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TIDAL WAVE – DIE GROSSE FLUT WELLE 

 

ERKENNTNIS VON GOTTES WILLEN IST NICHT GLEICHBEDEUTEND ZUR TATSÄCHLICHEN KENNTNIS 

VON GOTTES WILLEN 

 
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 2e Teil von 3 

 

Wort und Geist kommen immer mehr zusammen und dann kommt das Gericht und ein Urteil Gottes nicht 

nur über dein Leben, sondern auch über die Nationen. 

 
Jeremia 5:1-3 Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, 

ob einer da ist, der Recht übt, der Treue (Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit) sucht: so will ich ihr vergeben! 2 Und 

wenn sie sagen: So wahr der HERR lebt! so schwören sie darum doch falsch. 3 HERR, sind deine Augen nicht auf die Treue 

(Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit) gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie 

aufgerieben, ⟨aber⟩ sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als ein Fels, sie haben 

sich geweigert umzukehren. (sie haben sich Geweigert auf Wahrheit zu hören) Verstärkt 

 

Das ist der Roter Faden die dieses Teil durchlauft.  

 

Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden 

findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue [Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit] sucht: so 

will ich ihr vergeben!  

 

In dieses Teil werden wir Sieben Punkten behandeln die Notwendig sind, damit du Teilhaben kannst an die 

Herrlichkeit von der Große Flutwelle die kommt und vor uns liegt in Zeit und Raum.  

 

1- DU MUSST DIE WAHRHEIT HÖREN! 

2- DU MUSST WAHRHEIT VERSTEHEN BEGREIFEN UND ERFASSEN KÖNNEN 

3- DU MUSST DIE WAHRHEIT ERKENNEN KÖNNEN 

4- DU MUSST EINE WILLE HABEN ZUM KÄMPFEN 

5- DU MUSST EINE LEIDENSCHAFT HABEN, EIN FEUER IM HERZEN,  

VERWANDELT ZU WERDEN 

6- DIE WAHRHEIT DEMASKIERT IMMER DIE LÜGE 

7 - BIST DU BEREIT ZU SEHEN WIE ES WIRKLICH IST, 

DANN KANN DIE WAHRHEIT DICH WAHRHAFTIG FREISETZEN 

 

 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist begleite und nehme dich 
tagtäglich an der Hand 

In deinen Wandel mit Gott der Vater. 
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1Petrus 1:22 Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen (an) die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, 

so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen! 

 

Reinigt eure Seelen durch den Gehorsam (aktiver Handlungen) an und von das kennen der Wahrheit. 

Das kennen von der Wahrheit ist nicht gleich an oder gleichbedeutend damit, dich frei zu machen. Aber 

das Kennen der Wahrheit kann dich und sollte dich tatsächlich frei machen. Das hört sich verwirrend an, 

aber gleich wirst du es verstehen. Es ist das gleiche wie hören ist nicht gleich hören. Es gibt einen 

Unterschied in der Griechische Grundtext von dem Begriff kennen. Die Juden damals und die Griechische 

Kultur, die auch die europäische Kultur ist, haben einen total andere Begriff von das Wort kennen. In der 

Judäische Kultur kannte man eine Sache nicht eher als dann, wenn es in das Leben der Person zu erkennen 

war. Es war dann ein Teil von deinem Leben. Du kanntest eine Sache nicht eher als dann, wenn es in dein 

Leben eingewoben sichtbar war. Wenn also damals zur Zeit von Israel sie gesprochen haben von etwas 

Kennen, dann war das ein total andere Weise von denken und kennen als unsere Griechische Kultur und 

weise von denken.   

 

Wenn wir als Griechen, die Europäische Kultur, gesprochen haben über wissen oder Erkenntnis, dann 

haben wir von einem Kopf wissen gesprochen. Es bedeute ein Wissen durch ein intellektuelles verstehen, 

nicht dadurch das es sichtbar zu erkennen war in jemanden seinem Leben. Der Grieche redet dann über das 

verstehen mit dem Verstand. Es gibt auch in der Griechische Grundtext zwei Wörter die ein unterschied 

andeuten von Erkenntnis, aber in seiner ganzer tiefe es so verstehen wie der Judäische Kultur damals, war 

nicht bei dem Griechen vorhanden. Von daher das Kennen oder Erkenntnis nicht gleich an Kennen ist. Es 

ist der Unterschied zwischen erlebte durchlebte Erkenntnis und kennen und das kennen mit dem Intellekt 

oder den Verstand, oder ein kennen von hören oder hören sagen. Es gibt eine Kluft zwischen das kennen 

von der Wahrheit und das kennen der Wahrheit.   

 
074 Epignosis  

AV-Wissen 16, Anerkennen 3, Anerkennen 1; 20  

1) genaues und richtiges Wissen  
1a) wird im NT für die Erkenntnis der ethischen und göttlichen Dinge 

verwendet - Vom Autor zur Verdeutlichung hinzugefügt.  

 
Epignosis = Bedeutet Wissen aus Erfahrung, Verstehen und Können. Ein 

tiefes und gründliches Wissen durch persönliche Erfahrung; (WEISHEIT) 

und wenn Paulus davon spricht, Gott durch persönliche Erfahrung zu 

kennen, dann sieht er dies immer in Beziehung zur jüdischen Kultur. Für 

einen Juden war es immer so, dass man erst dann etwas wusste und nicht 

früher, als dass es ein Teil von dir und deinem Leben war. Man würde also 
nie sehen in der jüdischen Kultur, dass Unverheiratete Ratschläge erteilten 

oder über die Ehe lehrten, denn sie wussten es nicht. Weil sie es nicht 

kannten. Aber die griechische Kultur, die unsere europäische Kultur ist, 
war der Meinung, dass ihr Kopfwissen ausreicht, um etwas zu WISSEN; 

und diese Griechen hatten meist kein lebenserfahrenes Wissen 

"Epignosis". Sie hatten nur "GNOSIS" 

 
 

gnósis: ein Wissen, eine Erkenntnis 

Originalwort: γνῶσις, εως, ἡ 

Wortart: Substantiv, Femininum 
Transliteration: gnósis 

Phonetische Schreibweise: (gno'-sis) 

Definition: ein Wissen, eine Erkenntnis 
Verwendung: Wissen, Lehre, Weisheit. 

 

HELPS Wort-Studien 

Kognat: 1108 gnṓsis (weibliches Substantiv, abgeleitet von 1097 /ginṓskō, 

"erfahrungsgemäß wissen") - funktionelles ("funktionierendes") Wissen, 

das aus erster Hand (persönlicher) Erfahrung gewonnen wird und die 
Theorie mit der Anwendung verbindet; "Anwendungswissen", das in 

(durch) eine direkte Beziehung gewonnen wird. Siehe 1097 (ginōskō). 

 
1108 /gnṓsis ("angewandtes Wissen") ist nur so genau (zuverlässig) wie 

die Beziehung, aus der es hervorgeht. Die Gnostiker rühmten sich zum 

Beispiel ihres "angewandten Wissens", das sie durch ihre persönlichen 
spirituellen Erfahrungen gewonnen hatten - und es war (ist) katastrophal! 
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Du solltest Jeshua kennen lernen durch ein gründliches selbsterfahrenes Erlebnis. Das bedeutet also 

epignosis. Also das Kennen Gnosis, was nur Kopf wissen ist, ist nicht gleichwertig an das Erlebte und 

macht nicht das du frei wirst. Was aber ein Herzgründliche Erlebnis sehr wohl innehat und das ist der 

Epignosis. Diese macht dich wahrhaftig frei. Diese gibt ein wahrhaftiges Erlebnis von wenn Jeshua wirklich 

ist und das nicht, weil du darüber gelesen hast. Du kannst deine Bibel von vorne bis hinten KENNEN und 

doch Jeshua niemals KENNEN lernen in dein Leben. Es gibt also einen Kulturellen unterschied. Ein 

Biblisches kennen und wissen ist das du wahrhaftig kennst, nicht nur vom Kopf und verstand, oder Intellekt, 

sondern vom Herzen her.  

 

Du kannst deiner Frau kennen obwohl du noch nicht verheiratet bist, aber du kannst sie kennen, denn du 

hast einige Bilder von ihr und hast ihr Profil gründlich studiert, du kennst sie. Das ist nur GNOSIS. So bald 

du aber zur den schönere weg kommst sie kennen zu lernen, dass du intim mit sie wirst lange Gespräche 

mit ihr führst und eine sexuelle Beziehung mit ihr hast, die bewegründen und die Motivationen von ihr 

Herz kennen lernst, dann kannst du sagen: ich kenne EPIGNOSIS meine Frau. Das ist ein grundlegender 

Unterschied von kennen; kennen oder Kennen. Das ist worüber wir sprechen.  

 
Sprüche 3:3 Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen! Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines 

Herzens,  

 
Sprüche 8:7 Denn mein Mund redet Wahrheit, und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. 8 Alle Reden meines Mundes sind 

gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. 7 Denn mein Mund redet Wahrheit, und meine Lippen verabscheuen 

Gottlosigkeit. 8 Alle Reden meines Mundes sind gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. 9 Den Verständigen 

sind sie alle klar, und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. 10 Nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber, und Erkenntnis 

lieber als feines Gold! 11 Ja, Weisheit ist besser als Perlen, und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. 12 Ich, die 

Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. 13 Die Furcht des HERRN bedeutet, 

das Böse zu hassen; Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. 

 

Wenn du nicht den Aktiven Schritten machst, oder mindestens mit deinen Willen dich entscheidest, was 

zur das kennen der Wahrheit gehört und darauf nicht handelst, dann ist das gleich an nicht kennen. Denn 

es passiert nichts, obwohl du mit deinem Verstand und Intellekt verstehst was die Wahrheit ist. Aber du 

hast die Wahrheit nicht mit deinem Herz und Glauben aufgenommen, sondern nur mit deinem Verstand, 

woraus ein nicht aktives Handeln erfolgt. Nicht Hörer des Wortes sollst du sein, sondern Täter des Wortes, 

denn nur das bringt dich in ein Erlebtes kennen von der Wahrheit.  Es gleicht dann an Blindheit, an Taubheit 

und es wird machen das du unfähig bist zu finden. Du siehst also das du danach streben musst die Wahrheit 

zu finden. Du musst ein williges Herz haben die Wahrheit zu finden. Und wenn du die Wahrheit gefunden 

hast, sollte die Wahrheit dich ergriffen haben und dich zum Handeln bringen. 

 

Wenn du dann in ein Aktives Handeln zurechtkommst, die zur das kennen von der Wahrheit gehört und 

hier spreche ich von das kennen (Gnosis) von der Wahrheit nicht von der epignosis. Denn wenn du kommst 

zur den Epignosis dann ist es schon ein Teil von deinem Leben und Sichtbar zu erkennen und du Lebst die 

Wahrheit schon. Wenn du also in ein Aktives Handeln zurechtkommst, die zur das kennen von der Wahrheit 

gehört, kann es dich tatsächlich Freimachen. Ein sehr gutes Beispiel ist Judas. Judas kannte die Wahrheit, 

er kannte das Wort Gottes von Jeshua selber, er kannte den Weg aber es setzte ihm nicht Frei! Es geschahen 

aber Falsche Aktive Handlungen, da er auch falsche Motivationen von herzen hatte. Also das kennen der 

Wahrheit ist nicht gleich an freigesetzt werden oder frei werden. Du kannst alle Glauben auf der Welt haben 

in der Wahrheit, aber wenn es keiner Aktiver Handlung oder taten gibt, wenn es nicht ausmündet in das 

was zur das KENNEN der Wahrheit gehört, ist alles umsonst gewesen.   

 
Sprüche 23:23 Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, niemals ⟨dazu⟩ Weisheit und Zucht und (Urteilsvermögen) Verstand. 

HVA. 23 Bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Wenn du Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, 

dann gib sie nie wieder auf! 
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Jage nach Wahrheit?! Nun ja du hast unterschiedliche Formen von Wahrheit. Es gibt Wahrheit über 

Sachen, Gegenstände und unterschiedlicher Situationen. Wahrheiten über dein Leben, Wahrheiten über 

einer Stadt, oder einer Nation. So was ist Wahrheit? Wahrheit ist wie Gott es sieht.  Wahrheit ist nicht wie 

du Dingen, Sachen, Situationen und umständen unterscheidest und erkennst außerhalb von Gottes 

Erkenntnis, den drei unterschiedlichen Erkenntnissen von Gottes Wille und Seiner Sicht auf alles was ist 

und nicht ist. Natürlich kann es sein das du es richtig beurteilst und unterscheidest, aber wenn es nicht mit 

Gottes Wille übereinkommt, dann ist es eine falsche Wahrheit. Dann ist es nämlich DEINER Wahrheit, ein 

Subjektiver Wahrheit, koloriert durch die Herrschaft deiner kranken nicht geläuterten Seele und Herz. Du 

siehst es durch einer Falscher Sicht, deiner Brille die du aufhast.  

 

Also nochmals du musst die Wahrheit nachjagen, sie suchen, sogar Kaufen! Wie soll das denn gehen, 

Kaufen?  

 
Offenbarung 3:18 Darum rate ich dir: Kauf Gold von mir, (Geläutertes Wort Gottes – Wahrheit so wie Gott es Sieht) das im 

Feuer geläutert ist, dass du reich wirst, und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum 

Vorschein kommt, und Salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. 

 

Es kann aber sehr Scherhaft sein, wenn du nach Wahrheit Jagst und trachtest, denn mit Wahrheit 

kommt auch Licht und wenn da Licht kommt, kommt auch die Unterscheidung und das sehen von Dingen 

die beschämend und Schmerhaft sind. Die Wahrheit selber ist nicht Schmerzhaft, sondern deine Position 

und deine Einstellung zu der Wahrheit, die alles Falsche, verdrehte, kranke und boshafte aufdeckt. Wenn 

Wahrheit kommt, dann kommt Gericht und Urteil und keine Lüge kann standhalten in der Wahrheit. Lebst 

du eine Lüge, bist du nicht wer du wirklich bist, dann wird die Wahrheit sie Aufdecken. Wenn du ein 

Bußfertiges Herz hast, dann bist du dankbar dafür, hast du solch ein Herz nicht, dann gibt es Zähnen 

knirschen und Schmerzen und leid. Es wie das Sonnlicht, das in deiner Wohnung hinein strahlt und plötzlich 

siehst du jedes Staubkörnchen. Das ist was passiert, wenn du Gott sagst:  

 

Vater ich will es wissen, ich will wissen wie du es siehst?! Was willst du denn wissen mein Sohn? Na ja ich 

weiß nicht, vielleicht tue ich etwas falsch und bin auf einen falschen Weg? Ich will es wissen, kannst du mir 

bitte die Wahrheit sagen, sie mir zeigen? Bitte zeige mir wie Du es in Wahrheit siehst? Dann kommt der 

Frage vom Vater: Willst du es wirklich wissen? Ja ich will es wirklich wissen, ich liebe dich und will ein 

Guter Sohn sein Vater, eine Freude für Dein Herz! Okay, dann erzähle ich dir und zeige dir die Wahrheit. 

Ich liebe dich unendlich viel, du bist ein Guter Sohn und das du danach fragst zeigt das du auch ein Weiser 

Sohn bist.      

 

Der Vater fängt an mit deine positive Charakter Eigenschaften zu loben, denn er weiß, wenn er sofort 

damit kommt was besser sein könnte, was alles geläutert werden sollte, dass dein Herz sich dann wo 

möglich von das Vater Herz abwendet und das will er nicht. Er will das du in jeder Situation dich Geliebt 

und angenommen fühlst, genauso wie du jetzt bist. Dann macht sogar das Anbringen von Korrektur den 

Vater große Freude! Denn nur ein Herz das bereitwillig die Züchtigungen des Vaters über sich ergehen 

lässt wird eine wunderbare Verwandlung erfahren können. Also der Vater kommt nicht sofort mit: Das ist 

falsch, und hier ist es eine Katastrophe und das andere, ne das geht gar nicht und das ist auch noch falsch, 

und dass, und das, und das… So macht dein Himmlischer Vater das nicht! 

 

Aber wenn du wirklich eine Freude für mich sein willst, wenn du wirklich solch ein begehren in deinem 

Herzen hast, dann erzähle und zeige ich die Wahrheit so wie ich es sehe. Und dann kommt der Vater 

vorsichtig und zeigt der Sohn auf was er wissen will und das kann durchaus peinlich und Schmerzvoll sein. 

Das eine nach das andere. Aber niemals alles zu gleicher Zeit. Er weiß genau wieviel du verarbeiten kannst 

und er Schaut genau und Tief in dein Herz wie du es verarbeitest. Wenn dein Herz offen ist für Wahrheit, 

dann öffnet es auch deine Ohren. Für noch mehr hören, noch mehr begreifen und verstehen von der 

Wahrheit. Ich gebe nochmal ein anderes ganz einfaches Beispiel. 
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Das wissen und erkennen das du in einem Gefängnis bist, macht nicht das du aus deinem Gefängnis 

herauskommst. Es mach nicht das die ketten von deinem Füssen fallen oder das du aus dem Block heraus 

kommst wo dein Füssen drinnen sind. Das wissen das du gebunden bist macht dir das Frei? Nein, ganz 

bestimmt nicht. Das kennen von Gottes Wort zeigt dir vielleicht auf wo du Gefangen bist, aber es macht 

dich nicht frei. Das Kennen von dem Wille Gottes, macht dich nicht frei. Das ist sehr wichtig dieses zu 

erkennen. Denn es gibt sehr viele Christen, die denken das durch das kennen von Gottes Wort etwas 

passiert. Ich werde Frei werden, die Ketten fallen ab und ich komme aus meinem Gefängnis heraus. Nein 

das ist nicht genug, sogar wenn du einer Welt überwindende Glauben hast, reicht es nicht aus. Wenn du 

das Wort Gottes KENNST übereinstimmend der Jüdische Biblische Kultur, dann bist du in einer Aktiver 

Position und hast du ein AKTIVER Glauben die dich zur Taten Bewegt, denn du bist von der Wahrheit 

ergriffen. Dieser Wahrheit macht dich dann wahrhaftig Frei! Weil die Wahrheit dich Ergriffen hat in deinem 

Herzen und dich zur Aktiven Glaubenshandlungen Bewegt. Eine innere Handlung von Reue, Buße tun und 

dich in Gottes Vater Armen begeben um da die Notwendige GNADE abzuholen.   

 

Das wissen und erkennen das du in einem Gefängnis bist, das Erkennen von den Situationen in Deinem 

Leben, den Zustand deiner Seele und Herz, so wie Gott es sieht, macht nicht das es Verwandelt und geändert 

wird. Du kannst hundert Prozent Glauben haben: Alles wird sich ändern, Gott ich habe Glaube, alles wird 

sich ändern. Du kannst es erneut vergleichen mit jemanden der in Sein Gefängnis sitzt und seinen Füssen 

sind angekettet und im Block und er sagt sich: Alles wird sich ändern, denn er hat Glaube. Und nichts 

verändert sich, gar nichts. Und das hat verschiedene gründen, die ich hier nicht Ansprechen werde aber 

später werden wir darauf zurückkommen. Ich denke aber, dass wenn ihr durch die ersten Bücher hindurch 

seid, die mein Vater mir gegeben hat euch zu lernen, dass du es schon weißt. Denn es reicht nicht aus, die 

Wahrheit zu kennen (Gnosis) das macht dich nicht frei. Klar zuerst musst du es erkennen können, wie es 

wirklich ist, danach und im Anschluss davon kannst du wahrhaftig Frei werden.   

 

Die große Flutwelle ist im Begriff durchzubrechen. Es ist auch eine Flutwelle von Licht und Wahrheit. 

Die Herrlichkeit von Wort und Geist ist im Begriff sich zu manifestieren und es ist eine Herrlichkeit für 

den Braut von Jeshua Christus. Aber nur für die hörende (handelnde) auf Wahrheit, die Wahrheit und die 

auch bereit sind zu handeln nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, nachdem sie die Wahrheit gesehen 

haben. Diesen wird es Ermöglicht werden, da sie auch sich selber verfügbar gestellt haben, in dieser 

Mächtige Bewegung von das Königreich Gottes hinein zu kommen. Warum versetzt und ermöglichst du 

dich selbst in die Lage und dieser Position? Weil du bereit warst die Wahrheit zu suchen, sie nachzujagen 

und auf die Wahrheit zu hören und das mit dein Ganzem herzen, nicht mit deinem Verstand. Ein wichtiger 

Unterschied, denn der Glauben ist nicht für der Verstand, sondern für das Herz, wie auch der Wahrheit für 

das Herz ist, denn der Verstand ist ein Instrument die es möglich macht den Glauben und die Wahrheit fest 

zu halten.  Es hört sich so einfach an, aber es geht sehr Tief und ist fundamental. Die meiste Christen denken 

das, dass wiederholen von Wahrheit sie freisetzt, was aber nicht der Fall ist. Es macht sie nur noch Klarer 

und Deutlicher von der Situation worin sie sich befinden. Es sei in Situationen oder in dem Zustand von 

ihrer Herz und Seele. Sie sind nicht aus ihrem Gefängnis heraus, sie sind nicht wirklich frei.  
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Jeremia 5:1-3 Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, 

ob einer da ist, der Recht übt, der Treue [Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit] sucht: so will ich ihr vergeben! 2 Und 

wenn sie sagen: So wahr der HERR lebt! so schwören sie darum doch falsch. 3 HERR, sind deine Augen nicht auf die Treue 

[Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit] gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie 

aufgerieben, ⟨aber⟩ sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels, sie haben sich 

geweigert umzukehren. (sie haben sich Geweigert auf Wahrheit zu hören) Verstärkt 

 

Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden 

findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue [Zuverlässigkeit -Wahrhaftigkeit & Wahrheit] sucht: so 

will ich ihr vergeben!  

 

Gott sagt also Klar und deutlich, dass wenn du ein mann oder ein Frau Gottes bist die ernsthaft, mit 

ganzem Herz und Seele nach der Wahrheit sucht, dass du dadurch ein Urteil fällst. Als allererste 

selbstverständlich über dein eigenes Herz und Seele, über dein Leben. Denn durch das Finden von Wahrheit 

kommt Licht und dann siehst und erkennst du dingen und die gefundene Wahrheit bringt ein Urteil und 

deckt auf was nicht nach Gottes Standard von LEBEN ist. Dann beurteilst du die dingen und fällst ein Urteil 

drüber. Das macht 1, die Wahrheit selber und 2 du selbst durch in Einklang mit der Wahrheit zu kommen 

und sie anzunehmen. Du erkennst und sieht das es nicht nach Gottes Standard von Leben ist, das es nicht 

gemäß Gott Seinem willen ist. Siehst du das es eine Form von das bringen eines Urteils ist über dich selber?  

      

Danach kommt Gottes Gnade, denn das ist der Moment das du den Gnade Gottes Empfangen kannst. Das 

ist der Moment das Gottes Gnade effektiv wirksam sein kann über deinem Herz und Seele und über dein 

Leben, betreffend die dingen die du erkannt hast in dein Leben, welche nicht gemäß Gottes Standard von 

Leben sind und die nicht gemäß Seinem Willen sind, eins, zwei und der dritten Form von Gottes Willen.    

 
Zacharja 8:16,17 Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede (zu jedem Menschen) einer mit der anderen Wahrheit (mit deiner 

Nächsten) und richtet wahrhaftig (ein Urteil von Wahrheit) und recht, schafft (durch Taten und Handlungen) Frieden in euren 

Toren; 17 keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten, und liebt nicht falsche Eide; denn das alles hasse ich, 

spricht der HERR. 

 

Das Anwenden von Wahrheit in einem Urteil ist gleich an das Ausführen von Handlungen, ist ein in 

Bewegung kommen, ist gleich an das Aktivieren von der Wahrheit. Das Finden von der Wahrheit reicht ja 

nicht aus, du musst auch danach Handeln. Das ist ein wahrhaftiges Richten! Wenn du die Wahrheit findest, 

eine Wahrheit die verborgene dingen ans Licht bringt, dann wird da immer einen Aktives Handeln von dir 

abverlangt. Das ist warum es nicht ausreichend ist einfach nur die Wahrheit zu kennen. Um fähig zu sein 

in all das zu kommen was Gott vorbereitet hat in dieser kommenden Zeitspanne von Zeit und jetzt spreche 

ich über die Zeitspanne von Zeit die noch kommt und kurz davor steht durchzubrechen, damals war es 

2009, jetzt 2022. Das Heißt es kommt immer näher. Um fähig zu sein in all das zu kommen was Gott 

vorbereitet hat in dieser kommenden Zeitspanne von Zeit um die Kriegerbraut werden zu können, sind da 

Voraussetzungen die in dein Leben erfüllt werden müssen. Welche diese sind, da gehen wir jetzt auf ein. 

Ich habe da eine Liste zusammengestellt von rund zwölf Voraussetzungen die Notwendig sind in dein 

Leben, die sichtbar oder erfüllt sein müssen, willst du anfangen können einen Teilhaber zu sein an der 

Gewaltiger Durchbruch von dieser Große Flutwelle von Gottes Herrlichkeit.  

https://johannesbergman.wixsite.com/basis


 

 

10 

 

Nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen. Die welche das Buch zur Hand haben über das 

„Hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart“ da findet ihr ein Kompletter Kapitel darüber, über 

das Hören von der Wahrheit mit deinem Herzen und nicht nur mit deinem Verstand. Ich gehe hier nicht 

allzu tief darauf ein, aber du musst die Wahrheit hören. Du musst offen sein um die Wahrheit zu hören. Du 

musst ein Herz haben um nach der Wahrheit zu suchen, denn die welche ein Herz haben nach der Wahrheit 

zu suchen, werden Wahrheit erkennen. Du musst ein offenes Herz haben um zu lauschen nach Wahrheit 

und um die Wahrheit eine Chance zu geben dich zu überzeugen von Wahrheit. Gottes Wort sagt: Teste und 

erprobe Mich! Nun ja, Gott ist Wahrheit und von daher sagt der Wahrheit ganz Laut, erprobe mich, teste 

Mich? Das ist die erste Voraussetzung, du musst die Wahrheit hören. Also um fähig zu sein in all das 

kommen zu können was Gott vorbereitet hat in dieser kommenden Zeitspanne von Zeit, um dieser Krieger 

Braut zu werden, musst du als allererste fähig sein die Wahrheit zu hören.  

 

  

Das ist sehr, sehr wichtig. Du musst es sehen wie Vater Gott er sieht, wie der Heiliger Geist und der Sohn 

Gottes es dir aufzeigen wie sie es sehen. Es nicht so wie du es siehst, so wie du es verstehst und wie du es 

erfasst und interpretierst. Nein es ist so wie Gott es interpretiert, wie Er es dir zu verstehen und zu erfassen 

darreicht. Es ist nicht immer so wie du die Wahrheit verstehst. Das ist der Grund warum wir hunderte von 

unterschiedlichen Wahrheiten haben und jeder es anders sieht. Denn jeder sieht es durch die Brille von 

seiner nicht geläuterte Seele. Wenn du es aber so siehst wie Gott es sieht, siehst du die Wahrheit immer 

richtig und gibt es keinen Grund für Diskussionen mehr. Also ist es wichtig das einer aufsteht und sagt ich 

sage dir wie es ist! Und dann fragen sie: Wie siehst du es dann oder wie kannst du, dass dann wissen? Und 

dann sage ich, nein ich erzähle dir nicht wie ich es sehe, ich sage dir wie Gott es sieht. Das sind die Stimmen 

der Wahrheit die wir hören müssen.  

 

Es gibt so viele Menschlicher Stimmen die sagen: Na ja ich denke, und das ist das erste Problem, es 

könnte so und so sein. Nein wir müssen Wahrheit hören, einen Standard von Leben das unerschütterlich 

Fest steht und die in der Ganze Ewigkeit nicht zu verrücken ist. Und nicht es könnte so und so sein…  Also 

die Propheten Gottes, wenn sie aufstehen, sollte Wahrheit sprechen so wie Gott es sieht, wie Gott es zu 

verstehen gibt und nicht wie sie es selber sehen oder verstehen. Also nicht deine Sicht und dein Verstehen 

ist Wahrheit. Dein Verständnis von Wahrheit ist meistens die Wahrheit von deinem eigenen betrügerischen 

Herz und von der Herrschaft deiner Seele. Wie viele Männer und Frauen (wiedergeborene Christen) gibt 

es nicht die denken das so wie sie es empfinden: Fühlen, sehen, verstehen und erfassen können, dass das 

Wahrheit ist, das das wahr ist? So wird der Lüge zu deiner Wahrheit oder?  

 

 

Ich zeige euch jetzt ein bisschen was von meinem Herzen auf, von Dingen wo auch ich in verstrickt war. 

Ich bin sehr viele Jahren lang betrogen worden durch meine eigene Seele und Herz. Ich dachte immer, wenn 

meiner Frau etwas zu mir sagte, dass sie mir vorwürfen machte und es kam immer sehr Hart rüber und ich 

sagte oh, Gott Sie liebt mich nicht und ich ging durch eine ganzer wüst von Emotionen, wovon ich dachte 

das sie wahr und Wahrheit sind.  Denn meinen Sinnen und Emotionen sagten das sie richtig böse mit und 

über mir war, durch dingen die in der Vergangenheit in mein Leben geschehen waren. Und ich empfand 

das immer als ob sie unbedingt immer wieder und wieder auf mich draufhauen wollte. Aber die 

Motivationen von ihrem Herz war immer wieder und wieder das sie mich, auf ihrer unbeholfenen Art und 

weise helfen wollte. Aber dieser Hilfe konnte ich nicht Empfangen, weil ich dachte, dass den Sinnen von 

meiner Seele und meinen Verstand die Wahrheit wahren. Das ist nur ein kleines einfaches Beispiel, was 

aufzeigt warum deine Wahrheit nicht die Wahrheit sein muss. Ich hatte Fragen sollen: Gott wie siehst du 

das es ist?  

 

https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_6c34b212ea7640eeb782de4142745f9c.pdf
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Also suche doch mal in dein eigenes Leben wo du denkst das es wahr ist und deiner Wahrheit eine Lüge 

und ein Betrug deines Herzens ist. Denn ich habe langen Jahren mein Trügerisches Herz geglaubt. Dein 

Herz ist nicht anders als mein Herz, genauso trügerisch. Es gibt nichts was trügerischer ist als ein nicht 

Geläutertes Herz, eine nicht gereinigte und geheilte Seele. Einer Seele die immer noch die Vorherrschaft 

hat über deine Sinne. Es war ein lüge in meinem Leben die ich Jahrelang geglaubt habe und was unter 

andere dingen dazu geführt hat das wir jetzt nicht mehr zusammen sind. Es ist also sehr wichtig das du eine 

Wahrheit oder die Wahrheit richtig verstehst, begreifst und erfasst. Denn danach kannst du dein Wille hinter 

die Wahrheit stellen, dann kannst du sagen mit deinem Willen, ja ich sehe und erkenne das als Wahrheit 

sowie du Gott es mir aufzeigst. Das erlaubt Gott dir mehr Wahrheit zu bringen. Oder dingen in dein Leben 

zu ändern, wenn du dann Gott auch die Erlaubnis gibst diese zu verändern. Das du Ihm erlaubst es 

anzupacken, dass Er es tun darf wie er will. 

 

Das ist einer von den gründe warum Wahrheit so dargebracht und gelehrt werden sollte das sogar 

Kindern es verstehen können. Keine hohe ergriffene Gedanken Bollwerken von Gedanken die Kaum 

nachzuverfolgen sind. Die Wahrheit druckt sich immer aus auf einer Art und Weise wie auch eins und eins 

zwei ist. Es gut nachzuverfolgen. Anderseits hat Gottes Wahrheit mit den Hohe schule der Glauben zu tun. 

Mit andere Worten Seiner eins und eins die zwei ist. Die aber doch eine andere Art von Logik in sich trägt 

wie das in der Welt. Die prinzipiellen Gesetze der Wirksamkeit von Gottes Königreich. Es geht also darum 

das Gottes Wahrheit sogar durch Kinder ergriffen und Verstanden werden kann, ab einer bestimmten Alter 

natürlich. Weißt du warum es Kinder Freundlich ist? Weil Kindern meistens mit ihrem Herzen die 

Göttlicher Welt der Glauben erfassen und nicht mit ihrem Intellekt. Was sage ich damit, dass die Wahrheit 

kinderleicht zu erfassen ist? Ja das stimmt, denn sagt nicht Jeshua selber das ihr eine Einstellung von Herzen 

haben solltet wie die Kinder? Es ist die Weisheit der Welt in deinem Verstand und Seele die dein Herz 

HART macht, ja unempfindlich für die Wahrheit von Gottes Königreich.  

 

Du kannst nicht dein Wille hinter etwas stellen, wenn du es nicht verstehen kannst, wenn du es nicht 

erfassen kannst. Das ist unmöglich. Da Gott der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist immer mit deinem 

Willen zusammenarbeiten müssen, ist es nicht mehr als selbstverständlich das Gott dir die Wahrheit so 

zeigt das du es auch erfassen und verstehen könntest. Danach kannst du dann deiner Leidenschaftlicher 

Wille aktiv einsetzen. Danach kannst du dann dein Wille in Einklang und in Harmonie bringen mit Gottes 

Wille. Und das ist dann auch direkt der nächste Punkt.           

 

      

Also, erstens musst du Wahrheit hören, dann zweitens musst du die Wahrheit verstehen und drittens du 

musst sie erkennen können. Und jetzt der vierte Punkt. Du musst einen Willen haben um zu Kämpfen für 

dieser Wahrheit oder für die Wahrheit. Aber wie kannst du für die Wahrheit Kämpfen, wenn ich die 

Wahrheit nicht verstehe, wenn ich mein Wille nicht dahinter stellen kann? Dann ist es unmöglich dafür zu 

Kämpfen. Alle Offenbarungen (Licht von Gottes Wahrheit) gehören dir, wie Gottes Wort es sagt.  

 
5Mose 29:28,29 Was noch verborgen ist, steht beim HERRN, unserem Gott, was aber offenbar ist, (was Offenbart worden ist) 

gilt uns und unseren Kindern auf ewig, so dass wir nach allen Worten dieser Weisung (der Offenbarung) handeln können. 
 

Daniel 2,22 Er ist es, der das Tiefe und das Verborgene enthüllt; er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht 

(Wahrheit). 
 

Amos 3,7 Gott der HERR tut nichts, ohne sein Dienern, den Propheten, seinen Plan offenbart zu haben! 
 

Wenn Gott uns Offenbarungen gibt von seinem Willen, die drei unterschiedlichen Stufen von Gottes 

Wille, die du auch unterrichtet findest in dem zweiten Buch. Dann gibt Er die, damit wir uns mit unserem 

Willen dahinter stellen können, damit wir für die Geoffenbarte dingen anfangen zu Kämpfen. Die dinge 

der Gott dir Offenbart gehören dir und sollen dir gehören. Er will dir die dingen schenken die Er dir 

Offenbart hat. Aber Gott der Vater ist ein Weiser Vater und legt sie dir nicht einfach in den Schoß.      
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In kurzen zusammengefasst: Wir haben drei Stufen von Gottes Wille, Seiner Gute Wille, seiner 

Angenehmer Wille und seiner Perfekter Wille. Und wir beschäftigen uns mit dem letztere, seiner Perfekter 

Wille, die den Königlicher Weg ist die wir als zukünftiger Braut von Jeshua suchen und gehen wollen. 

Womit wir dann auch Seiner Autorität repräsentieren werden und Sein Urteilen und Gerichten ausführen 

und verkündigen werden. Das Fängt aber zuerst bei deinem persönlichen Leben an. Also wenn Gott anfangt 

dir dingen betreffende Seiner Perfekter Wille für dich zu offenbaren, dann sind Offenbart er sie damit du 

sie Ergreifst, damit du Anfängst zusammen mit dem Löwen von Judah, dafür zu Kämpfen. Das ist dann 

Gottes Plan für dein Leben. Aber wie Kämpfst du dafür, wie ergreifst du das was Gott dir Offenbart hat für 

dich persönlich? 

 

Als erstes musst du selbstverständlich es hören, dann als zweites musst du Erkennen das es Wahrheit ist 

und dann musst du das geoffenbarte auch noch verstehen und erkennen sowie Gott es sieht. Danach müsst 

du Anfangen zusammen zu Arbeit mit dieser Geoffenbarte Wahrheit. Wenn Gott dir dingen offenbart die 

für dich persönlich bestimmt sind und damit dingen offenbart die entgegengestellt sind von das was Sein 

Wille ist (1,2 und 3) dann musst du das was hindert, was ein Obstakel und was genau das Gegenteil ist, was 

das Entgegengesetzte, dann müssen wir das irgendwie loswerden. Auch dadurch entsteht einen Kampf in 

deinem Leben. Man könnte also durchaus sagen, dass wenn Gott dir eine Offenbarung bringt das es IMMER 

auf irgendeiner Weise einen KAMPF auslöst. Siehst du das, verstehst du das? Das ist doch nicht so schwer 

zu verstehen. Du musst also für die Wahrheit und für alle Offenbarungen Kämpfen, da alle Offenbarungen 

von Gott gegeben worden sind damit du sie ergreifst, sie dir eigen machst. Es ist dein Erbrecht, es ist das 

was Gott dir geben will, wovon er will das du sie erreichst.  

 

Wenn also Offenbarungen in dein Leben dargebracht werden, dann haben wir, dass wofür sie dir 

Offenbart werden noch nicht verwirklicht, aber dafür werden sie dir offenbart, damit du dafür kämpfst 

damit es Wirklichkeit wird.  Ein gutes Beispiel ist, wenn jemanden zu dir kommt und sagt: du wirst 

Freigesetz und du bemerkst das einiges geschieht. Der Gefängnis Tür geht auf und die ketten fallen von dir 

herunter. Aber da sind noch Wächter die über dich angestellt sind um dich zu Bewachen und du musst sie 

irgendwie austricksen. Überlege jetzt selber mal die unterschiedlichen Möglichkeiten. Was würdest du tun? 

Du bist eigentlich frei, aber irgendwie wird da noch einen Einsatz von dir Abverlangt. Auf wundersamer 

Weise sind die Ketten weg und das Gefängnistor sieht wohl verschlossen aus, aber es wurde dir gesagt, 

dass du heraus gehen kannst. Bleibst du jetzt sitzen, denn die Wächter stehen noch vor der Tür oder 

Erkämpfst du dich trickreich heraus? Vertraust du Gottes Stimme die sagt, komm heraus? Wirst du auf das 

Wasser gehen wie Petrus das tat? Das war auch einen Kampf für ihm, ganz bestimmt! 

 

Du musst Kämpfen für deiner Freiheit, wie auch für die Wahrheit, sowie auch für die Geoffenbarte 

dingen der Gott dir dargereicht hat. Es sei durch einen Traum, durch eine Vision, ein Gesicht oder durch 

der Heiliger Geist der zu dir spricht, oder durch einer von Gottes Propheten! Es muss aber Gott Seine 

Wahrheit sein, dann kannst du mit dein Ganzer Herz und Seele, mit deiner Ganzer Kraft und Einsatz von 

dein Leben Siegreich dafür kämpfen. Die Ketten fallen ab und dennoch musst du Kämpfen. Das hat 

verschiedene Gründen.  

 

Die Wächter sind die Dämonische Mächten die über dich abgestellt sind, damit du ja einer Gefangener 

Bleibst. Der Feind, deiner Feind sitzt nicht still und wir dich sehr sicher bekämpfen. Besonders dann, wenn 

du anfängst zu Kämpfen. Es gibt also einige Voraussetzungen die du selber erfüllen musst, dingen der Gott 

der Vater von dir abverlangt. Ja du bist Frei, alles ist Vollbracht, aber jetzt geht der Kampf erst richtig los. 

Als allererste musst du Anfangen Gottes Wille zu sprechen, damit du in Einklang in Harmonie kommst mit 

Gottes Wille, damit der Heiliger Geist in dein Worten (die Gottes Wille und Worten sind) kommen darf 

und anfangen darf zu wirken. Gott Arbeitet auf dieser Wiese zusammen mit deinem Willen! Auch darüber 

findest du in Buch zwei tiefere Unterrichte darüber. Wir gehen zur nächsten Bibelstelle und da ist Johannes 

Zechs zehn Vers zwölf.                     

 
Johannes 16:12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. (Jetzt würde es euch überfordern) 
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Die Heilige Schrift lehrt uns das, dass kennen der Wahrheit dich freisetzen kann. Aber wir müssen 

kommen zu der vollen Wahrheit. Was wir also am Anfang kennen lernen ist ein Fragment der vollen 

Wahrheit. Es bedeutet also, dass die Wahrheit wo wir zur gelangen können sich expandieren kann und wird, 

bis wir zu der vollen Wahrheit gelangt sind. Gottes Heilige Geist gibt dich nicht auf einmal die volle 

Wahrheit, denn das würde dich komplett überfordern. Warum ist das so? Das ist so, denn du musst es 

verstehen und erfassen können willst du es festhalten und es dir eigen machen können. Das ist so weil wir 

zusammen arbeiten müssen mit das Wort Gottes und das geht wiederum nur dann, wenn ich es auch 

verstehe und erfassen kann. Du musst den Wille Gottes verstehen und erfassen können. Das ist warum wir 

von Herrlichkeit zur Herrlichkeit gehen, warum du einen Schritt nach der andere machst und so Grund 

einnimmst und nicht alles auf einmal, das ist unmöglich. Das ist mit einem der Gründe warum es einen 

Entstehungsprozess einen Wachstumsprozess zu vergleichen ist. Wachstum hat mit Zeit zu tun. Es ist wie 

ich immer wieder sage einer der Wichtigste Bestandteile die der Vater nützt um dich zu deinem vollen Erbe 

hinein bringen zu können.   

 
12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13 Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, 

wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten;   

 
Verstärkt Jesus sagt, ich habe euch noch viele Dinge zu sagen, aber im Moment, in dieser Zeit eures Lebens, seid ihr nicht in 

der Lage, sie jetzt zu ertragen, die volle Wahrheit, ihr könnt sie jetzt nicht verkraften. Aber wenn der Geist der Wahrheit 

gekommen ist oder kommt, dann wird er (der Heilige Geist) euch helfen, die Wahrheit oder jene Wahrheit oder eine Wahrheit, 

die er bringt, zu erfassen, zu verstehen und zu begreifen, und er wird euch in die volle Wahrheit hineinführen.  

 
Verstärkt 13 Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört oder gehört hat. Auch was 

in der Zukunft geschieht, (das was Verborgen ist) wird er euch verkünden. (Offenbaren, Auftun) Er wird euch offenbaren und 

verkünden und bekannt machen, was in der Zukunft und in den kommenden Zeiten verborgen ist.  

 

(Ps 25,5; Joh 14,17; Joh 14,26; Apg 21,11; 1Kor 2,10; 1Tim 4,1; 1Joh 2,27; Off 22,6) 

 

Siehst du wie Wichtig es ist das du Kämpfst für die Wahrheit, dass du sie nachjagst und nacheiferst? Es 

ist eine Wahrheit die der Welt nicht kennt, eine Wahrheit die du in der Welt nicht finden wirst. Dazu kommt 

auch noch das sie Verborgen ist. Sie wird aufbewahrt in der Schatzkammer von Gottes Thron. Und Gott 

der Vater wird dir davon geben, wenn du dafür reif bist, wenn er meint das es Zeit ist dir einen Teilhaber 

davon zu machen. Dann schickt er den Heiligen Geist Gottes um es dir zu Offenbaren. Wie Gottes Wort, 

die Heilige Schrift es auch sagt: Wenn er gekommen ist, dann wird er dir Helfen die Wahrheit zu umarmen, 

sie zu erfassen und zu verstehen und für die Geoffenbarte Wahrheit zu kämpfen.  

 

Joshua wurde eine Wahrheit gegeben, eine Wahrheit wie Gott handelt, denkt und will was er wie machen 

soll. Joshua wurde die folgende Wahrheit gegeben: „So wirst du denn Stadt Jericho einnehmen“ und dann 

wird ihm genaue Anweisungen gegeben, welche eine Wahrheit ist. Es war eine Wahrheit und er müsste an 

dieser Wahrheit glauben. Und er müsste übereinkommend dieser von Gott geoffenbarte Wahrheit handeln. 

Aber den Geist Gottes kam ihm zu Hilfe das alles zu verstehen und spornte ihm an dafür zu Kämpfen. Um 

die Wahrheit zu aktivieren die er gehört hat. Denke da mal Gut über nach. Nimm was Zeit dafür und 

überdenke das mal für dich selber. Schaue in dein eigenes Leben wo und wie der Heiliger Geist dir dingen 

offenbart hat, wo er dir zur Wahrheit geführt hat. Du verstehst jetzt bestimmt das es unterschiedliche maßen 

und Stufen von Wahrheit gibt? Es gibt eine Wahrheit wie der Zustand von deinem Leben ist. Es gibt eine 

Wahrheit wie Gott dich verwandeln will. Es gibt eine Wahrheit wie Gott Handeln will. Es gibt eine 

Wahrheit von Dingen die wir nicht tun sollen. Es gibt also viele unterschiedliche Arten von Wahrheit, die 

alle zur den Oberbegriff WAHRHEIT gehören, welche Wahrheit sind. Wir reden viel über Wahrheit, aber 

ich denke das ich es bei belassen kann. Wichtig ist das du es selber überdenkst was dein eigenes Leben 

betrifft. Wie es mit deiner Wahrheit aussieht. Es geht darum das du Trachtest, suchst und Kämpfst für die 

Göttlicher Wahrheit, die Wahrheit wie Gott es sieht, wie er denkt, was er will und wie er will und wann er 

Will was er will. Für das alles muss du Kämpfen, ähnlich wie Joshua. Geschenkt ja, aber dennoch musste 

er dafür kämpfen.  
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1Petrus 1:22 Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen (an) die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, 

so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen! 
 

Nochmals zur Erinnerung das du durch den GEHORSAM an die Wahrheit deiner Seele in einer 

Position bringst das sie Gereinigt und Geläutert wird, was einen Verwandlungsprozess in Bewegung bringt. 

Sehen, erkennen und verstehen von Wahrheit muss Leidenschaft, ein Feuer entzünden, ein Starker Wille in 

deinen Herzen, verwandelt werden zu wollen. Ein Feuer und eine Leidenschaft weg zu kommen von all das 

was entgegengestellt ist und das was Kämpft gegen Wahrheit. Das was, dass gegenübergestellte ist (Die 

Lüge worin du Lebst oder die Lüge die du Glaubst) von der oder dieser Wahrheit die dir Offenbart worden 

ist. Das ist am Anfang immer die 1e und 2e Wille Gottes wie sie in der Heiliger Schrift, die Bibel uns 

Offenbart worden ist. 

 

Viele Glauben das zu einer Verwandlung deiner Seele, deines seins, die Psychologie ein Guter Hilfe ist. 

Das ist eine Lüge! Ich proklamiere das hier sehr Mutig und Kühn das dies einer Lüge ist. Die Wahrheit ist 

das es nur die Weisheit ist van den Sohn der Lebendiger Gott, die aus den Himmlischer thronraum kommt 

die dir dabei helfen kann dieser Verwandlungsprozess: 1 – Anzugehen 2- Zu durchstehen 3- Deiner Seele 

umzuformen und 4- Das du dadurch gestärkt daraus aus hervorkommst. Psychologie kann das nicht. 

Psychologie ist irgendeiner Dämonischer Gedanken Bollwerk die Katastrophal ist. Es ist eine Lüge, wenn 

du Glaubst das sie dir irgendetwas Gutes tun kann in Vergleich was Gott tun kann in Zusammenarbeit mit 

dir, wenn du willst was und wie Gott will. Also, wenn du die Wahrheit erkennst muss es in dir ein Feuer 

und eine Leidenschaft entzünden aktiv zu werden auf irgendeiner Art und Weise. Auf welche Art und weise 

dann? Von alle arten der aktiv werden ist einer die wichtigste, welche das ist erzähle ich dich gleich.  

 

Wenn ich in meinem Wohnzimmer hineingehe und die Sonne Scheint mit voller Kraft hinein und ich 

sehe dann, den bis jetzt nicht Sichtbare Staub, dann sollte ich ein Staubtuch nehmen müssen um den Staub 

zu entfernen. Du siehst das ist was zur Wahrheit gehört, dass du aktiv wirst und anfängst zu Arbeiten. Wenn 

also Licht in dein Leben hineinkommt (Wahrheit) dann muss da eine Aktivität stattfinden. Du kannst es 

natürlich auch so sein lassen. Mit den Schulter Zucken und einfach dein Leben so weiterleben. Irgendwann 

fällt es dir sowieso nicht mehr auf. Der Heiliger Geist zieht sich zurück und deiner Seele wird immer mehr 

zur einen bleibe eines Messies. Wenn du nicht willst, kann der Heiliger Geist nichts tun. Wenn du aber 

willst, dann kann und darf der Heiliger Geist dein Wille motivieren, er gibt dir dann sogar das Wollen und 

das gelingen. Er gibt dir die Kraft dafür den Kampf anzugehen die direkt vor dir liegt. Dafür braucht er 

nicht einmal deine Leidenschaftlicher Wille, dein ja ich will wie du willst Gott, reicht vollkommen aus, 

damit Er zusammen mit dir einen Anfang machen kann und darf. Ihr werdet jetzt ZUSAMMEN aktiv.  

 

Die meist wichtige Aktivität ist das hinein rennen in Seiner Gegenwart, in Gottes Verwandelnde 

Gegenwart, mit dem Willen verwandelt werden zu wollen. Das mit einer völligen und kompletten Hingabe 

und ein Gehorsames Herz. Ich wiederhole es nochmal, denn es ist nicht nur Fundamental wichtig es ist 

auch wunderschön. Die meist wichtige Aktivität, nach dem Erkennen von Wahrheit, nach das du dingen 

siehst und erkennst, welche störend sind für Gottes Wille, ist das du anfängst in Gottes Gegenwart hinein 

zu Preschen, mit ein Fügsames Herz, das Verwandelt werden will nach dem Bild und den Charakterliche 

Ähnlichkeit von Jeschua der Liebhaber deiner Seele. Das alles mit einen Feurige Leidenschaftlicher 

Hingabe, wie einen Ganzopfer das zu Schlachtung bereit ist. Denn du weißt, durch das Licht der Wahrheit 

das einiges in deiner Seele zerstört, vernichtet und getötet werden muss, dass einiges neu zu Leben erweckt 

werden muss und das kannst du nicht selber. Das wird bewirken das du brauchst bedeckt zu sein mit dem 

Mantel der Gnade. Dein Herz/Seele fühlt sich verurteilt und es sehnt sich nach Gnade, nach Verwandlung 

und ein anders sein. Das ist dann der Moment wo der Gnade Gottes greift und Höchst aktiv wirksam ist. 
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Die Gnade von Gott war und ist über dein Leben, aber nach, 

dass Gott kommt mit noch mehr Licht und Wahrheit, die Gnade 

Gottes ist immer noch über dich, aber wenn dann mehr Licht 

kommt und du mehr und Tiefer dingen erkennst und entdeckst, 

dann sagst du: Oh Gott? Und meistens fühlst du dich verurteilt 

und dann kannst du nur eines tun, nimm der Mantel der Gnade. 

Ich meine damit das, dass verbleiben unter den Mantel der 

Gnade gleich ist an Gehorsam sein an der Wahrheit. Das macht 

das du in Gottes Gegenwart bedeckt sein wirst mit dem Mantel 

der Gnade und das die Gnade Gottes effektiv wirksam sein wird 

in dein Leben. Wenn du das folgende in deinem Herzen hast, 

nämlich das Verlangen und der Sehnsucht in Seiner 

Verwandelnde Gegenwart verwandelt zu werden, mit einem 

komplett hingegebenen Herz. Das wird bewirken das der Gnade 

Gottes in dein Leben effektiv wirksam bleibt und ist ungeachtet 

des Zustands von deinem Leben und von deinem Herz und 

Seele. Was wiederum dir das Anrecht gibt überhaupt in Gottes 

Verwandelnde Gegenwart zu sein und zu verbleiben, durch 

Gnade. Ist das nicht Atemberaubend schön und zeigt sich hier 

nicht die überwältigende Herrlichkeit von Gottes Liebe?    

 

Das bringt dich wiederum in einer Kondition wo er anfangen kann und darf dich zu Verwandeln und 

das immer mehr und mehr. Du siehst ganz Klar und deutlich das die Serie über die Große Flutwelle zu dem 

zweiten Buch gehören, was Vater Gott, Jeshua und der Heiliger Geist mir als Erste gegeben haben zu 

schreiben. Das Buch was geht über das Hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart. Wir müssen 

in Gottes Gegenwart hinein Preschen, damit sich dein Herz/Seele verwandeln können, geläutert und Heil 

gemacht werden können. Da drin hat Psychologie nichts zu suchen.  Das ist einer Platz wo das Wort Gottes 

und der Heiliger Geist in uns und an uns arbeiten können, um Gottes Wille für dein Leben verwirklichen 

zu können.   

    

 

Es deckt die Lüge auf, sie bringt den Betrug und die Täuschung 

ans Licht. Wahrheit ist wie ein Licht in der Finsternis. Aber auch wie 

ein Schwert des Gerichts und Urteil. Wenn ich Wahrheit Lehre, 

proklamiere verkündige und predige und wenn ich es bringe wie: So 

ist es wie Gott es sieht, dann kommt Gott mit Seinem Licht und 

tatsächlich ist das ein kommendes Gericht und Urteil. Das hatten wir 

eigentlich schon. Die welche die Serie über das Schwert des Gerichts 

gesehen oder gelesen haben, wissen was das alles bedeutet. Dieser 

Serie ist auf meiner Website zu finden, link im Bild oder hier unten 

in der Fußzeile. 

 

Gericht und Urteil ist nicht unbedingt eine Verurteilung, es ist 

zuerst eine kritische Sicht auf wie es sein sollte und wie es ist. Wie 

deiner Arbeit ist und woraus es besteht und wie es sein sollte. Wie 

der Lehrer der sagt, na ja das ist nicht schlecht aber so sollte es 

eigentlich sein. Schau, du hast hier etwas vergessen und da was 

falsch geschrieben und hier versteht man die Bedeutung überhaupt 

nicht. Das ist ein Urteil, ein Gericht oder ein richten. Also wenn 

mehr Licht von Gott kommt, dann kommt auch Gericht und Urteil 

und muss da ein Aktives Handeln entstehen.  

https://johannesbergman.wixsite.com/basis
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_6c34b212ea7640eeb782de4142745f9c.pdf
https://johannesbergman.wixsite.com/basis
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Du siehst hier also sehr Klar und deutlich das diese beider Series hier zusammenkommen, sich aber 

dennoch in großem ganzen ergänzen. Die großer Flutwelle Serie und die Serie über das Schwert des 

Gerichts! Als ich in der Zeit der Vorbereitung war für dieser Serie, habe ich das sehr schnell erkannt. Und 

ich sagt wow, Vater Gott dieser beide Series gehen jetzt parallel neben einander her. Als ob sie sich 

überschneiden und zusammenfallen. Und das tun sie dann auch tatsächlich. Denn ich werde hier noch über 

dingen sprechen die zu der Serie von dem Schwert des Gerichts gehören, aber die Große Flutwelle Serie 

geht hauptsächlich über die Vorbereitungszeit und all das was du tun musst um dich vorzubereiten um fähig 

sein zu können in dieser Überwältigende Herrlichkeit von der Bewegung der Heiliger Geist hinein kommen 

zu können, von Wort und Geist. Denn Wort und Geist werden zusammenkommen in dieser Bewegung von 

der Heiliger Geist, was bedeutet das das Königliche Wort, den perfekte Wille Gottes einen Platz in dein 

Herz bekommen kann, damit das Königreich Gottes Sichtbar und offenbar wird in dein Leben, mit all Seiner 

Autorität, Macht und Gewalt der Herrschaft und Regentschaft. Es heißt ja nicht umsonst: Bete: Vater, dein 

Königreich komme, deine Wille THELEMA geschehe wie in Himmel so auch auf erde, so auch in mein 

Leben.  

 

Damit sie sichtbar wird in unserer Nation, in unseren Versammlungen, in die Familien, in die Städten 

und Dörfer, überall bis sie die Gesamte Erdkreis erfüllt mit Seiner Herrlichkeit. Damit wir nicht nur die 

sichtbare Offenbarung der Manifestation von dem Königreich Gottes sind in unseren Familien und 

Gemeinden, aber dass wir auch die exekutive Autorität von Gottes Gericht und Urteilen repräsentieren, 

verkündigen und sehen werden in und über die Nationen dieser Welt.  

 

Das war es dann wieder für dieser Kapitel aber wir gehen noch tiefer hinein in den Fakt das nur das 

Kennen von der Wahrheit dich nicht freisetzen kann. Wir haben jetzt gesehen und erkannt das das wissen 

von der Wahrheit nicht ausreichend ist. Als erste musst du die Wahrheit kennen lernen, dann musst du die 

Wahrheit verstehen und dann musst du aktiv werden. Die wichtigste Aktivität war das hinein Preschen in 

Gottes Verwandelnde Gegenwart, denn nur Er kann die dingen verwandeln, Heilen und ändern wovon wir 

erkannt haben das sie nicht übereinkommen mit Gottes Standard von Leben und von seinem Willen. Ich 

bin jahrelang darin gewesen, mit einer sehr guten Motivation von meinem Herzen. Ich dachte den Glauben 

gehabt zu haben, die Bergen versetzen sollte, aber es war mein Glauben, nicht Gottes Glauben die beruhte 

auf einer Offenbarung von seinem Willen und Wort. Aber du kannst nur Bergen versetzen, wenn dein 

Glaube auch in Einklang und Harmonie ist mit Gottes Wille Thelema und du anfängst dieses Wort Gottes 

zu sprechen. In der Nächster abschnitt gehen wir noch tiefer hinein in das was Gott der Vater, der Sohn und 

der Heiliger Geist aufgetan und offenbart haben.  
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Wir beginnen mit ein Kurzer Zusammenfassung von den punkten die wir bis jetzt behandelt haben vor 

das wir weiter gehen mit punkt Nummer sieben. Um fähig zu sein in all das zu kommen was Gott vorbereitet 

hat in dieser kommenden Zeitspanne von Zeit um die Kriegerbraut werden zu können, sind da 

Voraussetzungen die in dein Leben erfüllt werden müssen und Voraussetzungen wo du sein musst. Welche 

diese sind, haben davon haben wir 6 Punkten davon behandelt. Diese müssen sichtbar oder erfüllt sein 

damit du anfangen kannst einen Teilhaber zu sein an der Gewaltiger Durchbruch von dieser Große 

Flutwelle von Gottes Herrlichkeit. Die unter andere beinhaltet das Wort und Geist in der Braut eins werden. 

 

Nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen. 

 

Du musst es sehen wie Vater Gott er sieht, wie der Heiliger Geist und der Sohn Gottes es dir aufzeigen wie 

sie es sehen. 

 

Das ist nur ein kleines einfaches Beispiel, was aufzeigt warum deine Wahrheit nicht die Wahrheit sein 

muss. Ich hatte Fragen sollen: Gott wie siehst du das es ist?  

 

Du musst Kämpfen für deiner Freiheit, wie auch für die Wahrheit, sowie auch für die Geoffenbarte 

dingen der Gott dir dargereicht hat. Es sei durch einen Traum, durch eine Vision, ein Gesicht oder durch 

der Heiliger Geist der zu dir spricht, oder durch einer von Gottes Propheten! 

 

Die meist wichtige Aktivität ist das hinein rennen in Seiner Gegenwart, in Gottes Verwandelnde 

Gegenwart, mit dem Willen verwandelt werden zu wollen. 

 

Wahrheit ist wie ein Licht in der Finsternis. Aber auch wie ein Schwert des Gerichts und Urteil. 

  

In diesem weiteren Abschnitt, oder Kapitel werde ich zusätzlich auch noch was Teilen aus das 2e Buch, 

hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart. Wir, Vater Sohn und Heiliger Geist und meiner eins, 

nehmen euch weiter bei der Hand und führen euch in all das was ihr zu wissen bracht, damit ihr euch 

vorbereiten könnt auf die nächste Große Bewegung von Gottes Geist, die wie eine Große Flutwelle über 

alle Nationen hineinbrechen wird.  

 

https://johannesbergman.wixsite.com/basis
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Der Siebte Punkt ist eher einen Rhetorische Frage, denn du musst bereit sein, immer zu ergründen wie der 

Zustand von deinem Herz und Seele wirklich ist. Und du musst ein Wille haben es sehen zu wollen. 

Wie soll sich sonst irgendwas ändern können in deiner Seele, in dein Leben. Wenn du bereit bist, das 

alles sehen zu wollen, dann gibt es die Chance miteinverleibt zu werden als einer die zur den Braut Jeshua 

Christus gehört. Nicht nur das, aber auch dann gibt es eine Gelegenheit in der Armee von Gottes Geistliche 

Krieger eintreten zu können. Dann bist du einen Teil von den Krieger Braut Gottes! Nicht eher als dann, 

wenn du bereit bist, kann die Wahrheit dich Freisetzen. Okay wir gehen zu der nächsten Bibelstelle.  

 
Jesaja 59:4 Keiner erhebt Klage mit Recht, und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit; man vertraut auf Nichtiges 

und redet Unwahres; man geht mit Unheil schwanger und gebiert Frevel. (Sünde oder Unrecht und Ungerechtigkeit) 

 

Keiner Ruft zur Gott Vater: Wo ist der Wahrheit, 

ich will Wahrheit hören, ich will Wahrheit 

erkennen, ich suche Wahrheit und die, Wahrheit. 

Sie vertrauen auf null und nichtige dingen. Sie 

bauen auf Lügen und verdrehte Tatsachen. Sie 

haben keinen Wert, sind Wertlos. Sie werden 

schwanger von Ungerechtigkeit und gebären 

Sünde. Es wird Vertraut auf Psychologie und 

Humanismus und vielerlei andere Weisheiten von 

dieser Welt. Diese aber zeigen NICHT wie es 

wirklich ist, die Wahrheit wird darin nicht 

gefunden, so wie Gott es sieht.  

 

Das Einzige worauf du vertrauen und bauen solltest ist das Wort Gottes, Sein reden, Seiner Weisheit, 

denn das ist verlässlich und darauf kannst du bauen und einen Gerechte Rechtssache vorlegen. Das ist 

Wahrheit so wie Gott es sieht, das ist einen Gerechte Wahrheit. Höre nicht auf die welche sagen und 

sprechen: Ich denken es könnte so oder so sein!? Ich sehe es so. Das ist dann immer einer Sicht von 

Wahrheit die Menschlich ist, voll von der Weisheit von dieser Welt, nicht die von Gottes Wille und Seinem 

Königreich! Was ist wichtiger die Weisheit dieser Welt oder die Eitel nichts sagende, schlau ausgedachte 

erfundene Gedanke Bollwerken die deiner Seele an Satan seiner Strukturen von denken und handeln 

binden?  Denn die Weisheit dieser Welt sind den Händen: Augen, Ohren und Mund von Satan. Schaut mal 

um dich herum, was siehst du? Alles Strukturen, handeln und ein treiben um: 

 

1- die Struktur der Familie zu vernichten 

2- Um die Männlichkeit, das Man sein und seiner Autorität zu vernichten 

3- Um die unterschieden zwischen Mann und frau überhaupt verschwinden zu lassen und damit Gottes 

Struktur der Ehe Bündnis zu vernichten, wie Satan es bei Adam und Eva getan hat. 

 

Wo ist dann da noch irgendeiner Wahrheit zu finden? Satan baut Lügen Konstrukten auf in der 

Hoffnung das unser und deiner Seele sich darin verfangen. Damit du niemals mehr zu der Wahrheit 

zurückfindest oder sie überhaupt nicht mehr findest. Die Häupter, sind gefallene Geschöpfe Gottes und eine 

Marionette in den Händen der Finsternis. Wer Wahrheit findet und dieser Spricht wird schnell möglichst 

zum Schweigen gebracht. Der Lüge wird zur Wahrheit gemacht und die Wahrheit zur Lüge. Und in den 

Leib Jeshua, sprechen sogar die Leiter und Führer, die Vorbilder sein sollten ihrer EIGENE Wahrheit, denn 

sie sagen es nicht so wie Gott es sieht. Wie sollen sie auch, denn sie hören nicht von Ihm, sie reden nur aus 

der Eitelkeit der Nichtigkeit der Gedanken von ihrer Seele. Oder fragen sie was Gottes Wille ist, den 

THELEMA Willen? Wie viele Seelen sind denn Verknotet, Verknüpft und Verdreht? Die Lüge als 

Wahrheit ansehen und Wahrheit als lüge? Denke doch mal an mein Zeugnis über den zustand meiner Seele 

worin ich selber einstmals verfangen war?!     
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Wir machen weiter. Also wird Ungerechtigkeit Geboren und Fleisch Gebärt Fleisch, es kann nichts 

Geistliches gebären. Übrigens der Gesamte bereich der Seele steht unter den Begriff, Fleisch. Dein Denken, 

deine Emotionen, alle deiner Sinne und sogar dein Wille, wenn sie nicht Gottes Wille untergeordnet ist. 

Nur dein Wiedergeborene zu neuen Leben erweckte Geist ist geistlich, alles andere ist Fleisch das gezügelt 

und unter der Herrschaft von deinem Geist, Wille in Zusammenarbeit mit der Heiliger Geist und Gottes 

Wille gebracht werden muss. Denke mal an Abraham die Ismael zeugte und das von der Sklave Bila. Er 

wollte Gott ein wenig helfen, damit er seine Versprochener Verheißung bekam. Er hatte keiner GEDULD, 

genauso wie die in Klein Ägypten, als das Goldene Kalb zustande kam. Beiden waren einen PRODUKT 

von dem Fleisch und hatten nicht göttliches in sich.   

 

Eine andere Vorherrschaft ist angebrochen, die von Leben und das Leben in Überfluss, nur musst du 

für den Gesamter Durchbruch der Herrschaft von Gottes Königreich in dein Leben kämpfen! Damit das 

alles zustande kommt muss da einen vorm von Gericht und Urteil gefällt werden über die werken von das 

was Fleisch ist. In Bezug von dem Arbeiten in Gottes Ackerfeld ist jede Form von selbstmachen 

Ungerechtigkeit und da wird auch ein Urteil und ein Gericht darüber kommen müssen. Zuerst ist es nicht 

um zu verurteilen, aber um KLARHEIT und Licht zu bringen in alles was gearbeitet wird was nicht nach 

Gottes Willen und seinem Standard und Maßstab von einen Gerechten Arbeiter ist. Und wenn Klarheit 

kommt, kommt LICHT und WAHRHEIT!   

 
Jesaja 59:14 So wurde das Recht mit Füßen getreten verdrängt, ist zurückgewichen, und die Gerechtigkeit zog sich zurück hat 

sich entfernt, (Schaut von Ferne zu); denn die Wahrheit hat im Alltag nichts mehr zu suchen (Treue und Zuverlässigkeit) ist auf 

der Gasse zu Fall gekommen, ist gestürzt und strauchelte auf dem Markt, und die Aufrichtigkeit, Geradheit, Redlichkeit fand 

keinen Eingang, denn die Wahrheit, Ehrlichkeit ist unerwünscht. Verstärkt aus vier Übersetzungen.   

 
Sprüche 1:20-33 1 Die Weisheit schreit draußen; auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. 21 Wo man am lautesten 

lärmt [auf die Gipfel – Hohe, Berge], ruft sie. An den Eingängen der Tore, in der Stadt, spricht sie ihre Worte: 22 Bis wann, ihr 

Einfältigen [unerfahrene und unverständige], wollt ihr Einfalt [Unverstand, Dummheit und Unvernunft] lieben und haben 

Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? 23 Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe [kehrt auf Meine 

Rüge hin um], so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. – (Joe 3,1) 24, Weil ich rief und 

ihr euch weigertet, ⟨weil⟩ ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte 25 und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine 

Mahnung [Rüge, Zurechtweisung und Züchtigung] nicht wolltet, 26 so will auch ich bei eurem Unglück lachen, will spotten, 

wenn der Schrecken über euch kommt, 27 wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein 

Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen. 28 Dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht, ⟨dann⟩ suchen sie mich, 

doch sie finden mich nicht. 29 Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des HERRN nicht erwählt haben, 30 meinen Rat nicht 

gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung [Rüge und Züchtigung], 31 sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von 

ihren Ratschlägen sich sättigen. 32 Ja, die Abkehr der Einfältigen [Unverständige, Dumme und Unvernünftige] tötet sie, und 

die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. 33 Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks 

Schrecken. 

 

Sprüche 8:4 An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf, und meine Stimme an die Menschenkinder. 5 Lernt [Gewinnt] Klugheit, ihr 

Einfältigen [Unverständige, Dumme und Unvernünftige], und ihr Toren, bringt ⟨euer⟩ Herz zur Einsicht! 6 Hört zu! Denn 

Vortreffliches rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit. 7 Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein 

Gräuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. 

 

Das suchen nach Wahrheit hat ein Ende und ein gerechtes Urteil oder Gericht, nach Gottes Maßstäben 

wird nicht mehr gefunden, denn sie suchen nicht mehr danach. Jeder und ins Besondere die Regierende 

suchen nur noch nach ihrem eigenen Vorteil, wie auch das Volk und das Volk Gottes. Sie wälzen sich wie 

den Schweinen in ihrer Ungerechtigkeit. Und was noch schlimmer ist, Gottes Volk sieht es noch nicht mal. 

Sie denken alles ist Gut und bald haben wir die Entrückung! Puste Kuchen, nichts Entrückung, ihr Müsst 

mitten dadurch. Von Groß bis klein: Sie wollen es einfach nicht sehen. Die Wahrheit und die Weisheit 

rufen überlaut, in die Gassen, auf die Marktplätzen, auf die Berge und die Hohe und erhabene plätzen wo 

die Menschen sich sammeln ertönt und erschallt die Posaune. Aber nein sie wollen nicht sehen und sie 

wollen nicht hören wie Gott es sieht. Dann gäbe es wenigstens eine Chance auf Erlösung. Wer SUCHT 

dennoch die Züchtigung des Herrn, Seiner Erziehende Hand?  
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Lassen wir euch mal ein Beispiel geben. Wir bleiben mal bei dem Beispiel eines Lehrers. Du hast eine 

Arbeit gemacht und könntest es so einliefern, oder du geht zum Lehrer und fragst ob er deine Arbeit 

beurteilt, dir die Fehler Zeigt. Denn du willst gute Arbeit abliefern. Es wäre dir dann egal ob du dann alles 

wieder neu erarbeiten müsstest. Oder du lässt es so, weil du denkst, na ja das wird schon werden.?! Als 

dann am ende deine Arbeit überprüft wird und du einen NICHT BESTANDEN bekommst, da brauchst du 

dich nicht zu wundern. Du bist nicht zu dem Lehrer gegangen die ein URTEIL darüber abgeben könnte und 

vielleicht war es auch dein eigener UNGEDULD, du wolltest es einfach nicht verändern.  

 

Das ist jetzt ein ganz einfaches Natürliches Vorbild von das suchen nach Wahrheit, Gerechtigkeit und die 

Züchtigung des Vaters, der Lehrer, der Heiliger Geist und von Jeshua als dass Zweischneidende Wort 

Gottes (Hebräer 4:12) Es ist wichtig das du die Züchtigungen von Urteil und Gericht über dein Leben 

suchst! Das du sie umarmst wie einen Gesunder Ehrfurcht für den Wort und Willen Gottes. Züchtigungen 

und Gerichten und Urteilen die zum Leben in Überfluss führen. Nochmals Urteil und Gericht ist vorerst 

keinen VERURTEILUNG, sondern Korrektur. Viele Christen denken das Urteil und Gericht ein 

Schrecklicher Sache ist, ist es aber nicht. Ja es tut weh, aber es ist ein Schmerz die zum Leben und 

Gerechtigkeit führt. Gericht und Urteil ist wie einen Art Züchtigung. Gericht und Urteil sind erzieherische 

Maßnahmen von Vater Gott. Laufen Sie nicht davon weg!  

 

Jesaja 59:14 So wurde das Recht mit Füßen getreten verdrängt, ist zurückgewichen, und die Gerechtigkeit 

zog sich zurück hat sich entfernt, (Schaut von Ferne zu); 

 

Das sind die logischen Konsequenzen für die welche nicht nach Gott Sein richten, Gottes Wahrheit und 

sein Urteil suchen. Dadurch wirst du keine Gerechtigkeit und ein Gerechtes richten finden können. Das 

Maß der Standard hat sich dadurch geändert und im Alltag wird Gottes Standard von Wahrheit nicht mehr 

gefunden.   

    
 (Treue und Zuverlässigkeit) Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen, ist gestürzt und strauchelte auf dem Markt, und die 

Aufrichtigkeit, Geradheit, Redlichkeit fand keinen Eingang, denn die Wahrheit, Ehrlichkeit ist unerwünscht. Verstärkt aus vier 

Übersetzungen.   

 

Wahrheit ist wie Silber und Gold, eine Weisheit von Gott und sie werfen es einfach in den Dreck der 

Straße. Ja sie wird gehört, ihre Stimme erschallt und weil sie nicht aufgenommen wird in den Herzen, fällt 

sie, strauchelt sie und findet sie keinen Eingang. Die Weisheit der Wahrheit Gottes ist unerwünscht. Sie 

lachen und Spotten und sagen lasse mich mein Leben, leben. Was hat Gottes Wort gesagt: es wird sein wie 

in den Tagen von Noach. Aufrichtigkeit, Geradheit, Redlichkeit, Treue und Keuschheit ist nicht mehr zu 

finden in den Herzen der Menschen Kindern. Was ist dann in ihrem Herzen, wo sie voll von sind?         

 
Jesaja 59:15 Und Treue, Zuverlässigkeit und Wahrheit– die gibt es nicht mehr! Und wer mit all dem Unrecht nichts zu tun haben 

will, wird angegriffen und ausgeplündert. Der HERR hat das gesehen und die Rechtlosigkeit missfällt ihm und es war böse in 

seinen Augen, dass es kein Recht gab.  

 

Andersherum gedacht, ist es so dass all denen die abweichen und sich entfernen von der Wahrheit, von 

Gottes Standard von Leben, das diese einen beute Trophäe werden von den Mächten der Finsternis, die 

dann kommen mit Worte von Betrug, lügen und Täuschung die sie in den Herzen der abgewichene hinein 

flüstern. Sie Führen dich dann langsam aber sicher in ihrer Armee von Marionetten und Ritter der 

Finsternis. Sie machen dich eins mit ihnen und du wirst einen Sohn oder Tochter Satans, ähnlich wie der 

Pharisäer zur Jeshua seiner Zeit. Und Gott sah das es keiner Gerechtigkeit gab! Keiner Stand auf und 

Kämpfte für das Recht der Witwen und der Waisen. Sie wurden beraubt und geplündert! Genau so wie 

heute durch die regierende. Wer sich von die BOSHAFTIGKEIT der Spritze fernhält, wird geplündert und 

Bestrafft. Wer mit der Wahrheit kommt wird geschlagen und das Schweigen auferlegt, so auch heute! 

Edelmutige Charaktereigenschaften sind nicht mehr erwünscht. Aber es ist MEHR als NOTWENDIG das 

die MÄNNER hören und sich umkehren und abwenden von Täuschung und Lüge und Anfangen die 

Wahrheit nach zu jagen. Gott der Vater sieht alles und Er wird eingreifen.  
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Das allererste suchen nach Wahrheit, Gericht und Urteil ist es, das zu suchen für dein eigener Herz und 

Seele, dafür musst du aber in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein gehen. Wenn du dann in Gottes 

Gegenwart hinein gehst dann kommt Wahrheit, Licht, Gericht und Urteil. Aber die welche dieses nicht 

suchen, werden am ende einen Elendige Tod sterben, als sie dann eine Beute geworden sind von 

dämonischen Mächten und Kräften die wirksam sind in den Raum der Gedanken Atmosphäre. Was dann 

daraus folgt, dass werde ich hier nicht erörtern.  

 

Eine andere Übersetzung sagt: es mangelt an Wahrheit! Oh ja, es Mangelt an Wahrheit! Dann Mangelt 

es auch an Unterscheidung, an Einsicht an Beurteilungsfähigkeit. Wie kann es ein gerechtes Urteil geben 

nach Gottes Standard, wenn nicht gesucht wird nach Wahrheit? Nach Gottes Wahrheit, wie er es sieht?  Die 

Propheten sind Posaunen von Wahrheit, so sollte es wenigstens sein. Langsam und Bedachtsam Gottes 

Wahrheit verkündigend. Das kann selbstverständlich schon mal richtig schmerzhaft sein, wenn sie mit 

WAHRHEIT die Lügen und die Selbsttäuschung in dein Leben und deiner Seele aufdecken, mit das Licht 

der Wahrheit.  Wir gehen zur nächsten Bibelstelle.    

 

Jesaja 61:8 Der HERR sagt: »Ich liebe Gerechtigkeit (Urteil) und hasse Raub und Unrecht in Brandopfer 

(religiöses Handeln). Ich halte mein Wort und gebe den Menschen meines Volkes den Lohn, der ihnen 

zusteht; ich will einen Bund für alle Zeiten mit ihnen schließen. 

 

Warum liebt Gott Vater Gerecht, Urteil und richten? Weil er die zustand kennt worin deiner Seele sich 

verkehrt und wie sich in dieser zustand was geändert werden kann, aber dafür muss Er dich zuerst zeigen 

wie es Wahrhaftig ist, damit er mit Deinem Willen zusammen auf Gerechterweise dein Herz und Seele 

verwandeln kann und darf. Also, muss da zuerst ein Urteil kommen, ein Richten, die Wahrheit und Licht 

damit du siehst wie Gott es sieht und wie der Zustand deiner Seele wirklich ist.  

 

Bist du bereit den Zustand von deinem Leben, deiner Seele zu sehen so wie es wirklich ist, sowie Gott 

es sieht? Nicht so wie irgendeiner Mann Gottes es sieht, wie einen Apostel oder Prophet darüber oder es 

sieht, nein so wie Gott der Vater es sieht. Natürlich sollten sie, wenn sie schon darüber sprechen, wissen 

müssen wie Gott der Vater es sieht. Bist du bereit den Zustand von deinem Leben, deiner Seele zu sehen 

so wie es wirklich ist, wie der Heiliger Geist es zu dir persönlich kommuniziert. Das kann sein durch ein 

Wahres Wort Gottes, vielleicht ja sogar durch einen Apostel oder ein Prophet oder andere Männer Gottes, 

aber du musst selber nach dieser Wahrheit suchen, damit du siehst wie der Zustand von deinem Leben und 

Seele wirklich ist. Das ist dann der Moment worauf Wahrheit dich freisetzen kann.  

 

Da denke ich an den Film der Matrix mit Keanu Reeves. Er ist am Anfang in einer Wahrheit die er nicht 

sehen kann. Er kann die Wahrheit nicht sehen, denn er ist getäuscht und betrogen worden wie der zustand 

von seinem Leben wirklich ist. Er ist völlig verwickelt in einer Welt, die eine Lüge ist, aber das kann er 

nicht sehen. Viele Christen leben immer noch in einer Lüge genau so wie die welche in der Welt und seine 

Strukturen leben. Der einzige weg wobei es für ihm möglich wurde die Wahrheit zu sehen wie es wirklich 

ist, ist das er einen ENTSCHEIDUNG treffen müsste. Wie entschied er? Er konnte sich entscheiden für den 

Rote oder den Blaue Pille. Bei den Rote würde sich die Wahrheit auftun und bei dem Blauen würde alles 

so bleiben wie es it. Die Rote wurde Schmerzhaft werden, aber am ende würde er dann wahrhaftig Frei 

sein. Er würde also dafür Gewarnt, dass es ein Schwerer weg werden würde. 

 

Er entschied sich für die WAHRHEIT und danach konnte er dann sehen wie es wirklich war. In dem 

Film entstand dann einen Art Geburt, ähnlich wie der Wasser Taufe als du dich entschieden hast Jeshua, 

der Wahrheit nachzufolgen. Danach Entstand eine Zeit von Kampf ähnlich wie bei Jeshua in Seiner Wüste 

Zeit. Als Keanu daraus kam war er Gestärkt und bereit für seiner Aufgabe. Du musst den gleichen weg 

gehen. Schaut dir der Film der Matrix an, ich kann sie von ganzer Herzen Empfehlen. Sie hat zwei 

Gleichnissen in sich, die aus der Sicht von der Schlafende Christ und die von aus der Sicht der Welt und 

Seine verborgene Diktatorische Strukturen die die meisten nicht sehen, noch sehen wollen.  
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Er müsste mit seinem eigenen Willen entscheiden. Als er das dann auch getan hat, dass er wirklich wissen 

wollte wie es wirklich ist, das wissen wollte was WAHRHEIT und was LÜGE ist, wie er wirklich Lebt, 

holten sie ihm aus der Situation heraus worin er sich befand. Plötzlich konnte er dann seinen Tod ähnlicher 

zustand erkennen und sehen, wie sein Leben wirklich war. Ich kann dir sagen, wenn der Heiliger Geist 

Gottes kommt und dir fragt: Willst du die Wahrheit sehen, willst du die Wahrheit wissen? Das kann dir 

freisetzen und frei machen. Keanu Reeves wurde entfesselt und in Freiheit gestellt. Danach müsste er dafür 

Kämpfen um in seiner Bestimmung zu kommen, ähnlich ist es so für dein Christliches Leben. Leider ist es 

so das gros der Christen genauso wie Keanu Reeves in einen Lebendigen Todes ähnlicher zustand sind. 

Mehr Tod als lebendig. Sie denken, dass sie reich sind und nichts brauchen, aber so ist es nicht. Sie sind 

mehr Tod als lebendig. Ja ich rede hier über den Zustand der Gemeinde von heute, Laodicea!      

 

Du musst also in Harmonie, in Einklang und in Übereinstimmung kommen mit der Wille Gottes vor 

das sich dingen in dein Leben anfangen können zu ändern. Dafür musst du zuerst Wahrheit hören und auf 

die Wahrheit hören, gehorchen, du musst die Wahrheit verstehen und nicht zuletzt musst du für Wahrheit 

und für die Wahrheit Gottes Kämpfen. Du hast nun mal einen Feind die dir alle deiner Gefundene Wahrheit 

und das Verstehen von Gottes Wille rauben will. Es sind Kostbare Schätze, lässt sie dich nicht rauben und 

Tausche sie nicht ein zur einen Angeblichen besseren, schnelleren Wahrheit, wie Abraham zum Beispiel. 

 
Offenbarung 3:15 Ich kenne deine Werke, (Ich sehe und siehe, kenne alles was du tust) dass du weder kalt noch warm Zestos 

bist. Ach dass du kalt oder warm wärest! 16 Weil du aber Lau Chliaros bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien 

aus meinem Munde. 17 Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts! und weißt nicht, dass du elend 

und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. 18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich 

werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine 

Augen zu salben, damit du sehen mögest. 19 Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und 

tue Buße! 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 

werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 21 Wer überwindet, wer Besiegt, dem will ich geben, 

mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. 

22 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 

   

Wir reden immer noch darüber das, wenn du wirklich sehen willst wie es wirklich ist, dann musst du es 

sehen wollen wie Gott es sieht, wie der Zustand von deinem Leben wirklich ist. Sei also bereit um ein Teil 

von der Brautgemeinde zu werden. Denn es ist speziell die Gemeinde von Laodicea die dazu gerufen wird. 

Du musst also selber mit deiner Wille ENTSCHEIDEN die Wahrheit sehen zu wollen. Die Wahrheit sowie 

Gott es sieht, nicht wie dein Nachbar es sieht, wie dein Lebenspartner es seiht, dein Pastor oder wenn auch 

immer, nein nur wie Gott es sieht.  

 
zestos: kochend heiß 

Originalwortlaut: ζεστός, ή, όν 

Wortart: Adjektiv 

Transliteration: zestos 

Phonetische Schreibweise: (dzes-tos') 

Definition: kochend heiß 

Verwendung: siedend heiß; erfüllt: glühend. 

NAS Ausführliche Konkordanz 

Wortherkunft 

von zeó 

Definition 

kochend heiß 

 

 

chliaros: lauwarm, warm 

Originalwortlaut: χλιαρός, ά, όν 

Wortart: Adjektiv 

Transliteration: chliaros 

Phonetische Schreibweise: (khlee-ar-os') 

Definition: lauwarm, warm 

Verwendung: warm, lauwarm; von Personen: lauwarm. 

NAS Ausführliche Konkordanz 

Wortherkunft 

von chlió (warm werden) 

Definition 

lauwarm, warm 

NASB-Übersetzung 

lauwarm (1). 

 

Das Wort Zestos bedeutet Kochend Heiß, brühend Heiß. So heiß das du dich verbrennen würdest. Es 

ist hier also nicht so stark aus dem Grundtext übersetzt worden, was wirklich schade ist. Was Jeshua also 

sucht, sind glühend heiße liebestrunkene Jünger und Dienstknechten. Scheinbar ist der Dienstknecht der 

Gemeinde der Versammlung in Laodicea keiner Liebes Trunkener Dienstknecht und die Jünger auch nicht. 

Die welcher Zestos sind, das sind die Leidenschaftige Feurige Christen. Das ist wo Jeshua nach sucht. 
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Leidenschaft für das suchen nach der Wahrheit, oder für das Suchen nach Wahrheit überhaupt. Und 

dann sagt er, da bist wie Lauwarmes Wasser, bekomme ich das Kotzen emeó oder einen Kotz Reiz, wenn 

ich versuche es zu trinken. Ich spucke dich aus meinem Mund.  

 
emeó: sich erbrechen 

Originalwort: ἐμέω 

Wortart: Verb 

Transliteration: emeó 

Phonetische Schreibweise: (em-eh'-o) 

Definition: erbrechen 

Verwendung: Ich spucke aus. 

 
17 Du sprichst: Ich bin reich plouteó und habe mehr als genug ich habe alles was ich will und brauche nichts! und du weißt 

nicht, du bist dich nicht davon bewusst, dass du elendig, kläglich, erbärmlich, jämmerlich bist und, arm, blind und bloß, Nackt. 

 
plouteó: reich sein 

Originalwort: πλουτέω 

Wortart: Verb 

Transliteration: plouteó 

Phonetische Schreibweise: (ploo-teh'-o) 

Definition: reich sein 

Verwendung: Ich werde reich, ich bin reich, ich habe genug 

davon. 

 

 

 

HELPS Wort-Studien 

Kognat: 4147 ploutéō - reich sein, viele Mittel haben. Siehe 

4145 (plousios). 

 

(Offb 3,17) Die Laodicener hatten Erfolg im Bankwesen, 

im Handel und im Gewerbe - aber ihr geistliches Leben warf 

nur geringe geistliche Dividenden (Erträge) ab! Die 

Laodicener waren zu sehr auf irdische Dinge fixiert, und es 

fehlte ihnen an echtem geistlichem Engagement, um weise 

Prioritäten setzen zu können. 

Es gibt kein Unterscheidungsvermögen, eine geistliche Blindheit, dass du nicht sehen kannst wie der 

Zustand von deinem Leben, deiner Seele und Herz wirklich ist. Es gibt kein Gutem Selbsturteil. Du kannst 

einfach nicht sehen das du elendig, kläglich, erbärmlich, jämmerlich bist und, arm, blind und bloß, Nackt. 

 

Ich weiß das ist ein Hartes Wort, ein ziemlich hartes Urteil. Das ist die geistliche zustand der Leib 

Jeshua und das nicht nur in Deutschland, sondern in alle Nationen der Welt. Es wird ausnahmen geben, 

aber das ist der allgemeine Zustand der Versammlung der Christen in dieser Zeitspanne von Zeit. Das Ende 

der Zeitspanne von der Gemeinde von Laodicea. Das dass gros der Christen elendig, kläglich, erbärmlich, 

jämmerlich sind und, arm, blind und bloß, Nackt. Du denkst das ich übertreibe? Ich finde es auch nicht 

schön, aber ich gebe es so weiter wie mein Vater, der Sohn und der Heiliger Geist es mir Zeigen, wie es 

JETZT in 2022 ist. Wie viele Wiedergeborene Christen haben sich dann NICHT spritzen lassen? Wie viele 

haben Gott nach der Wahrheit der Todesspritze gefragt? Wieviel waren dann nicht in Bett mit den 

Strukturen von dieser Welt? Wieviel haben erkannt das dies einen JAHRHUNDERT lüge ist? Ich sage dir 

wer es auf jeden Fall durchschaut haben. Die Leidenschaftliche Heiße liebestrunkene Wiedergeborene 

Christen. Die Welche nicht Blind waren und ins besondere die Echte Propheten, sie schon gewarnt haben 

noch vor das es da war. Sind die betrogene Laodicensen jetzt Hoffnungslos verloren? Nein auf KEINEN 

FALL! Es gibt sogar Große GNADE den Gott der Herr für sie und für dich bereitgestellt hat.   

 

18 Ich rate und Empfehle dir, dass du Gold von mir kaufst. Es gibt hier zwei wichtigen Begriffen, das ist 

Gold und Kaufen. Womit kann man dann in Gottes Königreich Gold Kaufen? Nun erst mal dies, das 

Monetäre Tauschsystem in Gottes Königreich ist GLAUBEN. Das ist die Währung womit mann Kaufen 

kann in Gottes Königreich. Wenn du also kein Glauben hast, gemäß Gottes Wahrheit und willen, kannst du 

nichts kaufen. Das wunderbare an die LIEBE Gottes ist das, wenn wir Wollen Er uns sogar den GLAUBEN 

schenkt. Das einfach mal so nebenbei.  

 

Gold steht hier für das siebenfach Geläutertes Wort Gottes. Es ist das Pure Wort Gottes das aus dem 

Thronraum von Vater Gott kommt, vor den Sieben Feuerflammen die vor dem Thronraum Gottes sind oder 

um den Thronraum herum. Den siebenfache Geist Gottes vor den Thronraum von Gott.  Ich rate und 

Empfehle dir, dass du Gold von mir kaufst, Pure Wahrheit Wort von Gott. Gold das durch Feuer Geläutert     

Worden ist. Ein erprobtes und bewährtes Wort von Gott. Danach und nicht eher, wirst du wahrhaftig Reich 

sein. 
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Und Kaufe dir auch weiße Kleider! Siehst du, du Kaufst mit Glauben and das was Jeshua auf dem Kreuz 

für dich vollbracht hat! Mit Glauben gehst du in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein, durch den 

Wirksamer Gnade Gottes Prescht du hinein in Gottes Verwandelnde Gegenwart.  damit du die Weiße 

Kleider auch anziehst und die Schande deiner Blöße Nacktheit nicht offenbar werde. Damit deiner Schande, 

der Sünde bedeckt ist, eher noch sogar weggenommen ist. Das Blut von Jeshua ist über dich und die Gnade 

Gottes ist wie einen Mantel der Gerechtigkeit effektiv wirksam über deine Seele, dein Leben, deine 

Nacktheit ist bedeckt.  
 

Und Kaufe dir Augensalbe für deine Augen, damit du sehen mögest. Lasst der Heiliger Geist Gottes dich 

Salben, damit du fähig bist zu sehen. Was solltest du fähig sein zu sehen? Zu sehen wie der Zustand von 

deinem Leben, deiner Seele wirklich ist! Sowie Gott es sieht, nicht wie du es siehst! Und wie sieht Gott es? 

Das du elendig, kläglich, erbärmlich, jämmerlich bist und, arm, blind und Nackt. Wann Kaufe ich dann 

Weiße Kleider? Nicht her als dann, wenn ich sehe. ups ich bin Nackt, jeder kann meiner Scham sehen, die 

Ungerechtigkeit meiner Sünde. Auch ich war elendig, kläglich, erbärmlich, jämmerlich und, arm, blind 

und Nackt. Aber ich wollte es wissen! Ich wollte wissen wie mein Zustand wirklich ist, von Gottes Sicht 

aus, gesehen!  

 

Ich habe Jahrelang nach Seinen Züchtigungen gesucht. Ich habe Seine Züchtigungen geliebt. Aber Gott 

der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist hatte einen Plan für mein Leben und mit meinem Leben. Er hat 

gewartet mit dem Antworten meines Rufens, bis ich so gut wie Tod war um mich dann in Seiner 

Verwandelnde Gegenwart komplett zu Verwandeln. Denke mal an „Verknotet, Verknüpft, Verdreht.“ Ich 

wollte es wissen!? Ich schrie es aus: Gott wie kann dieses Trügerisches Herz von mir sich ändern? Reiß es 

aus mich heraus, es betrügt und Täuscht mich immer wieder.  

 

Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt das ich besonders Liebe! Das Urteil, die Züchtigungen die über 

dein Leben kommen müssen, wäre das nicht so würdest du umkommen in deine Sünden, in deine 

Ungerechtigkeit. Das ist nicht was Gott will, dass du elendig verreckst in deiner Sünde. Er will nicht das 

du umkommst durch deine nicht Gereinigte, nicht geläuterte Seele welche dich jedes Mal wieder und wieder 

herunter zieht in den Dreck der Sünde, einen Pfuhl von Ungerechtigkeit. Die uns Erdisch und Tierisch sein 

Lässt und dich sogar herunter zieht bis in der Dämonische Herrschaft über dich und in dich. Damit du 

eingereiht wirst in der Armee von Satan, als einen Krieger der Finsternis und Tod, statt in der Armee Gottes 

als Krieger des Lichts und der Göttlicher Wahrheit und Leben.  

 

Ich bin derjenige, der jeden, den ich liebe, korrigiere, zurechtweise, diszipliniere und Züchtige. Ich bringe 

ein Urteil und richte über dein Herz und Seele, über dein Leben damit du nicht umkommst in deiner Sünde 

und Elendig verreckst. Du wirst dann gerettet und unter Meinem Schutz kommen. Paulus sagte: ich 

ermahnte euch jede Nacht und jeden Tag unter Tränen. Er korrigierte, er richtete jeden unter Tränen. Und 

das ist das Herz von Vater Gott. Vater Gott liebt es gar nicht Züchtigungen und Urteil und Gericht zu 

bringen!? Jemanden die es Liebt zu züchtigen und Urteil zu bringen, ist nicht geeignet und darf nicht 

züchtigen und korrigieren, denn er hat nicht das Herz eines Vaters, das von Vater Gott. Er hat nicht den 

geeigneten Charakter dafür Urteil, Gericht und Züchtigung anzubringen über die Familie Mitglieder Gottes. 

Er würde alles zerstören und es würde kein Leben bringen. Wenn du kommst zur der jene die dich Trainiert, 

der dich erzieht und als ein Vater willst du das deine Söhne und Töchter höher heraufkommen (Tiefere 

Beziehung) und erwachsen werden, dann machst du das nicht so wie ich das getan habe vor das Vater Gott 

mein Herz und Seele Verwandelt hatte.  

 

Ich war so ein Vater der sagte: Das ist falsch und das ist nicht okay und du bist ein Taugenichts. Du bist 

in so eine Elendige zustand, höre auf zu Rauchen und tue dies und das und das alles OHNE Tränen, mehr 

mit Ärger als Liebe und das Vernichtet und zerstört das Herz der Kinder. Das ist zerbrechend und 

Vernichtend, es Baut nicht auf, es spricht kein Glauben, sondern nur Unglauben. Dazu kam das da kein 

Liebe mit drin war, Sichtbar durch meine Tränen, denn diese gab es nicht. Es war so was wie: Du hast zu 

tun was ich dir sage, denn ich bin der Vater und du hast auf mich zu hören und zu gehorchen    
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Das ist vernichtend und bringt kein Leben in das Herz der Seele der Söhne und Töchter. Es bewirkt nur 

Tod, du schlägst dein Söhnen und Töchter mit einem Stock ohne Liebe und tränen und noch nicht mal mit 

das Wort Gottes das Leben bringt. Du zerschlägst ihrer Seele mit einem Stock von Gewalt und das ausüben 

von Macht und Terror. Sie werden Anfangen dich zu hassen, denn es ist Ungerechtigkeit das über sie 

kommt, sie werden bitter werden und ihr Herz wird sich für dich verschließen und sie werden unerreichbar 

werden und sich verlieren in den Strukturen dieser Welt. Sie werden Ersatz Vorbilder suchen einen Art 

Ersatz Väter und wenn sie Pech haben, was eher einen Fluch ist, werden sie am ende Falsche Leitfiguren, 

Idolen als Ersatz Vater Figuren über ihr Leben zulassen. Du warst dann ein Vorbild zum Bösen. Denn du 

bist als Vater ein Vorbild zum Guten oder zum Bösen, aber ein Vorbild bist du IMMER als Vater. Mein 

Ältester Sohn, Nathan hatte Worten zu mir gesagt wie: Ich Hasse dich, ich verachte dich. Aber das war 

meine eigene Schuld. Alle drei haben mich gehasst und wie! Heute ist es Gott sei dank anders, denn sie 

haben einen Verwandelte Vater zurückbekommen. 

 

Also ich war da und dachte ich hatte das Recht so mit meinen Kindern umzugehen und das als einen 

Wiedergeborener Christ. Das war nicht immer so, es gab auch viele Jahren wo es Gut und Schön war, aber 

am Ende von dem Plan den Gott mit meinem Leben hatte war ich wie ein Tyrann geworden. Ich war in 

einem Prozess von Sterben und alles um mich herum hatte den Geruch vom Tod. Wieso das alles, darüber 

Lehre ich in das Zweite Buch, Hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart und nicht hier. Das 

würde Rahmen bei weiten sprengen. Am ende wollte ich es dann wirklich sehen wie Gott es sieht, sonderte 

mich ab und Er Kam! Und wie Er kam! So jetzt gehen wir wieder zurück wo wir abgebleiben sind, das war 

ein kleiner Abstecher.  

 

Es ist die GÖTTLICHE Liebe Gottes die Züchtigt. Wenn du siehst, dass dein Söhnen und Töchter einen 

Irrweg gehen und falsche Entscheidungen treffen dann machst du das nicht so wie ich das mal tat und Gott 

liebst es nicht zu züchtigen. Heute ist es so dass ich wie meinen Vater es gar nicht mag zu korrigieren, zu 

richten oder zu urteilen, denn es tut mir mehr weh als ihr nur erahnen könnt! Warum das so ist? Weil Gott 

der Vater von meinem Herz einen Wahrhaftigen Vaterherz gemacht hat und oft sind das Herz von Vater 

Gott und mein Herz nicht voneinander zu trennen. Sogar sein schmerz wird dann mein Schmerz, Seine 

tränen werden dann meine Tränen. Als ein wahrhaftiger Vater, wirst du Anfangen nach Weisheit zu suchen 

um dein Sohn oder Töchter etwas zu zeigen, damit er oder sie versteht wo sie falsch gehen, wo sie in der 

Irre gehen. Und dass sie inmitten von das alles wissen das du sie immer bedingungslos liebst, genau so wie 

sie JETZT sind und das mit der Göttlicher Agape liebe. Mit aller Korrektur die du vielleicht anbringen 

willst, ist das, dass allerwichtigste, denn damit sehen sie das es nicht um das Urteil oder das Gericht geht, 

sondern das es darum geht das der Vater dich HELFEN wird. Dass es eine ausgestreckte Hand ist, mit darin 

das Herz der Vater, das Weint, das Blutet und das einen Schmerz hat die Größer ist als deins. Mehr noch, 

das Vaterherz hat sich EINS gemacht mit deinem Schmerz. Dann siehst du das Seine Tränen deine tränen 

sind und das Sein schmerz, dein Schmerz ist. Das meine Liebe macht das den Kindern die Züchtigung des 

Vaters von ganzem Herzen empfangen wollen und sogar nach Seinen Züchtigungen suchen. 

 

Also jede form von Korrektur, Züchtigung und Erziehungsmaßnahmen von Gericht und Urteil müssen 

umhüllt, eingewickelt sein von Wellen der Liebe und Weisheit. Wenn du nicht dazu fähig bist, wird der 

Korrektur nicht eine Hilfe sein, sondern wird es zerbrechen und vernichten. Es wird das Herz deiner Kinder 

weit von dir entfernen, ihr Herz wird bitter und Hart und damit undurchdringlich für alles Gute. Gedanken 

kommen hoch und den Kindern sprechen es sogar aus: Du bist doch gar nicht interessiert in mein Leben 

uns sie entsagen dir das recht in ihr Leben hinein sprechen zu dürfen und dass zurecht! Denn wo sind deine 

Tränen, wo ist deine Liebe?  Korrektur, Gericht und Urteil ist nicht etwas was einfach so angebracht wird 

und das war es. Dazu kommt, dass Gott der Vater fragt ob Er darf? Ja er wird es nicht einfach so über dich 

hereinbrechen lassen, nein er will in allem mit deinem Willen zusammenarbeiten. Er will, dass du verstehst 

wieso, weshalb und warum, er will das du es SIEHST! Klar es wird eine Zeit kommen das Gottes Gericht 

und Urteil über die Nationen und damit auch über dein Leben kommen, aber dass ist dann ein viel, viel 

Härteres Urteil und Gericht als dann, wenn du Seine Züchtigungen selber suchst und annimmst. 
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Das ist dann, wenn du schon viele Gelegenheiten bekommen hast um mit den Wille Gottes zusammen 

zu Arbeiten. Er ist dann so oft schon zu dir gekommen und hat an der Tür deiner Herzen angeklopft und du 

dich verweigert hast Seiner Stimme zu hören. Seiner Lieblicher Stimme die mit Tränen in den Augen 

versucht hat dich für Sich zu gewinnen. Er die Versucht hat dich zu beschützen für so viele Gefahren. Muss 

jetzt in einen Aller Letze Versuch deiner Seele zu retten einen richtig Schwere Entscheidung treffen. Da 

nichts geholfen hat, noch ein letzter Versuch. Das wird dann richtig, richtig Hart werden für dich und für 

der Vater genauso! Irgendwann aber wenn es keiner Einsicht und Buße deines Herzens gibt, schlägt auch 

das Herz des Vaters zu. Er kann die Schmerzen nicht mehr ertragen, Er will sie nicht mehr ertragen!! 

Hundertmal ist er für dich gestorben und du hast nicht mal Seine Tränen und Sein Herz gesehen. Er wird 

dich verstoßen und du wirst keinen Sohn oder Tochter mehr sein. Du hasst dich selber zur Waise gemacht 

durch dich nicht Erziehen lassen zu wollen. Du wolltest dich nicht durch den Vater formen und Bilden 

lassen, das war deine eigene Entscheidung.  So sei nun eifrig und tue Buße!        

 

20 Siehe, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe an. Ich Stehe an der Außenseite von deinen Herzen 

und ich mache Mich bei dir Aufmerksam durch auf der Tür deines Herzens anzuklopfen. Ich würde gerne 

hineinkommen und Gemeinschaft mit dir haben.  Er steht nicht nur an der Außenseite von der Tür deines 

Herzens, sondern Er steht auch an der Außenseite der Tür der Gemeinde. Jeshua ist nicht mehr drinnen er 

steht draußen. Was ist passiert das wir Ihm herausgeschmissen haben? Tja, wir haben den Aposteln und die 

Propheten rausgeschmissen!? Das könnte mit einer Ursache sein. Wenn Jeshua draußen ist, welcher Geist 

ist dann in die Versammlungen der Gemeinde an denen er Anklopft? Es ist bestimmt nicht der Heiliger 

Geist! Der hat sich genau zurückziehen müssen! Welcher Geist dann, tja da hat die Finsternis nicht 

stillgesessen, sie haben Leitfiguren in der Gemeinde und in der Welt übernommen. In der Gemeinde gibt 

es jetzt allerhand von religiösen Zeremonien, schwulen und Lesben werden in einen Angebliche Ehe 

eingesegnet, der Weihnachtsbaum wird jedes Jahr aufgestellt und viele Dämonische Lehren sind in die 

Versammlungen der Christen ein gekrochen. Ein Falscher Geist der liebe und Toleranz macht sich breit! 

Das Wort Züchtigung ist inzwischen ein böses Wort geworden. Jeder kann und darf nach seiner eigenen 

Fassung selig werden? Oh und ihr sehr nicht das ihr seid, elendig, kläglich, erbärmlich, jämmerlich und, 

arm, blind und Nackt. Und doch …die Gnade und Liebe Gottes gibt nicht auf und Er klopft an! 

 

Satan predigt sogar das Wort Gottes, in eine Veränderte abgeschwächte nichts sagende Fassung aber das 

merkst du dann nicht mehr, wenn Jeshua, der Heiliger Geist und den Aposteln und die Propheten nicht 

mehr einen platz in der Versammlung der Christen haben. Ganze schare von Wiedergeborene Christen 

stehen unter dämonische Einwirkung und jap., sogar Dämonen gehen zur Gemeinde! Es gab mal einen 

Mann Gottes die einen besondere Berufung bekommen hatte von Gott und das war wiedergeborene 

Christen von Dämonen zu befreien. Da die meiste Christen keinen läuterungs-Prozess der Seele 

durchmachen, war es für die Dämonischer Welt leicht die Vorherrschaft über sie zu behalten. Sein Name 

war James Stanton und ich liebe ihm, einen echter Löwe Juhda’s Geist tragt er in sich. Er war es der sagte: 

Dämonen gehen zur Gemeinde und sitzen sogar in der ersten Reihe. Ich liebte es, wenn er solche dingen 

sagte, denn die meiste Christen haben ihrem Tempel nicht gereinigt noch geläutert und sind noch nie in 

einen Wüste-Zeit gewesen, wie Jeshua uns das vorgelebt hat.          

 

Wenn jemanden Meine Stimme hören wird und die Tür seines Herzens öffnet, dann werde Ich eintreten, 

bei denen werde Ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben als Freunde und er mit mir. Erinnert ihr 

euch die Bibelstelle wo Gott sagt: Das die welche hören auf die Stimme der Wahrheit und danach handeln 

das Jeshua kommen wird und Sich selber dann Offenbaren wird? Das hat Er gesagt zur denen die Ihm 

bereits kannte. Ich werde kommen, mich selbst ihnen Offenbaren und der Vater wird auch kommen und 

wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt so viel, so viel mehr! Was sagten die Jünger zu Ihm? 

Warum sagst du das du dich selber zur uns Offenbarst und nicht zur denen die in der Welt sind? Weil sie 

den Geist der Wahrheit nicht haben. Noch vieles habe Ich euch zu sagen, aber JETZT könnt ihr es noch 

nicht Tragen, nicht verstehen. Aber wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist wird er euch in der Volle 

Wahrheit hineinbringen. Dann werde Ich mich selber euch offenbaren und wir werden Gemeinschaft haben: 

Du, Ich und der Vater zusammen.  Es gibt noch so viel mehr.  
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Ich lade ein jeden ein der Siegreich ist mit mir zu sitzen auf meinen Thron, in meinem Thron. Und hier 

ist der Finger Gottes die darauf hinzeigt das Er will das wir zusammen mit Ihm Herrschen und regieren. 

Siegreiche Herrschende regierenden Königen und Priester. Einen Sieger zu sein über sehr, sehr viel dingen. 

Aber zuerst über deinem Königreich, dein Tempel, dein Geist, Seele und Körper. Denn deiner Tempel ist 

wie ein Königreich wovon du der König sein sollst. Das ist das aller erste worüber du Siegreich sein sollst 

zu Herrschen und zu regieren zusammen mit der Heiliger Geist Gottes, der in deine Lebendiger Geist 

zusammen mit dir regiert von aus dem Thronraum Gottes.     

 

Ein jeder die Ohren hat (Geistliche Ohren des Herzens) der Höre was der Geist Gottes JETZT zu dir 

spricht. Lausche der Heiliger Geist und höre was in das Herz van Vater Gott ist und was er hier und JETZT 

zu dir spricht, zu den Gemeinden und dieser deutschen Nation und die Nationen dieser Welt. Und Verstehe, 

begreife und erfasse was der Geist Gottes spricht zur den GEMEINDEN, plural! Zu dem Körper oder den 

Leib von Jeshua Christus. Du hältst es nicht für möglich aber das letzte hier ist eine Einleitung zur das was 

hiernach kommt, wenn wir mit euch einen Teil aus Buch zwei über Hesekiel 37 teilen werden. Das wird 

dann in das dritte Teil sein.  

 

 

 

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 mag vielleicht für den einer oder andere Schmerzhaft gewesen 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.  
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