenen Offenbarung und Vision die zu dem Auftrag führte von dem Vater und dem Sohn, nieder 

zu Schreiben was sie mir bis dahingegeben hatte. Um damit den Körper Christus zu dienen damit all das 

geschriebene verbreitet werden würde über den gesamten Erdkreis. Es fing an mit dem Schreiben von dem 

ersten Buch, Hinein Pressen in Gottes Verwandelnde Gegenwart, dann kam das Zweite und in Verlauf von 

viele Jahren sind es neun Apostolisch & Prophetische Lehr Bücher geworden. Alle geschrieben durch 

offenbarungs-erkenntnis, durch das Hören und Lauschen auf den wunderbaren Stimmen der Göttlicher 

Familie: Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

 

Dieses meine Liebe Brüder und Schwestern, Kinder, Väter und Mütter, ist Gottes Wille nicht nur für 

einen Menschen, sondern für alle die auf dieser Planet Erde verweilen. Wir leben in sehr, sehr ernsthafte 

Schwerwiegende Zeiten. Dieses Wort und die Offenbarung mussten tief in meinem Herzen sinken vor das 

ich sie weitergeben durfte. Denn ich müsste erst selber dieses Wort auf meinen eigenen Leben anwenden. 

Danach durfte ich es öffentlich machen. Es gibt aber noch viel mehr, denn der Heiliger Geist sagte mir das 

dieses Gesicht und einige Bibelstellen in Jesaja 45 zusammengehören. Weiterhin sagte er mir das Er mir in 

den kommenden Zeiten zeigen würde was Er will das ich sprechen und verkündigen soll. 

 

Also in weiteren Verlauf der Zeit und folgen, werdet ihr sehen und hören was der Geist Gottes zur den 

Gemeinde Jeshua, Seinem gesamten Leib universal spricht. Denn dieses Wort ist für jeder Sippe, jede 

Zunge und für alle Nationen.  Denn diese Bewegung von Gott die in der Zeit vor uns liegt, die ganz, ganz 

sicher kommt, wird keiner entkommen können. Es kommt und der Vater will das ich euch vorwarne. Damit 

du weißt das es kommt, damit du dich darauf einstellen und dafür vorbereiten kannst. Damit du dein Herz 

und Seele darauf vorbereiten kannst, damit du weißt und jetzt schon lernst zusammen zu arbeiten mit den 

PERFEKTE Willen Gottes. Denn wenn es kommt, dann ist es vielleicht zu spät. Wer nicht vorbereitet ist 

wird oder dadurch zermalmt werden, oder es verpassen damit hinein zu kommen in die Herrlichkeit von 

Gottes Königreich und seine Allmacht, Seine Kraft und seinem Charakter und das Wesen von Seinem 

Königreich. Es ist die Große Flutwelle von Gottes Herrlichkeit die in der Zeit und Raum vor uns liegt, die 

ganz sicher kommt.  

 

Dieser Bewegung von Gott wird so Gewaltig sein, so Gigantisch, dass der gesamten Welt, dass alle 

Nationen dadurch berührt werden wird. Sie werden berührt werden auf einer Art und Weise das es Leben 

bringt, wenn sie es nicht widerstehen und lernen zusammen zu arbeiten mit dieser Flutwelle, oder sie 

werden dadurch zermalmt und zerquetscht werden. Eine ganze Nation kann dann dadurch zerbrochen und 

zermalmt werden, oder herunterstürzen oder Geheilt werden.    
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Als ich an das Arbeite was der Heiliger Geist mir alles zeigte und Offenbarte wusste ich das es eine 

Serie geben würden von der Große Flutwelle, wovon dies der Zweite ist. Diese Offenbarung ist von sehr 

großer Wichtigkeit. Denn es kommt etwas auf die Gemeinde Gottes zu und das nicht nur auf die den Leib 

von Jeshua Christus, seiner Gemeinde. Ja zuerst kommt es in Zeit und Raum auf die Gemeinde zu, aber es 

wird einen großen Einfluss haben auf die Welt und seine Nationen. Denn wenn Gott anfangen wird von 

seinem Geist auszugießen über alles Fleisch, dann werden Große und Maßgebliche dingen auch in der Welt 

geschehen. Dieser Botschaft ist zustande gekommen am 2 Dezember 2008 in Englisch und am 31e März 

2022 übersetzt worden. 

 

Ich Freue mich das du diese Zeilen lest. Aber wieso, weshalb bist du hier am Lesen, was denkst du hier 

zu finden? Du solltest hier angekommen sein um zu suchen und Weisheit zu finden. Um richtunggebende 

Leitung und einen Wegweiser zu finden.  Damit du Tiefer und tiefer in einen intime Liebes Beziehung 

hinein geführt wirst mit Jeshua Christus der Liebhaber deiner Seele. Denn darum geht es letztendlich. Die 

Epheser vier Vers elf Diensten oder offizielle Amten von Gottes Königreich haben alle nur eine 

Fundamentales Ziel und ein Fokus das sie haben sollte und das ist dich mit dem Haupt zu verbinden, dich 

mit dem Herz von dem Liebhaber deiner Seele zu verkleben. Das ist das wonach du suchen solltest, auch 

hier. Du solltest hier gekommen sein um eine noch tiefere intimere Beziehung mit dem Liebhaber deiner 

Seele zu finden. Das suchen nach, wie kann das letztendlich in meinen Leben zustande kommen. Das sollte 

die Motivation deines Herzens sein.  

 

Denn das wissen das du jetzt in einen Prophetische Gegenwart und in Prophetische Worten 

herumstöberst und das du meinst etwas zu finden, den zukünftige dingen betreffend, das ist interessant ja, 

und vielleicht auch noch schön Dingen zu wissen die in Zeit und Raum verborgen sind. Denn ja, dann bist 

du vorgewarnt, aber ohne, dass du diese Intime Liebesbeziehung hast mit Jeshua den Liebhaber deiner 

Seele, nützt es dir eigentlich nichts, wenn du weißt, was in der Zeit der Zukunft auf dich zukommt und was 

darin verborgen liegt. Du kannst Kenntnis und Wissen haben über dingen die weit in der Zukunft verborgen 

sind und dass es dir dennoch nichts bringt und dass du keinen Vorteil daraus schlagen kannst. Es kann 

deiner Seele nicht retten. Es wäre sogar viel besser für dich diese Tiefe intime Liebebeziehung zu haben 

mit dem Liebhaber deiner Seele und mit deinem ganzen Herzen an Jeshua Herzen zu kleben als zu wissen 

was in der Zukunft verborgen liegt in Zeit und Raum. Es wäre viel besser für dich von den einen Tag auf 

die andere in einen Intime Wandel mit Gott zu wandeln, Gemeinschaft zu haben mit der Heiliger Geist, mit 

Jeshua und der Vater als zu wissen was in der Zukunft verborgen liegt in Zeit und Raum. Plötzlich ist er 

zurück und dann weißt du, du hast nichts verpasst. Es ist nicht immer Notwendig, aber manches solltest du 

wissen, damit du dein Herz auf das kommen von Seiner Herrlichkeit und das durbrechen von Seinem König 

vorbereitet ist. 

 

Du wirst nicht gespart werden für die dingen die vor uns liegen in Raum und Zeit, wenn du nicht gelernt 

hasst in das allerheiligst zu verbleiben und da deine Wohnung zu machen durch Glauben. Wie das geht? 

Das ist wieder ein anderes Thema das wir euch lernen in Teil zwei und drei von unser Apostolisch & 

Prophetische Bücher. Ab und an werde ich sagen, darüber findest du mehr in den Büchern und dann 

verweiset das nach den Büchern die der Herr mir gegeben hat zu schreiben unter der Salbung und Leitung 

von der Heiliger Geist, der Vater und der Sohn.  
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Es gibt ein Klarer Posaune die Erschallt vom Heiliger Geist, die ruft um höher herauf zu kommen, wo 

Gott sagt komm in Meiner Thronraum, denn der Vater hat ein Starkes begehren dich Höher herauf zu ziehen 

in Seiner Verwandelnde Gegenwart.  

 

Dass gilt für jeder Frau und jeder Mann ungeachtet Alter, jung oder alt. Er will jeder in Seiner 

Verwandelnde Gegenwart hinaufziehen. Es gibt ein Starkes verlangen, ein begehren in das Herz von Vater 

Gott dich da hinein zu bringen wozu er dich berufen hat und wozu du bestimmt bist zu sein, das ist als 

allererste in Seiner Gegenwart zu verbleiben. Du bist dazu berufen in seinem Thronraum zu verbleiben, in 

seine Gegenwart zu verbleiben und Seine Schönheit und die Herrlichkeit von das Wort Gottes zu suchen, 

um die Herrlichkeit und die Schönheit von Jeshua zu sehen. Dafür hat Gott der Vater alles bereit gestellt 

was notwendig ist, damit du in Seiner Gegenwart kommen kannst und dass es Realität wird in dein eigenes 

Leben und das Er dich fähig macht für das alles wozu er dich Berufen hat. All das was dein Irdisches und 

Himmlisches Erbe sein sollte. 

 

Ich würde nicht fähig sein alle diese neun Bücher und mehr zu schreiben, wenn ich nicht Tag an Tag in 

Seine Gegenwart verbleiben würde, durch Glauben. Umso immer mehr und mehr die Herrlichkeit von den 

Wort Gottes zu entdecken und Seiner Herrlichkeit zu sehen und das von Jeshua selber. Wenn dies nicht 

wäre, konnte unmöglich diese Bücher geschrieben haben. Denn dann hatte ich nichts gehört. Dann hatte 

ich diese Liebliche Stimme des Wortes nicht vernehmen können. Mein Vater hatte es mir niemals Erlaubt 

zu Schreiben in Seinem Namen und Er hatte mir niemals einen Posten als Seinem offiziellen Schreiber 

gegeben um Seinen Willen das Volk Gottes bekannt zu machen. Und auch heute presse ich jeden Tag neu 

in Seiner Gegenwart hinein (durch Glauben) um immer mehr und mehr sehen und erkennen zu dürfen, die 

wahrhafte Schönheit von meinen Jeshua, und er ist Atemberaubend.  

 

Also ungeachtet wo du bist, oder in welcher Nation du lebst dieses kann eine Realität werden in deinem 

Leben. Du brauchst nur mehr und mehr in Seiner Gegenwart hinein zu Pressen. Von einem Tag zu dem 

nächsten Tag, immer mehr. Aber nun ja es ist Tatsächlich so dass alles was Prophetic Life Giving Channel 

Ministrys bereitstellt, in Schriftform oder als Video Material, Worten von Warnung sind, von Dingen die 

noch kommen müssen, aber auch und das ist Maßgeblich, Worten um dich zu Ermutigen und worten die 

dich anfeuern in dieser sicherer Gegenwart Gottes hinein zu rennen. Damit du da verbleibst wo Er ist, damit 

du da bist wo Er ist. Und tatsächlich und faktisch, du bist als ein widergeborener Christ schon da wo Er ist. 

Auch darüber gebe ich Unterricht in das zweite Buch: „Hinein Pressen in Gottes Verwandelnde Gegenwart“ 

Kapitel drei. Wir sind eigentlich schon da, aber deine Geistliche Augen müssen dafür geöffnet werden, 

damit du die Realität sehen kannst. 

 

 

Die Mehrheit der Christen denken immer noch das, dass Wort von einem Propheten meistens beinhaltet 

das er dingen die in der Zukunft verborgen liegen Offenbart und Prophezeit. Das stimmt aber nicht, das ist 

überhaupt nicht wahr. Denn die Schärfe des Wortes von den Prophetische Stimme ist immer das jetzt. Oder 

hauptsächlich und großenteils die Gegenwart worin er Lebt. Seine wichtigste und größte Aufgabe ist den 

Willen Gottes das Volk Gottes bekannt zu machen, von das was Gott der Vater JETZT will. Logischerweise 

will Gott uns auch dingen bekannt machen: Zielen und Plänen die in dein Leben verborgen liegen, aber 

dafür muss der Prophet sie HEUTE von Gott hören, für das was Gott in der Gegenwart von dir will. Wenn 

du in Gedanken mal einen blick wirfst in wie die Arbeitsweise ist wie die Propheten unter dem erste Bund 

Prophetisch gesprochen haben, dann ist mehr als achtzig Perzent das Jetzt. Gott hat jetzt gegen dich und 

das ist es was Gott jetzt will von euch. Tut jetzt Buße. Und so weiter. Gott sprach da dann jetzt in der 

Situation hinein. So sprach der Prophet dann zur den Volk Gottes, aber auch zu der Herrschenden und 

Regierende vom Volk, zu den Königen und sogar zur den die Gottes Feinden waren. Das hatte zuerst erst 

mal gar nichts zu tun mit das was in der Zukunft verborgen war. Das Prophetische Schwert zum richten 

und Urteilen, war hauptsächlich und ist fast immer für die Gegenwart, das jetzt.  
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Gott spricht immer über das was er jetzt will, dass wir wissen was Sein will ist, was sein Starkes 

verlangen ist, das was Er jetzt begehrt zu tun für der Gegenwart. Dein Jetzige Gegenwart. Das hinein 

sprechen in der Gegenwart, das ist die Schärfe des Schwertes des Wortes von der Prophetische Stimme.  

 

Dieses JETZT, und es könnte jetzt ein wenig verwirrend wirken, ist relativ. Warum? Weil es ist Gott 

seinem JETZT ist und Gott Seine Gegenwart. Denn Gott ist IMMER in der Gegenwart, bei Gott, also von 

Seiner Sicht aus gesehen ist es IMMER JETZT. Ungeachtet ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. 

Lass mir dir das etwas mehr erklären.  

 

Wenn Gott sagt JETZT, dann ist das RELATIV, warum? Denn Gott ist EWIG und er ist und besteht 

nicht in den RAUM von ZEIT, Er besteht da drüber. Weil der Begriff ZEIT, gibt es nur in unser Irdisches 

Leben. Den Raum Zeit, hat Gott für uns geschaffen, damit wir nicht ewig Leben, was eigentlich anders 

gedacht war, aber da kam der Sündenfall von Adam und Eva. Er der ohne GRENZEN ist, hat uns Menschen 

Grenzen gestellt worin wir leben dürfen. Einen Zeitraum worin wir den Ewige Gott finden können. Denn 

er lässt sich finden. Um dann später vielleicht wie Henoch, aus dieser Zeit und Raum Blase hinaus geholt 

zu werden um mit den Ewige Gott Vater zusammen zu leben. Gott der Vater, der Schöpfer hat eine Sicht 

auf alles, auf der Vergangenheit, der Gegenwart und das was in der Zukunft verborgen liegt.  

 

Wenn Gott also spricht über ein JETZT, dann ist das zuerst von aus Seiner Sicht gesprochen. Und das 

kann für uns Menschen in der Zeit und Raum Blase schon mal verwirrend sein. Gott ist nun mal nicht in 

den Raum von Zeit, er steht da drüber und draußen. Wenn Gott also sagt JETZT, dann kann das in fünf 

Jahren sein, zwei Monaten, der nächste Tag oder in zehn Jahren oder in zwanzig Jahren, das ist der 

Unterschied zu unserer Zeit begriff. Das ist ein Prophetischer Begriffsdefinition und es ist wichtig das du 

diese verstehst und begreifst. Das ist Gott seine ART, seine Weise von Sprechen und denken. In das dritte 

Büch Lehren wir mehr darüber. Aber es ist wichtig das du das hier und jetzt verstehst.  

 

Das Schärfe Zweischneidende Schwert und das richtende urteilende Wort von der Prophetische 

Stimme und der prophetische Geist ist das JETZT oder mit anderen Worten die GEGENWART! Deine 

Gegenwart und Gottes Gegenwart. So gesehen steht der Prophet als Botschafter und Mittler zwischen den 

Menschen und Gott der Vater. Er ist dafür verantwortlich das Gottes Wille so Transportiert wird das die 

Menschen Gottes Wille verstehen begreifen und erfassen können. Denn Gott der Vater seiner Sehnlichster 

Wunsch ist das wir Menschen mit Seinem Willen zusammenarbeiten. Auch dafür hat Er seinem Heiliger 

Geist zur Erde geschickt um in den wiedergeborener Christ Wohnung zu machen und diesen Schritt für 

Schritt zu der vollen Wahrheit zu bringen, wer sie sind in Jeshua Christus Seinem Sohn, das lebendige Wort 

Gottes. Sie zu lehren über ihrem Platz in Seiner Gegenwart und wie sie höher rauf kommen können. 

 

Wenn Gott spricht über das jetzt, dann kann es tatsächlich so sein das er über dingen spricht das 

verborgen liegt in der Zukunft. Sehr oft ist es aber so dass, was verborgen liegt in der Zukunft nur ein 

JETZT werden kann indem wir JETZT dafür Kämpfen in einer Zusammenarbeit mit der Heiliger Geist. 

Wenn wir heute in der GEGENWART nicht dafür kämpfen, wird das was in der ZUKUNFT verborgen 

liegt niemals JETZT werden, sondern immer verborgen bleiben. Und damit wird dann das Prophetische 

Wort nicht in Erfüllung gehen können. Wenn also ein Prophetisches Wort nicht in Erfüllung geht in dein 

Leben, dann sollte man erstmal überprüfen inwieweit du selber dafür verantwortlich bist. 

 

Diese Offenbarungen und den Prophetische Unterricht ist ein kleines Teil der Aufgabe den Gott der 

Vater mir gegeben hat, um euch damit zu Dienen. Damit du persönlich lernst mit Seinem Willen 

zusammenzuarbeiten. Das worüber ich hier Spreche, sind die dingen die Gott JETZT spricht über dingen 

die noch Verborgen liegen in der Zukunft in Zeit und Raum. Aber dennoch vieles liegt nicht mehr allzu 

weit weg in der Zukunft. Jetzt ist die Zeit, in der du Seine Stimme hörst, um danach zu handeln. Das ist 

sehr, sehr Wichtig! Stell es nicht aus auf Morgen, Handeln danach, packe es an, jetzt! Wenn du hörst, 

verstehst und begreifst, das was du hier Lest oder hörst von diesem Dienst, die worten, dann handle danach, 

reagiere darauf.  
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Entscheide dich! Gehe auf deinem Knien und schreie es aus zur den Heiliger Geist, rufe zur Vater Gott 

und zur Jeshua, den Liebhaber deiner Seele und frage um Leitung und Führung. Sehne nach Seinen 

Züchtigungen, dass sie dich Erziehen, Trainieren zur den Charakterlicher Reife von Jeshua, den Sohn 

Gottes. 

 

Einige Propheten sagen, nun die übergroße Mehrheit sagen, dass wir in eine Zeit und in einer 

ZEITSPANNE von Zeit leben die sich kennmerkt durch den Begriff ENTSCHEIDUNG. Das Tal von 

Achor.  

 
Josua 7:12 12 Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht ⟨mehr⟩ bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden 

zuwenden ⟨müssen⟩, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus 

eurer Mitte ausrottet.  

 

Sie müssten sich Entscheiden das aus ihrer Mitte zu entfernen was machte das Gott ihnen den Rücken 

zukehrte und sich nicht mit ihnen mehr verbinden konnte. Da sie doch den Bund übertreten haben. Es 

machte sie schwach wie alle andere Nationen, verwundbar und zum Verlierer. In übertragene Sinne muss 

du die Sünde aus dein Leben entfernen, damit du mit Gott an deiner Seite erneut Siegreich sein kannst.  

 
13 Steh auf, heilige das Volk (Weihe mir das Volk) und sprich: Heiligt euch für morgen! Denn so spricht der HERR, der Gott 

Israels: Gebanntes ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer 

Mitte weggetan habt. 

 
26 Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag ⟨noch da ist⟩. Da wandte sich der HERR 

von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor [Ins Unglück bringen] bis zum heutigen Tag. 

 

Das Tal von Achor ist das Tal der Hoffnung 

geworden, weil nach dem Gott mit Seinem 

Gericht und Urteil das an der Oberfläche 

gebracht hat was entfernt werden muss aus der 

Sippe, aus die Nation Israel, konnte Joshua und 

die Leitung gebende Personen, das entfernen was 

zum Fluch wurde über gesamt Israel. Das gleiche 

gilt für dein Leben. Sie müssten sich 

ENTSCHEIDEN es zu entfernen. Auch du musst 

nach dem Gott deiner ACHAN Sünde 

aufgedeckt hat, dich ENTSCHEIDEN es zu 

entfernen, oder es entfernen zu lassen. So wird das GERICHT und das URTEIL Gottes zum erneuten Segen 

für dich wie auch für Jeshua und das Volk Israel. Es wird auch wohl das Tal von Trübsal genannt.  

 

Durch die Zeiten des Gerichts und Trübsal können wir uns erneut Gott weihen, Heiligen und Sünde 

aus unserem Leben, aus unserer Stad Land und Nation entfernen. Dann kann Gott der Herr sich wieder 

Erneut an unser Seite stellen und dich und dieser Nation zum Sieg verhelfen über alles UNRECHT was 

entfernt werden muss. Es sei aus deinem persönlichen Leben oder das aus einer Stadt, Land oder diese 

deutsche Nation. Für oder gegen Gott, entscheide dich. Gottes Wille oder dein Wille? Entscheide dich! 

Gottes Königreich oder die von dieser Welt? Entscheide dich!  

 

Die Propheten die also sagen das wir in einer Zeit und in einer ZEITSPANNE von Zeit leben die sich 

kennmerkt durch den Begriff ENTSCHEIDUNG und das Tal von Achor, haben vollkommen recht. Auch 

wenn es nicht schön ist das zu hören. Es ist genau das worin wir leben. In der Zeit von dem Tal von Achor, 

von Gottes Gericht und Urteil über dein Leben und über die Nationen dieser Welt. Aber vor allem über die 

Gemeinde Jeshua, sein Leib und die zukünftige Braut und Krieger Held mit der Löwe Juhda’s an Ihrer 

Seite.  
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Lass mich es noch ein wenig Klarer stellen. Es bedeutet, wenn du in dieser Zeit und Zeitspanne von Zeit 

einen Falsche Entscheidung triffst; in der Zeitspanne von Zeit von das was Gott jetzt am Wirken ist für die 

Gemeinde und an die Gemeinde, sein Leib das es HEFTIGE TÖDLICHE Konsequenzen haben kann. 

 

Ich mag übrigens das Wort Kirche oder Gemeinde nicht, denn meist der Zeit sehen die meiste dann ein 

Gebäude vor Augen. Obwohl das Wort Kirche ins Latein nichts anderes bedeutet als die Herausgerufene. 

Die Versammlung der heraus gerufene. Und du solltest eher noch denken and den Leib Jeshua denn wir 

sind. Den Familie Gottes, eine neue Nation unter Gott. Ich werde also mein Wort gebrauch anpassen und 

sprechen von den Leib Jeshua als die Gemeinde Gottes.  

 

Das Tal von Achor bedeutet also nichts anderes als: wenn du eine falsche Entscheidung triffst, in dieser 

Zeit und Zeitspanne von Zeit das es sehr, sehr heftige Konsequenzen haben wird. Für ungefähr 30 Jahren 

her, hatte die gleiche falsche Entscheidungen nicht solch heftige Konsequenzen wie heute und wie die Zeit 

die vor uns liegt. Das ist so Weil, das Königreich Gottes und seine Autorität und Herrschaft kommt immer 

näher und näher von Himmel zur Erde. Das ist einer der Gründe warum Falsche Entscheidungen heute viel, 

viel ernsthaftere folge haben werden. Ja Gott ruft uns höher rauf zu kommen, aber um zu näher wir mit 

Gott wandeln umso großer sind die Konsequenzen bei einer Übertretung. Die welche die Wahrheit kennen 

werden Härter bestrafft als die welche die sie nicht kennen und den gleichen Fehltritt begehen. Das ist 

Gottes Gerechtigkeit. 

 

Willst du wissen wie groß und schwer die Konsequenzen deiner Entscheidungen sind? Leben und Tod 

hängen davon ab, so schwer und Heftig. Es wird eine Entscheidung sein die zum Leben führt oder zum 

Tod! So eminent Vital und wichtig ist deine ENTSCHEIDUNG die du heute triffst.  

 

Willst du wissen warum? Nun, WÄHLE und entscheide HEUTE, wenn du Dienen willst. Und jetzt werde 

ich etwas mit euch teilen, was nicht in vorausgeplant war, aber der Geist Gottes sagte mir das ich über das 

folgende schreiben und reden soll. Also, bin ich Gehorsam und weiche ab von meinem Skript und spreche 

und schreibe darüber. Etwas weiter in Verlauf von dieser Serie werde ich dann mit euch in Jesaja 45 hinein 

gehen und das Wort Teilen was Gott der Herr mir gegeben hat. 

 

Also die Entscheidungen von Heute haben Schwerere Konsequenzen als in die Zeiten die hinter uns 

liegen für 30 oder 40 Jahren her. Leben und Tod hängen davon ab, so schwer und Heftig. Du wirst das 

gleich noch besser verstehen und begreifen. Du erinnerst dich an Moses und Joshua? Ich denke mal alle 

kennen Moses und Joshua! Sie kamen von dem Berg herunter, denke du kannst dich das erinnern. Sie 

kamen den Berg herunter und weißt du was die beiden da getan haben, oben auf den Berg? Nun, sie haben 

Gottes Angesicht und Seine Gegenwart gesucht. Und haben gewartet bis Gott kam mit Seiner Gegenwart. 

Sie haben sogar vierzig tagen und nachten auf Gott gewartet vor das Gott mit seiner Gegenwart kam. Nun 

ja vielleicht war Gott auch schon eher da, wir wissen es nicht. Aber als sie herunterkamen, berichtete die 

zurück gebliebene, die welche unten geblieben waren das sie vierzig Tagen und Nächten weg waren.  

 
2Mose 32 1 Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und 

sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen! Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen 

ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. 

 

Ich weiß das, wenn du in Gott Seine direkte Gegenwart bist, du alle Gefühl für Zeit verlierst. Tagen 

werden zu Sekunden und Sekunden zu Tagen. In Gott Seine direkte Gegenwart hat ZEIT keinen Einfluss 

mehr. Die welche unten geblieben waren, die Menschen die nicht da oben sind in Gottes Gegenwart, 

konnten auch da gewesen sein. Wenigstens heute unter der Erweiterten oder Erneuerte Bündnis. 
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Aber vielen wollen nicht die Zeit nehmen Gott zu suchen ob er wohl zu finden ist. In Seine Gegenwart 

zu verbleiben und das zu Feiern und deine Gedanken auf Gottes Wille zu richten. Die welche unten 

geblieben sind Feiern aber das falsche Fest.  

 
2Mose 32 2 Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer 

Töchter sind, und bringt sie zu mir! 3 Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie 

brachten sie zu Aaron. 4 Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes 

Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben! 5 Als Aaron das sah, 

baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den HERRN! 6 Da standen sie am morgen 

früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer; und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, 

und sie standen auf, um sich zu belustigen, ihren Lüsten in ein ausschweifendes Fest zu Feiern. Verstärkt 

 
Luther: sie standen auf, um ihre Lust zu treiben.  

Hoffnung für Alle  ̧Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest.  

 

Ein oder zwei Tagen davor sind sie ein Bündnis mit Gott eingegangen und sind jetzt mit Gott 

Verheiratet, in übertragene Sinne. Sie hatten daher Grund genug das zu Feiern. Sich an Gottes Wille und 

Seinem Herzen zu erfreuen, das Er sich mit ihnen verbunden hat. Sie sollten sich jetzt Gott hingeben, Ihm 

suchen und lieben und dienen mit ihrem ganzen Herzen! Aber das taten sie nicht. Nein, nichts davon.  

 
2Mose 24:7 Dann nahm er die Schriftrolle, in der er die Gesetze des Bundes aufgeschrieben hatte, und las sie den Israeliten 

vor. Sie antworteten: »Alles, was der HERR befohlen hat, wollen wir tun! (JA ICH WILL) Wir werden ihm gehorchen!« 8 Da 

besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte: »Das Blut besiegelt den Bund zwischen dem HERRN und 

euch. Dieser Bund beruht auf all den Geboten, (Regeln des Bündnisses) die ich euch in seinem Namen weitergegeben habe.« 

 
2Mose 24:13 Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf, und Mose stieg auf den Berg Gottes. 14 Zu den Ältesten aber 

sagte er: Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren! Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch; wer eine Rechtssache hat, 

trete zu ihnen! 

 

Moses ging auf den Berg hoch und Joshua ging mit ihm auch den Berg hoch um Gottes Gegenwart zu 

suchen und Gott kam.  Aber die da unten haben nichts aber dann auch gar nichts in dieser Richtung getan. 

Sie hatten keine Zeit sich mit Gott sein Worten, Sein Wille oder Seine Gedanken zu beschäftigen. Ja, sie 

waren in einer Verbindung mit Gott. Sie waren jetzt wiedergeborene Christen, metaphorisch gesprochen. 

Verstehst du das, siehst du die Tiefe des Worts das kommt? 

 

Sie hatten einen Bündnis Beziehung, du hast auch einen Bündnis Beziehung. Du bist jetzt einen 

Nachfolger Jeshua in einen Bündnis Beziehung. Sie haben damals ja gesagt, sind durch das rote Meer durch 

das Wasser gegangen, wie du auch ja gesagt hast und dich hast Taufen lassen, aber sie haben einfach ihr 

eigenes Leben so weitergelebt wie du vielleicht auch und nichts veränderte sich. Sie haben ja gesagt, aber 

haben sich nicht an Gottes Wille angepasst und lebten ihr eigene sündhaftes Leben genau so weiter. Es 

veränderte sich NICHTS! Sie haben ihre Abgötter nicht weggetan aus ihrem Herzen, die sie kennen gelernt 

haben in Ägypten Land. Was in übertragene sinne für die Welt steht unter Kontrolle von Satan und seine 

Dämonen und seine Marionetten die Herrschten als Könige und als Diktatoren.  

 

Du hast ja gesagt zu Jeshua, aber das wars es dann auch. Vielleicht hast du was gelernt durch Bibel 

Unterricht, oder bist sogar in einer Art Bibel Schule gewesen oder ähnliches, aber nun ja es gab keine 

großen Veränderungen. So auch bei das Volk Israel. Nach vierzig Tagen von darauf warten das Moses 

zurückkommen würde, sie wusste ja nicht wie lange er oben auf den Berg in Gottes Gegenwart verbleiben 

werden würde? Auf jeden Fall ist es sicher, dass wenn Moses zurückkommen wurde, dass die Gegenwart 

Gottes auch mit ihm wieder zurück kommen wurde ins Lager. Da bin ich ganz sicher von. Auch da ist noch 

viel mehr Tiefe drin verborgen. Aber alles war immer noch das gleiche da unten während Moses und Joshua 

weg waren und es wurde sogar noch schlimmer. 
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Jetzt schau doch mal in dein eigenes Leben herum oder schau doch mal auf die Christenheit herum, dann 

siehst du das, dass meiste Tod ist! Ehen und die Struktur der Ehe sind vernichtet und zerstört und wir haben 

einen Massiver Missbrauch von Kindern, Inzest und Pornografie. Dann noch die Homosexualität, gleich 

geschlechtliches sexuelles treiben und heute auch noch das Satanische Gendern. Es ist immer schlimmer 

und schlimmer geworden! Wir gehen zurück ins Lager von Israel.  

 

Was fingen sie jetzt an zu tun in der Zeit das Moses und Joshua da oben waren? Sie fingen an Hurerei 

zu treiben, sie fingen an sich wie eine Hure anzubieten und Geistliche Hurerei zu betreiben. Sie übertraten 

und brachen das frisch gemachte Bündnis mit ihrem Ehemann, mit Vater Gott. Und wir machen heute 

GENAU das gleiche! Wir kleben nicht an das Herz Gottes, an das Herz der Liebhaber deiner Seele, suchen 

nicht Seiner Gegenwart. Wir suchen nicht Seiner Weisheit, sondern wie liegen in Bett mit Psychologie, mit 

Humanismus und allerhand andere merkwürdige, schräge Gedanken von dieser Welt und die Weisheit von 

dieser Welt. Wir gehen Fremd und huren herum, ja geistliche Hurerei ist etwas was so üblich geworden ist, 

dass wir uns noch mal dafür schämen. Das ist warum wir die Hure Babylons haben durch Zeit und Raum 

der Geschichte der Menschheit.  

 
2Mose 32:7 Da sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinab! Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, 

hat schändlich [Verderbt] gehandelt. 

 

8 Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor 

ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt 

haben 

 

Sie fingen an geistliche Hurerei zu treiben, weil Gottes Gegenwart nicht da war und sie einfach keine 

Geduld hatten und noch vieles mehr. Sie gingen schon fremd nach einige tagen, nach das Schließen der 

Ehe Bündnis mit Gott. Stell dich vor, du bist jetzt ein Wiedergeborener Christ, getauft und Gottes 

Gegenwart ist eine Woche lang Heftig und Stark in dein Leben. Es gibt darin Momenten das du einfach nur 

ruhen musst in Gottes Gegenwart. Ich meine Gottes Gegenwart kommt und du kannst kaum noch stehen 

bleiben, weil Er so mächtig gegenwärtig ist. Dann nach sieben Tagen ist Er nicht so heftig mehr da. und 

das dauert mehr als vierzig Tagen, würdest du dann daran denken Fremd zu gehen? Würdest du anfangen 

andere Götter zu suchen und diese zu dienen? Würdest du zu dem Wahrsager gehen, dich mit nicht 

Biblische New Age lehren beschäftigen? Würdest du dich durch falsche Irrlichter in die Irre führen lassen 

und nicht lieber warten? Das du anfängst dich mit Psychologie zu beschäftigen, weil es nicht so wirkt wie 

du es haben willst?  

 
2mose 32:15 Mose aber machte sich auf den Rückweg und stieg vom Berge hinab. 

 

17 Als nun Josua das laute Jubelgeschrei des Volkes hörte, sagte er zu Mose: »Kriegslärm ist im Lager!« 

18 Der aber antwortete: »Das klingt nicht wie Geschrei von Siegern und auch nicht wie Geschrei von Besiegten: nein, lautes 

Singen höre ich!« 19 Als er sich dann dem Lager genähert hatte und das Kalb Bild und die Reigentänze sah, da geriet Mose in 

lodernden Zorn, so daß er die Tafeln aus seinen Händen schleuderte und sie am Fuß des Berges zertrümmerte. 20 Dann nahm 

er das Kalb Bild, das sie angefertigt hatten, verbrannte es im Feuer und zerstieß es zu feinem Staub, den streute er aufs Wasser 

und ließ es die Israeliten trinken. 
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Was du hier siehst, ist das sie nicht warten konnte, sie hatten keine Geduld. Vierzig Tagen und Vierzig 

Nachten, sie konnten einfach nicht warten. Sie hatten keinen GEDULD, und das ist einen 

FUNDAMENTALE Gegebenheit. Wir müssen warten und wir müssen lernen zu WARTEN bis der 

Gegenwart Gottes kommt. Besonders dann, wenn seine Gegenwart nicht direkt Sichtbar und Physisch 

fühlbar da ist. Es gab keine Geduld und der Welt war immer noch lebendig in ihrem Herzen und der Welt 

hat sie ergriffen. Nun es war tatsächlich so dass in dieser vierzig tagen alles hoch kam was immer noch 

lebendig war in ihrem Herzen, den unreine Gedanken und Motivationen von ihrem Herzen. Ich war auch 

in dieser Situation, fühle dich also nicht verurteilt. Jeder hat mal in sein Leben UNGEDULD.  

 

Ich war in einer Situation in mein Leben als wiedergeborener Christ, dass alles schlimmer und 

schlimmer wurde und das über einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Und ich dachte und schrie es aus: Mein 

Gott, Vater, wie kann mein Herz sich verändern, wie kann es Verwandelt werden?  Niemanden hatte mich 

erzählt wie das geht! So mein Vater kam, zeigte mir wie Er fähig ist mein Herz und Seele zu verwandeln. 

Denn es gibt einige Voraussetzungen die wir erfüllen müssen, etwas was die meiste Christen nicht wissen 

vor das Gott das machen kann und darf. So meinen Vater unterrichte mir wie es möglich ist.  Danach sagte 

er mir das ich es niederschreiben sollte in einem Buch. Das habe ich dann auch getan und habe 

niedergeschrieben was er mir eingab zu schreiben über die Verwandlung und Transformation der Seele in 

Gottes Verwandelnde Gegenwart. Das alles, damit du lernen kannst unter der Leitung von Gottes Heiliger 

Geist in Gottes Gegenwart hinein zu pressen und da zu verbleiben. 

 

Sie haben also in dieser vierzig 

Tagen angefangen einen Goldenes 

Kalb zu bauen, ein Bild. Und es war 

einer der Götter aus Ägypten. Mein 

Goldenes Kalb war meiner 

ehemalige frau. Ja es war meine 

eigene Frau, denn ich hatte sie auf 

einen sehr hohen Podest gestellt und 

versucht mit alle mitteln meine Frau 

zu erfreuen, denn sie war für einen 

sehr langer Zeit mein Abgott.  

 

Eigentlich sollte Gott auf den ersten Platz kommen und sollte ich Ihm als erste erfreuen, aber das war 

nicht so. Sie kam in allem auf den ersten Platz und dann irgendwann kam Gott und das was er wollte. Ich 

war also mehr in der Gegenwart von meiner Frau als in Gottes Gegenwart, oder als in einen Motivation 

Gott zu suchen. Das war total falsch und ich verfiel dadurch in sehr sonderbare und verrückte dingen. Aber 

jetzt die Frage, was ist deins, was ist dein Goldenes Kalb?  

 

Aber Moses kam herunter und Joshua war mit dabei. Die Worte die Moses Sprach und sein Tatkräftiges 

Handeln oder vielleicht besser gesagt, die Worte die er Äußerte waren wie ein Schwert und wie einen 

Spiegel. Es zeigte wo sie in der Irre gegangen waren und ja wir allen waren in unser Leben irgendwann mal 

auf einen Irrweg, wie ich auch. Jetzt kommt es, jetzt wird es richtig Scharf. 
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2Mose 32:26 da trat Mose in das Tor des Lagers und rief: Her zu mir, wer für den HERRN ist! Daraufhin versammelten sich 

bei ihm alle Söhne Levis. 27 Und er sagte zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Ein jeder lege sein Schwert an die 

Hüfte! Geht im Lager hin und zurück, von Tor zu Tor, und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen 

Verwandten! 

 

War Joshua mit dabei? Klar war Joshua mit dabei als Dienstknecht und Nachfolger von Moses.  

Entscheide Heute, entscheide JETZT, wenn du dienen willst? Zur welchem herzen du dich verkleben und 

anhängen willst?  Die Welt oder Jeshua? Der Lust von der Welt, die vorbei geht mit seinen Leidenschaften 

oder die Gegenwart von das Göttliche leben von Jeshua? Entscheide Jetzt! Jetzt ist der Tag, nicht morgen 

oder in einer Woche, jetzt ist das Moment gekommen. Denn das ist der Unterschied zwischen das sein von 

einem Christen und das DIENEN von Gott! Denn es gibt eine Masse an Christen den Gott nicht dienen. Sie 

dienen nur sich selbst. Sie gehen ihren eigenen Wegen, sie folgen ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Visionen 

und träumen und nicht Gottes Träumen.  

 

Wir haben es darüber gehabt in einer vorangegangenen Unterrichtsstunde in einen Video Präsentation. 

Für die welche das interessiert werde ich hier den link dazu einbringen. Es ist eine Serie von 7 Videos von 

jeweils rund 25 Minuten. Darin behandeln wir: Welche Träume folgst du? Folgen wir die von Gottes 

Vaterherz oder unseren eigenen nichtigen Träumen? Okay packen wir den Faden wieder auf. Also, 

ENTSCHEIDE heute, entscheide JETZT! Halte dieser Aussage fest in deinem Herzen. Jetzt kommt 

scheinbar etwas ganz anderes, aber du wirst nachher erkennen das es perfekt passt. Es wird noch mehr 

Klarheit bringen.  

 

Einige sagen das, dass Alte Testament oder besser gesagt den Wandel mit Gott unter das erste Verbund, 

das Verbund unter dem Gesetz ist und das es nichts mit Gnade zu tun hat. Das stimmt aber nicht und ist 

nicht ganz die Wahrheit. Vielleicht hört es sich total Fremd an für deine Ohren, aber warte noch ein wenig, 

dann wirst du erkenne das es eine Lüge ist. Eine halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge! In einer Minute 

von jetzt, werde ich dir GNADE zeigen unter dem ersten Bündnis mit Gott. Warte ab, du wirst es sehr Klar 

und deutlich erkennen und sehen können.  

 

Genauso wie die da unten und jetzt reden wir über die Menschen, die am Tanzen, am Springen und 

rundherum das Goldene Kalb hopsen, genauso ist es in dein Leben. Auch du tanzt vielleicht um ein 

Goldenes Kalb herum? Das kann deine Frau sein, das kann dein Auto sein, dein Computer, das kann von 

allem und noch was sein. Alles was dir abhält von das kommen in der Gegenwart Gottes ist einen Abgott. 

Meine Frau hielt mich ab in Gottes Gegenwart zu kommen und zu verbleiben und so wurde sie zu einem 

Abgott. Das war nicht ihrer schuld, das war meiner Schuld. Sie hatte einen falschen Platz in meinem Herz 

bekommen, einen Platz die nur Gott haben sollte. Alles was du einen Falschen Platz gibst in deinem Herzen 

wird letztendlich zu einem Abgott. Denn dein Herz sollte komplett und vollkommen Gott geweht sein. 

Wenn das so ist, dann können wir ohne Gefahr all das genießen was Gott uns in unser Leben da bringt um 

uns daran zu erfreuen. Hauptsache er ist IMMER auf die ERSTE PLATZ.  

 

Wie ich schon sagte es gibt welchen die sagen das es unter dem ersten Bündnis keine Gnade gibt, was 

aber nicht stimmt, denn es gibt eine Menge an Gnade zu entdecken, sogar unter dem ersten Bündnis in 

einen Wandel mit Gott. Genau wie die da unten tun wir unserer eigene von der Welt gesteuerte dingen und 

das sogar als wiedergeborene Christen. In diese vierzig Tagen fingen sie zurück zu rennen in all die 

Systemen, Prinzipien und die Strukturen von Ägypten. Moses kam herunter mit Joshua und was er sah ist 

das, dass Lager sich verwandelt hatte in ein Kleines Ägypten. Da haben sie mitten in ihrer Lustvolles 

Treiben vergessen, wenn sie eigentlich sind, wozu und was ihrer Bestimmung ist. Das ihnen zugesagte 

Erbe, vergessen! Das Bündnis mit Gott, gebrochen! Sie waren doch mit Gott verheiratet, sie sind 

eingegangen in dem Bündnis die Er ihnen vorgelegt hatte. Nach 40 Tagen haben sie vergessen, wenn sie 

wirklich sind und wessen Namen auf ihnen gelegt worden ist und Wessen Namen sie tragen und 

repräsentieren.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBFWLi6tIpRLhQWpMCWdlRyp5DrwGz_4
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Sie Tanzen ausgelassen rundherum das Goldene Kalb und dann plötzlich werden sie Konfrontiert mit 

Moses und Joshua die auf einmal wieder da sind. Die hatten sie bestimmt auch vergessen. Sie waren so 

beschäftigt mit ihrer Hurerei, mit ihr Geiles Treiben in ihrer Wollust mit einem anderen Gott, dass sie gar 

nicht bemerkt haben das Moses und Joshua auf einmal wieder da waren. Sie waren herunter gekommen aus 

den Gegenwart Gottes. Da standen sie dann, mitten unter das Volk, in das verwandelte Lager. Bestimmt 

war Gottes Gegenwart immer noch in und um sie herum. Dies alles hat einen sehr starke Geistliche 

Bedeutung. Was bedeutet das jetzt für dieser Zeit, die Endzeit von einer Zeitspanne von Zeit von der 

Gemeinde von Laodicea? Für dieser Zeitspanne von Zeit, für jetzt! Es bedeutet das du in den kommen 

Wochen, Monaten und Jahren konfrontiert werden wirst mit das Wort Gottes und der Geist Gottes.  
 

Moses steht in übertragenem Sinne für Jeshua oder das Wort Gottes und Joshua steht für den Heiliger 

Geist Gottes. Das ist warum du in dieser Zeitspanne von Zeit konfrontiert werden wirst mit das Richtende 

Wort Gottes und mir dem Schwert von dem Heiligen Geist Gottes. Moses kommt herunter ins Lager und 

fangt an einiges anzusprechen. 
 

Ab ein bestimmter punkt sagt er zur Joshua: „Nimm dein Schwert.“ In übertragenem Sinne sagt Jeshua 

als der Löwe von Judah zur den Geist Gottes, ziehe dein Schwert! Was ich schon gesagt habe, Moses Steht 

hier für Jeshua, Sohn der Lebendiger Gott, eine Type von dem Wort und Joshua Steht hier für der Heiliger 

Geist oder den Geist Gottes. Und das Wort Gottes was zu uns kommen wird in dieser Zeit und in dieser 

Zeitspanne von Zeit wird so Scharf sein wie das Schwert Gottes das aus Jeshua Mund kommt wie das in 

Offenbarung beschrieben ist und wie das Schwert von Moses. Das Wort das in den kommenden Zeiten 

kommt wird Scharf sein wie das Schwert von Moses, welches in fakt Joshua war.    
 

Offenbarung 1:16 und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes 

Schwert hervor, und sein Angesicht ⟨war⟩, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. 
 

Siehst du es? Wort und Geist kommen zusammen zu dir und werden Scharf sein wie ein 

Zweischneidendes Richter Schwert. Es wird so Scharf sein, dass dir nichts anderes übrigbleibt als zu 

ENTSCHEIDEN, du musst dich Entscheiden. Das bedeutet das es die Schneidende Schärfe des Schwertes 

von Joshua (Geist Gottes) ist, wenn Geist und Wort zusammenkommen.  Moses und Joshua kommen von 

dem Berg herunter. Das Wort Gottes und der Geist Gottes werden ausgesandt aus den Thronraum Gottes 

um zu uns herunter zu kommen. Siehst du es? Jeshua, das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammen! 

Wort und Geist! Wenn dieser beiden, Wort Gottes und Geist Gottes nicht zusammenkommen, dann gibt es 

keiner Göttliche Aktivität, kein Göttliche Tätigkeit, keiner Göttliche Tatkraft.  
 

Es gibt einen Göttliche Aktivität und Tatkraft von Gott, aber Gott wartet auch auf dich. Er wartet auf 

deine Aktivität, dein Handeln, deine ENTSCHEIDUNG, deine Tatkräftige Entscheidung.  Damit Wort und 

Geist zusammen kommt in dir! Es wird gleich noch Klarer und deutlicher werden, dann wirst du die Tiefe 

verstehen, begreifen und erfassen können. Halte es fest. Den gleich kommen wir zurück zu der Aktion, zur 

den Tatkräftige Handlungen. Zuerst aber werden wir über Gnade sprechen. Moses kommt herunter 

zusammen mit Joshua, Moses Wort und Joshua Geist, kommen ZUSAMMEN herunter. Die Worte von 

Moses sind Scharf! Wie ein Schwert des Gerichtes! Und es Zeigt denen die unten sind (die nicht in Gottes 

Gegenwart verbleiben) wo sie stehen. Moses kommt nicht als einer der besser ist, der sich überheblich fühlt 

oder der sich anmaßt ein besserer Mensch zu sein, nein er kommt als jemanden den Gott und Sein Wille 

repräsentiert. Er repräsentiert sein Vater Gott zusammen mit Joshua. Jeshua und der Geist Gottes 

repräsentieren das HERZ des Vaters und sie Weinen bittere Tränen. Moses weinte und seine Tränen liefen 

ihm übers Gesicht. Er war so eins mit das Vaterherz das seine Tränen die Tränen von Vater Gott waren. 

Und aus diesem Schmerz der Tränen heraus, stieg einen Gerechter Zorn und Wut Hoch in dem Herz des 

Vaters und in dem Herz des Moses. Es war ein GERECHTER GÖTTLICHER WUT die hoch kam. Gleich 

kommen wir zurück zur der Tatkräftige Handlungen.  

 

Also Moses kommt herunter zusammen mit Joshua und seine Worte sind Scharf und bestimmend. Es 

zeigt wo sie stehen (mitten in ein kleines Ägypten Land) es zeigt ihrer Sündhafter zustand. Du siehst wir 

kommen erneut zurück zu dem Brief an den Laodicensen.  

https://johannesbergman.wixsite.com/basis
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Ich meine das Buch Offenbarung Kapitel drei, schreibe an die Versammlung in Laodicea, wo Gott sagt 

komm zu mir und werde dir Zeigen wie den Zustand von deinem Leben wirklich ist. Und wenn du mit 

meinem Willen in Übereinstimmung kommst, dann werde Ich in Stande sein alles weg zu nehmen. Dann 

kann ich dich reinigen von alle deine Sünde und jede Form von Ungerechtigkeit. Gott Konfrontiert uns also 

durch den Geist Gottes und den Wort Gottes in einen zustand voller Sünde und Ungerechtigkeit und Er 

Zeigt dir wo du wirklich bist und wie der zustand von deiner Seele und dein Leben wirklich ist. Und die 

Versammlung der Christen in Laodicea müssen sich ENTSCHEIDEN! Gott verurteilt sie noch nicht mal, 

er Weint aber bittere Tränen über sie. Er gibt sie noch eine Chance eine Gelegenheit sich richtig zu 

ENTSCHEIDEN. Das Einzige was sie zu tun hätten war richtig zu ENTSCHEIDEN! Gott gibt sie sogar 

die Gelegenheit sich zu entscheiden, sogar in ihren Zustand von Sünde und Ungerechtigkeit die ihnen von 

Kopf bis Fuß bedeckt und womit sie umwickelt sind. Ähnlich wie bei Moses als er herunter kam ins Lager. 

Entscheide dich für IHM oder GEGEN IHM! Und es gibt welche die sich ENTSCHEIDEN dieser GNADE 

anzunehmen. Denn in Wahrheit es ist nichts anderes als GNADE, wenn Gott in so einen ZUSTAND so zu 

dir kommt. 
             

Kannst du es sehen das hier sowohl im Lager bei Moses als in dem Brief van Laodicea GNADE 

dargereicht wird? Wen du das nicht sehen kannst, dann tust du mir echt leid. Ich bete für dich zu meinem 

Vater das du es sehen mögest das die Chance dich zu ENTSCHEIDEN, eine Darreichung von Gottes Hand 

der GNADE ist. Moses und das Volk, das Volk Gottes hat sich benommen wie eine Hure, durch andere 

Götter zu anbeten. Dann denke ich noch nicht mal an den physische dingen die sie rundherum der Anbetung 

von das Goldene Kalb bestimmt auch vollzogen haben, während sie Wild und ungezügelt feierten und 

Tanzten?! Aber denke einfach mal an den Geistliche Handlungen die sie vollzogen. Sie waren mit Gott in 

einem Bündnis, zu vergleichen mit einer Ehe und nach einige Tagen gehen sie schon Fremd und am Ende 

der vierzig Tagen prostituieren sie sich mit anderen Göttern und Huren von Gott weg.  
 

Und Gott hatte alle RECHT um Nein zu sagen, nein Keiner GNADE! Du hast mein Bündnis 

GEBROCHEN und das aufs übelst! Du hast unserer Beziehung vernichtet. Ich bin nicht mehr mit dir in 

einem Bündnis, wir sind Geschieden und ich bin nicht mehr mit dir Verheiratet. Gott hatte alle RECHTEN 

das so zu handhaben, aber das tat Er nicht, er zeigte einen Weg der GNADE auf. Und Moses sagte: 

ENTSCHEIDE dich, wenn du DIENEN willst, Gott oder dieser Baal? Und ja es gibt welche die sich 

ENTSCHEIDEN für die GNADE die ihnen dargereicht wird und die andere? Die entscheiden sich nicht 

um Gott zu Dienen. Oder sie ENTSCHEIDEN sich gar nicht, für nichts, bleiben Entscheidungslos. Sie 

nehmen keinen Stand ein für den eine oder den adere Position, aber das macht gar nichts aus. Denn wenn 

du dich NICHT ENTSCHEIDEST gehörst du nicht mehr zum Lager die sich ENTSCHIEDEN HABEN! 

Du musst einen ENTSCHEIDUNG treffen.  
 

Die Zeit ist vorbei das du dich in einer Grauzone aufhalten kannst. Die Zeit ist vorbei, denn wir gehen 

zu einer Zeit wo es nur noch Schwarz oder Weiß gibt. Wir gehen zu einer Zeit und wir schreiten JETZT 

mit Großen schritten da hinein, das geht jetzt sehr, sehr schnell, dass wenn du dich nicht ENTSCHEIDEST, 

dass es ERNSTHAFTE Konsequenzen haben wird. So ERNSHAFT, dass es nur noch um LEBEN oder 

TOD geht. 
 

Wir haben also auch noch welche die sich GAR NICHT entscheiden und die welche sagen: Nein dieser 

Gott wollen wir NICHT DIENEN, wir werden unseren eigenen Lüsten hinterherjagen! Wir dienen lieber 

den Gott von dieser Welt! Du kannst hier sehr gut erkennen wie Gottes GNADE sich ein WEG Bahnt in 

das darreichen von das treffen einer ENTSCHEIDUNG und in den Fakt das Gott sie ZEIT gibt zu 

entscheiden. Den ja Gott gibt sie Zeit sich zu Entscheiden. So auch in dein Leben. Gott gibt dir ZEIT dich 

zu entscheiden, aber dieser ZEIT die er dich, mich, uns gegeben hat geht sehr schnell zu ende. Er gibt dir 

Zeit und das sogar in deiner zustand voller Sünde und Ungerechtigkeit. Aber wieviel Zeit, dass weiß nur 

Er, denn es kommt einen Tag, dann ist der Tür zu und dann ist es zu spät. Dann wird die HAND der Gnade 

nicht mehr dargereicht, sondern zurückgezogen. Für wie lange? Vielleicht für Ewig. Du schämst dich? 

Fühlst dich nicht Gut genug um die Hand anzunehmen? Das braucht nicht zu sein, denn Gott nimmt dich 

an genau so wie du bist, in den Zustand die du bist. 
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Gott hat nicht gesagt: Sehe zu das du PERFEKT, ohne Sünde, ohne Makel bist, dann kannst du zu mir 

kommen! Nein, Gott nahm sie an sogar in ihrer zustand von Sünde und Ungerechtigkeit. Das Einzige was 

Gott wollte ist das sie sich ENTSCHEIDEN ihm zu dienen. Er sagt eigentlich damit, ich werde dich erneut 

annehmen als meine Frau, sogar in deiner dreckige unreiner zustand, denn ich Liebe dich immer noch, aber 

das was ich will das du tust ist einen TATKRÄFTIGE Entscheidung treffen Mich zu Dienen und das du 

dich aus dem Lager der FALSCH Entscheidende und der NICHT entscheidende Entfernst, dass du da 

herauskommst. Das du dich an Meiner Seite hinstellst! Entscheide JETZT! Der Heiliger Geist sagt mir euch 

die folgende dingen zu erleuchten, aufzudecken. Lausche sehr Andächtig und Aufmerksam zu denn es ist 

so Schwerwiegend, gravierend, Vital und lebenswichtig. Und ich rede immer noch über die Zeit die ist und 

die Zeit die kommt und wo wir mit Große rasche Schritten hineinrennen. Heute rennen wir in dieser Zeit 

hinein. Der Heiliger Geist sagt mir euch die folgenden Dinge zu erleuchten, aufzudecken. 

 

Beiden haben ein Bündnis Beziehung, beiden sind mit Gott verheiratet. Mit beiden, sind die 

unterschiedliche Lager gemeint die sich entscheiden müssen. Für Gott oder gegen Gott! Beiden sind in eine 

zerstörte vernichtete Bündnis Beziehung. Beide Lager sind Getauft worden, es sind alles wiedergeborene 

Christen, also Kein Problem eigentlich. Es macht auch nichts aus unter welchen Nahm einer Denomination 

sie sind, Jehova Zeugen oder was auch immer. Dieser Namensgebungen sind nicht wichtig. Sie haben ihr 

Leben Jeshua gegeben, sind auf die Handreichung von Gnade in einem Bündnis mit Jeshua eingegangen 

und gehören so zur den Göttlicher Familie. Beide unterschiedliche Lager haben einen Bündnis Beziehung. 

Aber ich zeige euch auch noch ein drittes Lager auf, denn die sind da mitten drinnen. Denn du siehst hier 

ganz Klar und deutlich drei unterschiedlichen Gruppen. Wie in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, 

wo die meiste gar nicht erkennen das es drei Gruppen gibt in das Gleichnis. Lese es einfach nochmal durch 

und du wirst die drei unterschiedlichen Parteien erkennen.  
 

Die erste Gruppe sind die dienstknechten – Die Freunden von Gott, Joshua und Moses. 

Joshua steht für den Geist erfüllte Christ. 
 

Die Zweite Gruppe sind die welche sich ENTSCHEIDEN ihrer Bündnis Beziehung zu erneuern, 

aufzufrischen und die erste Liebe wieder Entfachen zu lassen. Preist Gott. Sehe zu das du neue frische öl 

bekommst, denn es gibt noch Zeit dafür.  
 

Die dritte Gruppe sind die welche ihrer Bündnis Beziehung NICHT erneuern wollen. Und hier macht es 

nichts aus, ob du dich Falsch entscheidest, oder gar nicht entscheidest. Ich meine damit das ob du dich 

Falsch entscheidest oder gar nicht entscheidest, darin liegt keinen Unterschied. Das sind die welche ihrer 

Beziehung mit Gott nicht erneuern, auffrischen und ihr gestörtes Bündnis nicht erneuern wollen. Obwohl 

Gott es in Seiner GNADE anbietet!  
 

Das ist echt Heftig, aber ich will meine Bündnis Beziehung mit Gott jeden Tag auffrischen, lebendig 

halten. Du siehst das sie ALLE konfrontiert werden mit Moses und Joshua, sie werden all Konfrontiert mit 

dem Wort und Geist und das beutet mit der Schärfe des Wortes Gottes und dem Geist Gottes. Und ich weiß 

das du Heute, jetzt und in diesem Moment damit Konfrontiert worden bist. Es schneidet in deinem Herz 

und Seele und der Heiliger Geist Gottes Konfrontiert dich und Arbeitet Hart daran das du alles das siehst 

was in dein Leben nicht nach Gott Seinen Willen ist. Das macht er nicht um dich zu verurteilen, ganz 

bestimmt nicht, sondern das macht er um dich zu helfen. Und Gott sagt: Entscheide dich! Für Mich oder 

gegen Mich! 

 

Alle bekommen also eine Gelegenheit sich zu ENTSCHEIDEN. Und jetzt kommen wir zu dem Teil wo 

es um die AKTIVIERUNG von Aktive Tatkräftige Handlungen geht. Die erste Aktivierung durch Gottes 

Wort und der Heiliger Geist ist, dass du siehst, dass du anfängst, dich zu entscheiden und dich zu bewegen, 

in die Richtung des Herzens Gottes und den Willen Gottes zu gehen um Gottes GNADE in Empfang zu 

nehmen. Das ist die allererste Handlung welchen Gott von dich, mich und von uns abverlangt. Willst du 

was Ich will, möchtest du das was Ich mir wünsche? 

 

 

https://johannesbergman.wixsite.com/basis
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Genauso wie Moses damals sagte, sagte Gott JETZT! In diesem Moment zu deinem Herzen, zu deiner 

Seele. Du die jetzt zuhört oder Lest: ENTSCHEIDE für LEBEN oder TOD! WÄHLE, LEBEN oder 

TOD! JETZT! Und dass meine Liebe, das sollte dich Erschüttern und in Bewegung bringen, eine tiefe 

Handlung von Buße und Reue. Es sollte dich dazu bewegen in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein zu 

rennen um da Seiner GANDE in Empfang zu nehmen. Genau so als Moses sagte ENTSCHEIDE dich, 

wenn ihr Dienen Wollt. Wenn ihr Gott DIENEN wollt dann komm und stelle dich an unserer Seite. Manche 

dachte gar nicht lange darüber nach und fingen an zu rennen um so schnell wie möglich an Moses und 

Joshua ihrer Seite zu stehen. Wieder andere waren was langsamer, aber als die erste anfingen zu rennen, 

folgten bald und sehr schnell mehr und mehr ihr Vorbild. Sie haben gesehen wie sie Gott falsch Gedient 

hatten und ihr Gewissen war nicht so Hart wie das von denen die sich nicht und von denen die sich gegen 

Moses und Joshua und Gott entschieden hatten. Sie haben von Anfang an Gott nicht gedient und ihr denken 

war nicht erneuert.  

 

Sie hingen immer noch herum an Psychologie und Humanismus und andere Komische Lehren. Ich 

nenne aber immer wieder dieser beiden, weil dieser beiden sind fundamentale Lehren der Welt die sich in 

den Leib Jeshua infiltriert haben auf vielerlei unterschiedliche Art und Weise.  Ich spreche nicht über 

Okkultismus, Satanismus und dergleichen, denn diese sind LEICHT zu erkennen, aber die andere beiden 

sehen aus wie als ob es den Menschen weis machen könnte und Liebreich machen könnte, aber tut das auf 

keinerlei weise. Sie sehen aus wie Engel des Lichts, was sie nicht sind. Es sind noch mal einen Engel, es 

ist nichts anderes als Satan der sich verkleidet und Maskiert hat. Das ist warum ich diese beiden so oft voran 

stelle und ins Licht rücke, weil sie die wichtigste sind zum Verführen. Wir müssen also in Gottes GNADE 

Armen hineinrennen, genauso wie einige von das Volk Israel getan haben. Einige rannten zur Moses, andere 

wanderte gemächlich zur Moses und vielleicht waren welche dabei du sich sogar kriechend zu dem Mose 

aufgemacht hatten? Vielleicht waren Kranken und gebrechliche dabei? Sie haben vielleicht gedacht. nein 

es reicht ich ENTSCHEIDE mich für Moses, mit diesem Rotz will ich nichts mehr zu tun haben. Wie dann 

auch sie zur Moses kamen, sie kamen in Bewegung, in einen Aktive Tatkräftige Entscheidung. In all ihrer 

Schwachheit haben sie sich mit ihrer WILLE entschieden um dieser GNADE zu Ergreifen.  

 

Vielleicht wiederholte Moses seinen Aufruf sogar einige malen. Wie auch ich heute dieser Aufruf von 

Gottes Heiliger Geist ertönen lasse! Entscheide wenn du DIENEN willst. Jetzt und Heute. Ja wir Leben in 

dieser Zeit jetzt, wo Gott fragt: 

 

Willst du Mich Dienen oder willst du die wellt dienen? Willst du deren Ideen dienen, ihre Visionen, ihrer 

Gedanken und Handlungen oder Meins? Entscheide dich!  

 

Das ist die ENTSCHEIDUNG und die AKTIVE TATKRÄFTIGE HANDLUNG den Gott von dich 

abverlangt. Das du dich ENTSCHEIDEST mit deiner Eigene frei Wille und zu wählen mit deinem eigenen 

Willen. Was Willst du? 

 

Wie du siehst es ist Fundamental, es ist eine Bestimmende Entscheidung für Leben oder Tod. Für leben 

musst du dich IMMER WILLENS entscheiden, für den Tod nicht. Wenn du dich nicht entscheidest kommt 

der Tod immer über dich, in allerlei formen und Arten und sehr sicher, wenn du dich Falsch entscheiden 

solltest. Also was mich und mein Haus betrifft:  

 

Wir ENTSCHEIDEN uns mit unserem Ganzen Herz und Seele und Macht, mit voller Leidenschaft Gott 

der Herr des Lebens zu Dienen!  
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Du hältst es nicht für möglich, aber es geht immer Tiefer und Tiefer. In das vorangegangen Kapitel 

endete wir mit der Aussage; Wähle und entscheide Leben oder Tod. Ich gehe mal davon aus das du dich 

für das Leben entschieden hast. Ja du musst dich ENTSCHEIDEN, du kannst nicht länger mehr in einer 

Haltung von Unentschiedenheit verbleiben. Die Ungerechtigkeit nimmt immer mehr zu, und sogar die 

Gemeinden werden immer mehr verwandelt zur ein kleines Ägypten. Wenn du dich also nicht entscheidest 

kommt der Tod immer über dich, in allerlei formen und Arten und sehr sicher, wenn du dich Falsch 

entscheiden solltest. Und wir Leben in einer Zeit das sich Alles akkumuliert, sowohl die Ungerechtigkeit 

als die Lauterkeit. Die Endzeit Schlacht zwischen Gut und Böse steht vor der Tür und es gibt nur noch zwei 

unterschiedliche Lager. Für Gott oder gegen Gott, reiner und Lauterer werden oder immer unreiner werden.  

 

Mitten in diesem Kampf, ertönt einen Ruf aus dem Himmel her. GNADE für die UNREINEN von 

Herz, ob Christ oder nicht Christ. Gnade um in Gottes Verwandelnde Gegenwart kommen zu dürfen und 

Gnade um dich überhaupt für Gott entscheiden zu können. Die erste werden die Letzten sein und die Letzte 

die Erste. Weil die UNGERECHTIGKEIT sich so rasch aufhäuft und sich Akkumuliert kommt Gottes 

Gericht und Urteil über das alles wie einen GNADEN TOR, Wie eine Handreichung von Gnade. Das 

Bedeutet, dass Gott mit ein Himmlisches Licht der Wahrheit kommt, die alles was ins Verborgene liegt 

Sichtbar macht und an der Oberfläche bringt. Er wird dir Zeigen wie Er es sieht, den zustand worin ein 

jeder Mensch seiner Seele befindet.  

 

Moses steht an der eine Seite und ruft das Volk Gottes zu, sich zu entscheiden. Die welche sich 

entschieden haben sollen sich zu ihm und Joshua gesellen und sich an seiner Seite begeben. Für uns jetzt, 

sagt Jeshua das gleiche! Oder na ja du bleibst einfach da wo du jetzt bist und tust weiterhin das was du jetzt 

machst in oder unter die religiösen Strukturen der Hure Babylons, in und unter den Strukturen von dieser 

Welt. Aber eines ist sicher, Gericht und Urteil kommt. Das wirst du nicht entkommen können. Die welche 

sich ENTSCHEIDEN müssten auf Moses seinem Aufruf, hatte keine Ahnung was kommen würde, wenn 

sie sich nicht entscheiden würde. Und vielleicht wusste Moses es auch noch nicht, aber Gott der Vater sagte 

ihm, lasse sie sich ENTSCHEIDEN können ob sie Mich noch dienen wollen. Also kam der AUFRUF von 

Moses mitten in das Lager Israels das sich inzwischen in ein Kleines Ägypten verwandelt hatte, in die 

vierzig tagen seiner direkten Abwesenheit. 

 

Die Zeit verstrich nach Moses seinen Aufruf und immer mehr entschieden sich aus das Kleine Lager der 

abfällige heraus zu begeben und sich an Moses Seite zu stellen. Drei oder viermal Ertönte aus den Mächtige 

Stimme von Moses den Aufruf. Dann wurde es still. Die Positionen waren geklärt und jetzt standen zwei 

unterschiedliche Lager sich gegenüber! Jeder Sekunde wurde zu einer gefühlten Stunde, der Luft war 

gefüllt mit einen Schneidende Atmosphäre.  

 
Jesaja 34:8 Denn es ist ein Tag der Rache des HERRN, ein Jahr der Vergeltung für den Streit um Zion. 

 
Jesaja 61:2 um zu verkündigen das angenehme Gnade Jahr des HERRN und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu 

trösten alle Trauernden; 3 um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, 

Freuden öl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, eine 

»Pflanzung des HERRN« zu seinem Ruhm. 

https://johannesbergman.wixsite.com/basis
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Gott der Vater sprach zu Moses: Moses, Joshua soll sein Schwert ziehen denn ein Gericht und Urteil 

muss vollzogen werden… Niemanden hatte dieser Stimme gehört außer Moses. Oh das ist ein Hartes Wort, 

denn Moses erahnte schon was danach kommen würde. Das ist die Zeit worin wir jetzt Leben. In der Zeit 

wo Jeshua als der Löwe von Judah uns zuruft: Entscheide dich! Es ist ein Ende der Zeitspanne von Gottes 

Große GNADE! Ich weiß es ist nicht schön zu hören das die Zeitspanne der Gnadenzeit langsam zu ende 

geht. Aber es ist wie Gottes Wort es sagt: Ein Jahr von Gnade und einen Tag der Rache der Schwere 

Gerichten und Urteilen Gottes. Da gehen wir hinein, in diesem Tag von Gottes Rache und das mit Rasse 

schritten, sehr, sehr schnell. Ich glaube aber, dass ich das in meiner Lebenszeit dieser Tag der Rache 

Gottes noch sehen werde. Denn wir werden einen Tag der Rache des Herrn haben, damit die Knechte oder 

Diener des Herrn getröstet werden wegen die viele Ungerechtigkeit die sie haben erdulden müssen. Ich 

werde was das betrifft noch mehr darüber unterrichten, aber nicht jetzt und nicht hier.  

 

Du hast dich entschieden und bist jetzt in Moses seiner Gegenwart, in den Gegenwart von Jeshua um 

da Seiner Gnade abzuholen und zu empfangen. Von da aus kannst du Anfangen immer mehr in Gott Vater 

seiner Verwandelnde Gegenwart hinein zu pressen. Einige krochen und wieder andere rannte in Gottes 

Gegenwart, aber sie sind herausgekommen und herübergelaufen. Das ist die Tatkräftige Handlung den Gott 

von dir abverlangt. Das du mit deine WILLE dich entscheidest, dass du Wählst, Leben oder Tod. Ein 

bisschen Wiederholung, aber jetzt geht es weiter.  

 

Dein Wille und Gottes Wille müssen in Harmonie kommen, sie müssen übereinkommen. Also fragt 

Gott: Willst du wie Will? Willst du herüberkommen? Willst du mich Dienen? Die Wille Gottes und mein 

Wille müssen übereinstimmen. Um Gottes GNADE Empfangen zu können, welche Er uns Schenkt und zu 

Verfügung stellt, musst du übereinstimmen mit Gottes Wille. Du kannst den Gnade Gottes nicht 

Empfangen, wenn du nicht mit Gottes Wille und die Sicht darauf wie Er es sieht übereinstimmst. Das Wort 

von Gott sagt sehr deutlich das, wenn du sagst und einsiehst, das dass einer oder andere Ungerechtigkeit 

und Sünde in dein Leben ist und das auch vollmündig bekennst, (Du kommst in Übereinstimmung mit 

Gottes Wille) das dann Seine Gnade für dich in überreicher Maße zur Verfügung steht. Es ist also keine 

frage ob du Gottes Gnade empfangen kannst, wenn du übereinkommst mit den Wille Gottes, du wirst sie 

empfangen, denn das ist Gottes Gerechter Maßstab. 

 

Er schenkt dir Seine GNADE für ein bestimmter Grund, für ein bestimmter Anlass. Er schenkt dir nicht 

einfach so ein Schöner Wunderbarer GNADE, es hat einen Grund und einen Zweck warum dieser Gnade 

dir Verfügung steht. Er schenkt dir Sein GANDE damit du höher rauf kommen kannst, in Seinem 

Verwandelnde Gegenwart, in das Allerheiligste. Als ich Gottes GNADE empfing, war es nicht nur um 

meine Sünde los zu werden. Das ist bei Weiten nicht genug. Denn dass ich die Schuld (Sünde) die sich in 

mein Leben aufgehäuft hat los werde hat einen Zweck und einen Grund. Und den Grund und den Zweck 

ist, da jetzt meiner Schuld und Süde gesühnt worden sind, dass ich jetzt in Gottes Verwandelnde Gegenwart 

verbleiben darf, damit er meiner Seele heil machen kann und mich verwandelt nach dem Charakter und 

Ebenbild der Gleichnis Seines Sohnes, Jeshua der Liebhaber meiner und deiner Seele. Damit ich überhaupt 

in Gottes Gegenwart Verbleiben kann brauche ich Seiner GNADE! 

 

Also was machst du jetzt, wenn du Seiner Gnade empfangen hast? Suchst du hinein zu Pressen in 

Seiner Gegenwart oder was machst du jetzt mit dieser Gnade? Wenn du aber nicht danach suchst in Seinen 

Verwandelnde Gegenwart Hinein zu Pressen, dann stimmt etwas nicht. Wenn du nur Gottes Gnade 

empfängst Tag für Tag, du fragst jeden Tag um Vergebung deiner Sünde und du machst dich nicht auf um 

in Seiner Gegenwart zu kommen, dann ist da etwas total verkehrt und falsch. Denn das ist wofür Jeshua als 

ein Söhne Opfer gestorben ist. Er hat Sich geopfert damit du erneut in der Gegenwart von Gott der Vater 

kommen kannst. Er ist nicht nur dafür gestorben damit deine Sünde weggenommen worden sind und dass 

der Preis deiner Schuld bezahlt ist.  



 

23 

johannesbergman.de  – E-Mail: plgcm@hotmail.de 

Nein das ist nur der Anfang was nötig war damit alles weitere Offen gemacht wurde für dich. Jeshua 

öffnete buchstäblich die Tür zum Himmel und zu dem Herz von Vater Gott. Er Bahnte für dich den Weg, 

die du jetzt gehen musst damit dein Herz und Seele wieder mit dem Vater vereint werden kann. Wenn du 

dich jetzt nicht aufmachst um den Weg zu gehen, Richtung der anderen Seite, weg von den Strukturen 

dieser Welt und anfängst dieser Schmale Weg zu gehen, hinein Pressend in Gottes Verwandelnde 

Gegenwart, dann wird sich niemals etwas ändern. Dann bleibst du dabei jeden Tag den Mühl und den Dreck 

von deiner Sünde weg zu schaufeln. Dann bleibst du dein ganzes Leben lang einen Baby Christ die ständig 

mit dreckige windeln herum lauft. 

 

Der Vater spricht zu mir und sagt mir das ich über etwas sprechen muss, wofür ich ein klein bisschen 

etwas wiederholen muss, damit du es gut verstehst. Moses kommt herunter und das Volk Gottes ist unten 

und stehen erst mal nicht an Moses seiner Seite. Moses und Joshua kommen von dem Berg herunter. Und 

alle haben einen Bündnis Beziehung mit Gott. Die welche sich entschieden haben und die welche sich noch 

entscheiden müssen oder wollen. Alle sind verheiratet, alle haben einen Bündnis Beziehung, alle sind 

Getauft worden, alle sind durch das Wasser gegangen, alle sind Wiedergeboren.  

 

Moses erhebt seiner Stimme und er hält sie so etwas vor wie einem Spiegel durch seinen Tatkräftiges 

Handeln. So sieht dein leben Jetzt aus und das ist nicht in Ordnung für Gott. Aber es gibt immer noch 

GNADE und Gott fragt, bitte tue das was ich will, willst du mich Dienen? Wie entscheidest du dich? Es 

macht nichts aus wo du bist und wie die Situation in dein Leben auch ist, du musst dich entscheiden obwohl 

du in einen Bündnis Beziehung bist. Gott hat dich vergeben und du bist in einen Bündnis Beziehung. Wie 

bei Moses ist Blutt geflossen als eine Versiegelung das Bündnis. Aber Gottes GNADE kann nur so Effektiv 

sein als das du es für dein Seele und dein Leben ERGREIFST! Gottes GNADE wird erst dann effektiv 

Wirksam, wenn du Anfängst das zu tun wofür Er dir Seiner GNADE gegeben hat. Hinein Pressen in Seine 

Gegenwart!         

 

Vielleicht denkst du, das ist doch nur eine Botschaft für die welche in der Welt leben, das betrifft mich 

doch nicht? Ach so, haben sie ihrer Bündnis Beziehung gebrochen, oder haben die in der Welt die Regeln 

des Bündnisses übertreten? Nein, das hier ist definitiv eine Botschaft für die welche zum Leib von Jeshua 

gehören, wegefallen, abgeirrt sind von der Schmalen weg, für die welche noch in die Hure Babylons drinnen 

sind. Es für die welche ihrer Beziehung ERNEUERN müssen, damit Gott wieder neu an ihrer Seite ist. 

Steht Gott der Herr an deiner Seite? Bist du einen Siegreicher Christ? Regierst du über die Herrschaft deiner 

Seele? Also, nimm es dir zu Herzen! Dieser Dienst ist einen Dienst zu dem Leib von Jeshua Christus, nicht 

zur den die in der Welt sind, dämonisch beladen sind und ein Sklave sind unter Satan seiner Herrschaft, 

den Gott von dieser Welt! Dieses Wort ist für die Hungrig sind nach mehr und für die welche 

ABGEFALLEN sind, die VERLOREN sind. Sie sind gefunden worden und dann, später in ihr Leben, 

weggefallen, verloren. Laodicea Christen.  

 

Klar die welche die in der Welt sind und suchend sind, dies Lesen oder hören, wenn das Video fertig 

ist, werden dadurch berührt werden können, sie werden etwas davon abbekommen können und können 

dadurch Gesegnet werden. Sie können dadurch in einer Beziehung mit Jeshua kommen können. Aber das 

hier ist vorerst und zuerst für die welche von Seiner Familie sind, den Leib Jeshua. Jetzt gehen wir zur 

folgende Bibelstelle 1 Petrus 4:17.  
 

1Petrus 4:17 Denn die Zeit kairos ⟨ist gekommen⟩, dass das Gericht krima anfängt beim Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, 

was ⟨wird⟩ das Ende derer ⟨sein⟩, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen?         
 
krima: ein Urteil 

Originalwort: κρίμα, ατος, τό 

Wortart: Substantiv, Neutrum 
Transliteration: krima 

Phonetische Schreibweise: (kree'-mah) 

Definition: ein Urteil 

Verwendung: (a) ein Urteil, ein Spruch; manchmal auch ein gegenteiliges 
Urteil, eine Verurteilung, (b) ein Rechtsfall, ein Rechtsstreit. 

 
18 Und wenn der Gerechte kaum molis gerettet wird, wo wird dann der Gottlose asebés und Sünder hamartólos zu finden sein? 

19 Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen thelema leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes 

tun. 

https://johannesbergman.wixsite.com/basis


 

 

24 

molis: mit Schwierigkeiten 

Originalwortlaut: μόλις 
Wortart: Adverb 

Transliteration: molis 

Phonetische Schreibweise: (mol'-is) 
Definition: mühsam 

Verwendung: mühsam, kaum, kaum. 

 
asebés: gottlos, pietätlos 

Originalwort: ἀσεβής, ές 

Wortart: Adjektiv 
Transliteration: asebés 

Phonetische Schreibweise: (as-eb-ace') 

Definition: gottlos, ungläubig 
Verwendung: pietätlos, gottlos, verrucht. 

HELPS Wort-Studien 

765 asebḗs (ein Adjektiv, das die Negation von 4576 /sébomai, 
"respektieren" ist) - richtig, Mangel an Ehrfurcht ("ohne gebührenden 

Respekt"), d.h. nicht ehren, was heilig ist - besonders im äußeren 

(zeremoniellen) Sinn. 
 

[765 (asebḗs) ist das Antonym (Gegenteil) von 4576 /sébomai 

("respektieren, was heilig ist"). 

 

hamartólos: sündhaft 

Originalwort: ἁμαρτωλός, ον 
Wortart: Adjektiv 

Transliteration: hamartólos 

Phonetische Schreibweise: (ham-ar-to-los') 

Definition: sündhaft 
Verwendung: sündig, sündhaft, verdorben, verabscheuungswürdig. 

HELPS Wort-Studien 

Cognate: 268 hamartōlós (ein substantivisches Adjektiv, abgeleitet von 
264 /hamartánō, "das Ziel verfehlen") - richtig, Verlust durch Verfehlung 

dessen, was Gott gutheißt, d.h. was "weit über das Ziel hinausschießt"; ein 

eklatanter Sünder. 
 

thelēma: Wille 

Originalwort: θέλημα, ατος, τό 
Wortart: Substantiv, Neutrum 

Transliteration: theléma 

Phonetische Schreibweise: (thel'-ay-mah) 
Definition: Wille 

Verwendung: ein Akt des Willens, Wille; Plural: Wünsche, Begehren. 

HELPS Wort-Studien 
2307 thélēma (von 2309 /thélō, "begehren, wünschen") - eigentlich ein 

Wunsch, der sich oft auf Gott Sein "bevorzugten Willen Sein Perfekten" 

Willen bezieht, d. h. auf sein "bestes Angebot" an die Menschen, das 
angenommen oder abgelehnt werden kann. 

 

[Man beachte das Suffix -ma, das auf das mit dem jeweiligen Wunsch 

erhoffte Ergebnis hinweist. 2307 (thélēma) wird fast immer für Gott 

verwendet und bezieht sich auf seinen bevorzugten Perfekten Willen. 

Gelegentlich wird es auch für den Menschen verwendet (vgl. Lk 23,25; Joh 
1,13). 

 

 

Gericht und Urteil ist vorerst nicht gleich Verurteilung, sondern vielmehr ist es eine der vielen Formen 

der Züchtigung und Korrektur. Angebracht und ausgeführt um ein Fehlverhalten zu korrigieren, eine 

falsche Einstellung des Herzens und Charakterproblemen, aber auch um zu erziehen, zu schulen, 

auszubilden und zu trainieren, so dass du ein reifer erwachsener Christ wirst. Es ist GNADE von Gott, 

wenn Er mit Seinen Züchtigungen über dein sündhaftes Leben kommt. Und es ist GNADE, dass du heil, 

geheilt, geläutert gestärkt und gesalbt daraus hervorkommst. Darum will Gott dich durch, oder in Sein Feuer 

ziehen. Denn er will, dass du glänzt und strahlst wie Er. Damit du Seine Herrlichkeit widerspiegelst wie 

sein Sohn, Seine Herrlichkeit ausstrahlst, als Vorbereitung auf den Hochzeitstag. Aber das geschieht und 

kann nur zustande kommen, wenn du nicht weg gelaufen bist von der liebevollen Hand des Vaters und du 

mit ihm in Übereinstimmung gekommen bist und dich durch Ihn korrigiert und züchtigen lassen hast, durch 

seine Art und Weise von Erziehung. Es kommt nur zustande durch ein bußfertiges Herz, durch Leiden und 

durch GEHORSAM. 

 

Du siehst also ganz Klar und Deutlich das Gericht und Urteil kommt über die welche die in einen 

Bündnis Beziehung sind mit Gott. Und das als aller erste! Noch vor das den Gerichten und Urteilen über 

die Gottlosen kommen. Gericht und Urteil fängt an bei den Häuptern und dann weiter nach unten. Gericht 

und Urteil ist deshalb zuerst für die welche einen Bündnisbeziehung haben. Dieser Botschaft ist für das 

Haus Gottes, die in einem Bündnis sind mit Gott, wieder zurück gefallen sind in der Welt mit alle seinen 

Lüsten und Leidenschaften und wieder gefangen und gebunden sind durch die Sünde von ihrer eigenen 

Seele. Und ich weiß sehr gut was, dass bedeutet, denn auch ich bin da drin gewesen. Ich verurteile also 

keiner. Ich reiche nur eine Hand (eine Hand des Vaters) aus und gebe dir etwas an der Hand, damit du aus 

das alles herauskommen kannst. Denn es geht du kannst aus der Vorherrschaft deiner Seele befreit werden. 

Es muss nicht so bleiben wie es jetzt ist. Du musst dich nur ENTSCHEIDEN, dieser Hand von GNADE zu 

ergreifen um dann anschließend direkt dich in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein zu Pressen. 

 

Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist verlangen nicht von dir perfekt und vollkommen zu sein vor 

das du dich entscheidest seine Hand von Gnade zu Ergreifen. Er hat nicht zu die andere die an der anderen 

Seite standen gesagt: Erst musst du dich verändern, es gibt da so einige Charaktereigenschaften von dir, 

die solltest du erst mal ändern. Und du Frau bist Fremd gegangen hast mit mehr als zehn Männer den 

Beischlaf gehabt, ändere das erst mal vor das du zu mir kommen kannst.  
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Sowas würde Gott niemals sagen damit du Seine Gnade ergreifen kannst. Gott sagt immer, komm so 

wie du bist in Meine Gegenwart, meine Gnade ist mehr dann genug. Aber dafür musst du dich aufmachen 

um in Gottes Gegenwart hinein zu Pressen. Also Gott verlangt nicht von dir Perfekt zu sein, aber Er wird 

dir Perfekt, Rein und Lauter und Makellos machen, dass ja! Er wird das tun, du nicht.  

 

Ich habe über zwanzig Jahren damit gekämpft. Die Motivation von meinem Herz war Gut, Aber Gott 

sagte: Ich muss es tun, nicht du! Aber ich wollte es machen und Gott dabei ein bisschen zur Hand gehen, 

so etwas in die Richtung! Aber Er wird es tun, nicht du. Bitte!? Das Einzige was er von dir abverlangt ist 

das du dich ENTSCHEIDEST! Eine Radikaler Entscheidung zu treffen um mit seinem Willen 

übereinzustimmen! Mit den:  

 

1-Gute Wille Gottes,  

2- den angenehme Wille Gottes und  

3- den Perfekte Wille Gottes.  
 

Dass sind die drei unterschiedlichen Arten und Stufen von Gottes Wille. Nach das du jetzt aktiv 

geworden bist und dich entschieden hast Gott zu dienen, bekommst du einen Platz an der Seite von Moses 

und Joshua. Du stehst dann an der Seite von Jeshua und die von der Heiliger Geist. Es gibt da 

unterschiedliche dingen die der Heiliger Geist mir zeigt und ich werde sie mit dir teilen. Damit du 

vorgewarnt bist, und damit du ermutigt bist. Ermutigt um zur Gottes Vater Herz zu rennen in Seiner 

Gegenwart hinein zu rennen. Das du dein Platz einnimmst den Gott für dich bestimmt hat, wo du sein sollst. 

Das du hinein kommst in der Bestimmung von das zu sein wozu Gott dich bestimmt hat zu sein. Gott hat 

dich als allererste dazu bestimmt in Seiner Gegenwart zu sein. Nicht in der Welt zu sein, nicht eine 

Rückfällige zu sein, keinen Verlierer zu sein, sondern einen Sieger zu sein! Das allererste was geschieht 

nach das du die richtige Entscheidung getroffen hast um Gottes Gnade zu ergreifen ist das folgende. Denn 

ohne Gottes Gnade kannst du nicht aus dem Schlamm herauskommen, das geht einfach nicht. Denn die 

Sünde in dein Leben ist wie Treibsand. Also, nach das du an der anderen Seite angekommen bist, siehst du 

das Moses zur Joshua und zur denen die sich für Gott entschieden haben Gott zu dienen, das folgende sagt:  

 

Nimm dein Schwert und töte! Töte was gegen mich ist, was sich Mein Wille widersetzt und nicht unter 

ordnen kann in rebellion und Widerspenstigkeit. Mein guter Wille, Mein angenehmer Wille und Mein 

Perfekter Wille. Töte und vernichte das was sich nicht unterordnet. Das hört sich aber hart an, teilweise 

sogar diktatorisch was es aber keinen falls ist. Denn alles geschieht in Zusammenarbeit mit deinen willen. 

Gott wird dich nicht zwingen, er kennt aber die Konsequenzen, wenn du dieser Kampf nicht kämpfst.  

Die erste Geistliche Bedeutung darin ist das der Heiliger Geist zusammen mit dich anfängt zu kämpfen, zu 

töten, alles in deinem Herzen, alles in deiner Seele, was gegen seinen Willen ist, alles, was sich gegen 

seinen Willen widersetzt und sich nicht unterordnen kann in dich ins Verderben stürzt. Das Kämpfen 

machst du mit dem Schwert. Und das Schwert steht symbolisch für die Schärfe von Gottes Wort. Und die 

Schärfe des Schwertes ist das Sprechen, Reden, proklamieren und verkündigen von Gottes Wille.  

 

Du kannst der erste und zweite Wille und Wort von Gott Sprechen, Reden, proklamieren und 

verkündigen, aber du solltest das prophetische Wort und die Thelema Wille Gottes Sprechen, Reden, 

proklamieren und verkündigen! Das ist ein wahrhaftiges Scharfes Schwert. Die andere beide, wenn du diese 

Sprichst, Redest und proklamierst werden sie ganz bestimmt eine Effektivität haben und sie werden Frucht 

bringen. Aber wenn du hundert Prozent Frucht sehen willst in dein Leben, suche den Thelema Wille 

Gottes und ein Wort Gottes in Gottes Gegenwart, such danach das du PERSÖNLICH was von Gott hörst 

und dann Spreche es, Reden es, proklamier es und verkündige es.  
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Den wenn du selber von Gott hörst und anfängst das zu sprechen was Gott zu dir gesprochen hat, dann 

geschehen mächtig viele dingen. Viel, viel mehr als dann, wenn du einfach das Wort Gottes nimmst (Die 

erste und 2e Wille Gottes) und das Sprichst, redest, proklamierst und verkündigst zum anhören der 

Himmlische Heerscharen. Sehr sicher da wird sich auch einiges durch bewegen lassen, denn auch das ist 

Gottes Wort und Wille. Aber es ist nur der erste und zweite Wille von Gott, nicht die Perfekte Thelema 

Wille Gottes. Diese findest du nicht in der Bibel. Die perfekte Wille Gottes für dein Leben findest du NUR 

in den direkte Gegenwart Gottes. Dafür musst du selber in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein gehen, 

hinein Pressen. Und wenn du das tust, hörst du selber von Gott, du bekommst Offenbarungen für dich 

selber. Der Heiliger Geist spricht dann zu dir persönlich. Du empfängst dann für dich persönlich, 

Gesichtern, Bilder, Träumen und so weiter. Du kannst dann Offenbarungen bekommen für dich selber: 

deine Familie, für die Versammlung der Christen, für deiner Stadt, deiner Nation. Es kommt darauf an was 

Gott dir Offenbaren und geben will. Wenn du das dann anfängst zu sprechen, all das was Gott zu dir 

gesprochen hat offenbart hat, dann kann der Heiliger Geist da hineinkommen und oh Wow, viele Gewaltige 

dingen werden dann geschehen.         

 

Das ist die erste Geistliche Bedeutung: Das der Heilige Geist zusammen mit dir anfangt alles in deinem 

Leben, in dein Herz und Seele alles zu töten und zu vernichten was gegen den Wille Gottes sich widersetzt, 

durch das Sprechen von Gottes Wort, die Wille Gottes! Wenn du anfängst das Wort und den Wille Gottes 

zu sprechen dann kommt der Heiliger Geist da hinein und damit wird dein Wort wie ein Schwert aktiv 

eingesetzt in den Himmlische räumen zusammen mit dem Heiligen Geist. Wenn es nicht nach Gott Sein 

willen ist, dann kommt der Heiliger Geist nicht da hinein und bleibt dein Schwert Wort Stumpf und 

unwirksam. Das ist also die Erste Bedeutung. 

 

Die zweite Geistliche Bedeutung ist, dass Gott dich aktiv einsetzen will zusammen mit der Heiliger Geist 

Gottes. Das kann für jeder was anderes sein. Das kommt auf das an was in dein Leben dran ist, wofür du 

Kämpfen musst. 

 

Die Dritte Geistliche Bedeutung ist die Aktivierung in deiner Berufung und deiner Funktion als ein Teil 

von den Gesamte Leib Jeshua´s. Einen offizieller Amtlicher Funktion, als einer der Gelenken im Leib oder 

als ein Teil von dem Arm und Hand. Jeder von euch sollte ab eine bestimmte Reife einen funktionellen 

Dienst bekommen die zusammen mit der Heiliger Geist die Herrlichkeit Gottes und Sein wundersames 

Wirken in die Welt hinausbringt. Du wirst aber nicht eher da hineinkommen können als dann, wenn du kein 

Baby Christ mehr bist und ein Großteil von dein Persönliches Erbe, der Sieg über der Herrschaft deiner 

Seele gewonnen ist. Der Vater stößt nur Reife Erwachsene Familien Mitglieder aus in ihrer von dem Vater 

bestimmte Dienst und Funktion. Du musst erst noch gereinigt, geläutert und neu Modelliert und geformt 

werden, ja neu strukturiert und transformiert nach dem Bild und den Charakter Ähnlichkeit von Jeshua den 

Sohn Gottes. Nicht die gleiche Aufgabe und Dienst als Jeshua aber ähnlich nach dem Charakter von Jeshua, 

der sagt: Okay Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, was ist dein Wille Thelema 

Vater?            

 

Jeshua sagte ja, dass er NICHTS tun konnte oder sprechen konnte es sei Er hatte es von seinem Vater 

gesehen oder einen Befehl oder Anweisung dazu bekommen. Das ist einer von den wichtigsten 

Charaktereigenschaften die in dir geformt und modelliert werden muss wenn du nach Seinem Bild und 

Gleichnis geformt werden sollst.    

 
Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich 

selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. 

 

Die erste Aktivierung ist das du anfängst die Notwendige Herrschaft von deiner Seele zu töten und die 

Zweite ist das du das anfängst zu tun zusammen mit der Heiliger Geist Gottes durch das Sprechen von 

Gottes Wille wie ein Scharfes Schwert. Dann kommt der dritte und das ist, wenn du in die Bestimmung 

deiner Berufung kommst und darin freigesetzt wirst was Gott Vater für dich geplant hat. 
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Für dass alles musst du auf Gottes Zeit warten und das ist einer der Hauptpunkte. Zuerst musst du durch 

eine Zeit der Wüste Erfahrung hindurch gehen genauso wie Jeshua das getan hat als der Heiliger Geist ihm 

an der Hand nahm um ihm in der Wüste hinein zu führen. Eine weitere Geistliche Bedeutung ist das der 

dritten Gruppe von Christen sagt: Ne das brauchen wir nicht, wir brauchen nicht in der Gegenwart Gottes 

hinein zu pressen. Wir können das von uns selber aus machen. Lasst uns in Ruhe und unser eigener Weg 

gehen unser eigne ding machen. Wir haben großartige Ideen, visionäre Gedanken die Gewaltig sind, wir 

haben unserer Golden Kalb und wir dienen Gott auf unserer eigenen Art und Weise, denn das ist es was sie 

damit sagen und nichts anderes.  
 

Nein, wir legen unseren Dienst und was wir jetzt tun nicht nieder. Wir haben große Versammlungen 

und schau doch mal wie viele uns jeden Sonntag zuhören. Und dazu kommt, ich habe es von meinen 

Leibliche Vater übernommen. Wir haben große Gemeinden und wir Arbeiten sehr Hart daran das sie so 

Groß bleiben. Wir sind Mega Versammlungen. Wir haben uns einen Namen gemacht, nein niemals legen 

wir das hin. Bis dahin was das betrifft. Mache selber deine Gedanken darüber.  
 

Die welche sich Gottes Wille widersetzten werden Gerichtet werden. Nicht verurteilt, das ist wie du 

jetzt weißt etwas ganz anderes. Bitte mische das nicht zusammen denn eine Verurteilung ist nicht gleich an 

einem Urteil bekommen. Es kann was Endgültiges sein, aber das ist es erst mal nicht. Lass mir dir ein 

Beispiel geben. Wenn ein Lehrer kommt um deine Arbeit zu beurteilen und er ein Urteil darüber dir hören 

lässt dann sagt er das folgende: Hm, das ist soweit sehr Gut, aber willst du es Perfekt haben? Und dann 

Zeigt er auf wo du noch Verbesserungen anbringen kannst. Das ist ein erstes Urteil, ein richten: Mangelhaft 

verbesserungswürdig. Er hat es also noch nicht VERURTEILT! Wenn er jetzt dein Werk anschaut und es 

so beurteilt das du den Test nicht bestanden hast und es in den Mühl wirfst, dann ist es VERURTEILT. Er 

nimmt es und schmeißt es weg. Das ist gleich an verflucht sein.    
 

Also, die welche sich Gottes Wille widersetzten werden Gerichtet und geurteilt werden. Joshua und 

seine Männer, die Leviten nahmen ihre Schwerter und töteten die welche sich nicht entscheiden und die 

welche sich gegen Gott entschieden hatte, die sich FALSCH entschieden hatte. So zeigte der Heiliger Geist 

es mir auf, als einen Geistlicher Bedeutung. Ich habe nachgeschaut und gesehen, dass es Joshua und die 

Leviten waren die durch das abfällige Lager gegangen sind und einmal quer durch gingen und alles mit 

dem Schwert geschlagen haben was in ihrem Weg kam. Auch das hat ein Geistliche Bedeutung. So wurden 

auch die mit dem Schwert erschlagen die sich nicht entscheiden konnte.  

 

Na ja ich weiß nicht, hört sich aber gut an, könnte Wahr sein. Okay na ja es ist wahr!  

 

Nicht jeder der von der Wahrheit überzeugt ist entscheidet sich auch für die Wahrheit. Das hört sich 

komisch an, aber das ist so. Wenn du dich nicht entscheidest um zu der anderen Seite zu gehen? Wenn du 

nicht anfängst Tatkräftige Aktive Herzgründlich Reue zu zeigen und Buße zu tun um dann Gottes Gnade 

zu ergreifen, damit du in Gottes Gegenwart hineinrennen kannst, dann stehst du immer noch an der Falsche 

Seite. Dann bist du immer noch in das Huren System, Klein Ägypten drin. Und Urteil und Gericht kommt, 

das ist sicher. Moses und Joshua und alle denen die jetzt an der anderen Seite stehen bekommen jetzt einen 

Befehl von Joshua: Nimm dein Schwert und töte alles. Alles was sich FALSCH entschieden hat und die 

sich NICHT entschieden haben kommen unter das Gericht des Schwertes von Joshua und die 

Dienstknechten Gottes. Das ist ein ziemlich Hartes und sehr Scharfes Wort, denn ja du siehst sehr Klar und 

Deutlich das wir in einen Zeit Leben wo es heißt: ENTSCHEIDE DICH! Ja wir leben in einer Zeitspanne 

von Zeit, die langsam zu Ende geht warum es heute mehr als sonst heißt: Entscheide dich. Wirr stehen auf 

den Punkt in einer Übergangszeit anzukommen von den eine Zeitspanne in einer anderen Zeitspanne. Den 

Chronos Zeitspanne der Gemeinde geht langsam zu ende und den Chronos Zeitspanne von Gottes 

Königreich und seiner Herrlichkeit steht auf den Punkt Sichtbar hier auf Erde durchzubrechen. Er kommt 

mit Seiner Autorität und die Macht und Gewalt von Seinem Königreich. Er fragt dich, ja er fragt dich, er 

Befehlt dich nicht und jetzt kommt ein so spricht der Herr:     
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Willst du Mich dienen, oder willst du deinen Pastor dienen? Willst du an Meinem Herz kleben oder an das 
Herz deiner Götzen? Willst du Mein Wille tun oder der Wille eines Menschen? Ist Fleisch deiner 

Stärke und Kraft oder bin Ich es? Bin Ich wahrhaftig dein Gott, was bin Ich für dich? Wenn oder was 
Dienst du? Schaust du Hoch auf Apostel und Propheten? Mache das nicht! Ja sie sind Meine 

Dienstknechte sag Gott, ja das stimmt. Aber wenn du anfängst sie zu verehren zu Anbeten, dann hast du ein Sehr 
Großes Problem und dann muss Ich herunterkommen und dich daraus Rütteln und schütteln. 

 

Und Ich werde kommen, in den Kommende Zeiten werde Ich kommen um zu Schütteln und zu rütteln denn 
es gibt vieles wo ihr herausgeschüttelt werden müsst. Ich mache das nur weil Ich dich Liebe! Ich Handle so, weil 
Ich nicht will das unter und von Meiner Rache abbekommst.  Denn die welcher richtig entschieden haben, dieser 
werde Ich an Meiner Seite positionieren. Und zusammen mit mich werden sie Urteilen und richten und meine 

Rache beschließen. Dennoch liegt dies noch weit weg. 
 

Sei also Weise und entscheide dich in meiner Gegenwart hinein zu rennen. Und Ich werde dich verändern und 
verwandeln und wirst die Realität in dein Leben kennen lernen das deiner Feind für dich weg rennt und von dir 

wegrennt. Und das schon bei dem hören, dass du in Meinem Namen kommst. Ich werde dich beschützen für die 
finstere Stunde die über die Gesamte Erdkreis kommen wird. Denn es wird sein wie in den Zeiten von Moses 

wo es Finsternis gab über das Gesamte Land Ägypten. Aber nicht in Goschen, in Goschen wo mein 
Auserwähltes Volk lebte da waren sie beschützt durch meine Gnade, durch das Blut von Jeshua Christus Mein 

geliebter Sohn. Sie haben sich Entschieden Beschützt zu sein und Gerettet zu sein durch GNADE. 
So werde ich handeln in den Zeiten die kommen und vorauseilen. 

 

Ich warne dich Jetzt, so dass wenn es da ist das du keine Angst hast und du weißt das ich dich beschütze werde. 
Ich werde dich beschützen, ich werde dich behüten und über dich wachen. Das ist einer der Gründe warum Ich 

begehre das du in Meiner Gegenwart kommst. Denn da wirst du Beschützt sein und nirgendwo anders. Da wird 
der Geist des Todes nicht erlaubt sein dich zu berühren. Den Geist des Todes wird Anfangen sehr viele zu 

berühren die noch in den Strukturen Babylons drin sind. Ich werde erlassen das über die Gesamte Erdkreis 
Todes Geister kommen, um vieles zu berühren, aber Ich erlaube nicht, dass sie meine Gesalbte berühren, sie dürfen 
nicht Meine Braut berühren. Sie dürfen nicht die berühren die an Meiner Seite stehen. Der Todes Geist 

wird nicht erlaubt werden dich da zu berühren, an der anderen Seite. Entscheide und wähle also Weise. 
 

Vieles mehr habe ich noch zu sagen, aber nicht Jetzt. Weiß das es ein Starkes verlangen, ein Feuer und eine 
Leidenschaft in Meinem Herzen ist, das du an Meiner Seite stehst. Das du in Meiner Gegenwart bist, 

dass du in Meiner Thronraum bist und das du in meinen Herzen bist. Und dass ich danach begehre dich alles zu 
geben was habe und alles was ich bin. Deiner Platzt ist in Meinem Herzen! Ich habe einen Platz in 

Meinem Herzen für dich eingeräumt und da gehörst du zu sein sagt Gott. 
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Wir danken dir Herr und geben dir alle Ehre und Glorie und Preis und Lob. Nur du bist würdig und 

an Deinem Füssen legen wir uns Hin. Unserer Herzen gehören dir allein. 

 

Dieses Wort kann vielleicht für den einer oder andere sehr Schmerzhaft sein, aber Vater Gott kommt 

nicht mit Süßigkeiten, denn Er sieht alles und er Warnt dich und mich und euch. Er kommt nicht mit Süße 

Worten von Schmeichelei nein, Er kommt mit der Rute der Züchtigung zur Korrektur, aber mit eine ganze 

Menge Liebe und mit Große Sorgen und Sorgsamkeit und mit sehr, sehr viele Tränen und ein Großes 

warmes Vater Herz. Danke Vater für deine Warnungen, Gebe uns bitte Zeit.  

 

Ich glaube das Vater Gott uns Zeit gibt, aber die Zeit ist kurz. Wir gehen zu dem Ende der Zeitspanne 

der Gemeinde von Laodicea. Gerichten und Urteilen kommen, bereitet euch darauf vor. Es wird Finster 

nicht nur über Europa, sondern über die Gesamte Erdkreis. Glückselig die Nation die den Gott von 

Abraham, Isak und Jakob als ihren Gott und König Jeshua erwählt haben über ihn regieren lassen zu wollen, 

Glückselig die Nation die sich für Ihm entschieden haben.  

 

 

Das ist das Ende vom 1e Teil der Serie über die Große Flut Welle von Gottes Herrlichkeit die kommt. 
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