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TIDAL WAVE – DIE GROSSE FLUT WELLE 

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

UNIVERSELLEN GEMEINDE VON JESHUA CHRISTUS 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

und was ich gehört und gesehen habe.  

 

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

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

 
 

 
 
 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Heilige Geist mir eingab.  

 

In dieses Teil gehen wir Tiefer ein auf das Hesekiel 37 Prinzip von Sprechen was Gott spricht. Was Passiert 

in dein Leben, wenn du anfängst Gottes Wort und Sein Wille, seinem Gute, Angenehme und vollkommene 

Wille Laut zu sprechen?  

 

Dann passiert das was in Hesekiel siebenunddreißig beschrieben steht. Dann kann alles was Tod erscheint 

zur Neuen Leben Erweckt werden. Nur es hängt ein Preiskärtchen dran! Du musst auf einer bestimmten 

Art und Weise Sterben. Sterben musst du so oder so. Du stirbst zum Leben oder zu einem elendigen 

grausamen Tod die bis in die Hölle hineinreicht! Das Tal des Todes, ist dein Leben und wir zeigen dir in 

Vogelflug wie du zusammen mit Gott Vater, Sohn und der Heiliger daraus kommst. Es ist kein einfacher 

Weg, aber sie ist da. Du musst sie nur noch gehen!    
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Du siehst ganz Klar und deutlich das, dass Volk Gottes zur Zeit von Hesekiel in einen zustand ist, die 

mehr Tod als lebendig ist. Eine ganze Nation besiegt durch die Mächte der Finsternis. Diese gleiche Art 

von Zustand ist der Lauwarme Gemeinde von Heute, Laodicea. Es ist die letzte Zeitspanne von Zeit von 

der Gemeinde und seine heutigen Strukturen, so wie wir sie jetzt sehen und erkennen. Aus ihr muss den 

Siegerbraut entstehen, ja aus ihr muss das heraus kommen was nichts mehr mit dieser Struktur des 

religiösen Todes zu tun haben will. Wichtiger als alles andere ist der Stimme der Bräutigam und die der 

Löwe Juhda’s zu hören und zu folgen.  Wie sie damals Lebten, ähnlich ist es heute und Hesekiel wollte es 

wissen! Er stand vor Gottes Angesicht als einen Prophet Gottes für seiner Nation und war schon sehr lange 

Gott am Rufen. Er wollte wissen was Gott zu sagen hat in dieser Situation.   

 

Da wo das Volk von Gott jetzt ist in die Art und 

Weise worauf sie Leben: sind sie für Gott mehr tot als 

lebendig! Sie sind tatsächlich in ihre Gräber, obwohl sie 

noch nicht begraben sind. Alleine darüber nach zu 

denken ist eine sehr besondere Sache, denn 

normalerweise werden die Toten sehr schnell begraben. 

In der Zeit worin wir Leben ist der Körper Jeshua wie in 

das Toten Tal. Der Tod regiert und das auf vielerlei 

Arten und Weisen. Die Todesspritze wird sogar als 

Leben angesehen, so blind und Tod sind wir heutzutage. 

Der Heiliger Geist Gottes erinnert mich an der 

Offenbarung die er mir gegeben hat über das Tote Herz 

das ich im dritten Teil „Verbleiben in Gottes 

Verwandelnde Gegenwart“ geteilt habe. 

 

Es war eine Vision und einer Offenbarung worin ich 

gesehen habe das Jeshua ein Totes herz in seinen 

Händen hielt. Am gleichen Moment wusste ich das es 

eigentlich begraben werden sollte. Auf dem 

Hintergrund hörte ich Menschen sprechen die sowas 

sagten wie: Begrabe es doch ist sowieso Tod und eine 

andere Stimme sagte sowas wie: Warum wird es nicht begraben? Komm schon lasst es uns begraben, dann 

haben wir es hinter uns. Begrabe es, es ist sowieso Tod. Aber nein, das geschah nicht denn in Jeshua Seinen 

Händen das ist immer Hoffnung für jedes Herz. Sogar wenn es nicht mehr Lebendig ist.  Das ist eine 

Offenbarung das der Vater mir gegeben hat, eine Offenbarung nicht nur für einzelne, sondern auch für 

Familien und Ehen, für dein eigener Seele und Herz: für Städten und für gesamte Nationen, wie es zur Zeit 

von Israel für die Gesamte Nation war, so auch heute für die deutsche Nation. Nicht zuletzt auch für die 

Versammlungen der Christen heute! 

 

 

https://johannesbergman.wixsite.com/basis


 

 

6 

Ich habe dann gesehen wie Jeshua Seinen Händen sich um ein Totes Herz legten. Das konnte mann 

nicht sehen, aber der Heiliger Geist Gottes gab mir zu wissen, dass es ein Totes Herz war. Seine Hände 

waren so Nass, dass ich sehen konnte wie das Salböl von Seinen Händen flieste, tropfen von Salböl überall. 

Und Jeshua legte sie um das Totes Herz mit dieser Seiner Gesalbter Händen. 

 

Ich sah dann wie Jeshua anfing mit sehr großer Einfühlsamkeit das Tote Herz Sanft zu massieren.  Ich 

sah wie er anfing trockne Stellen zu berühren von das Tote Herz und er brachte es erneut neu zum Leben. 

Ich sag das erneute Pulsieren vom Herz und es pumpte wieder. Was ich im Geist spürte, dass das gleiche 

Herz anfing erneut Schmerzen und Leid zu empfinden. Kurz danach konnte ich sehen das bestimmt stellen 

von dem Herz besonders berührt wurde. Jeshua berührte es mit Seinen Händen die vollen Tropfen von öl 

waren. Die tropfen flieste herunter. Dann nahm er ein Messer und fing an Harte Stellen von dem Herz 

abzuschneiden. Das war echt Wahnsinn, ein besserer Chirurg gibt es nicht. Ich konnte nirgendwo Blut 

sehen als Er Anfing zu schneiden. Er bleib am schneiden bis auch genau da wo die Harte stellen waren, 

genau das Herz auch da wieder reue empfand und Buße tun wollte.  

 

Das Herz was wieder erneut zu neuen Leben gebracht wurde, fing an das zu tun wo Gott der Herr es 

für bestimmt hatte zu tun. Es gibt eine Vorherbestimmung für das Herz und das ist Blut zu transportieren 

und Leben. Und hier steht es für das Wort Gottes, ein thelema Wort Gottes das persönlich für das Herz ist. 

Es ist ein Wort Gottes speziell entworfen und erdacht für das Herz. Was das Herz erneut zurück bringt in 

ein volles Leben, ein Leben und das Leben in Überfluss.  

 

8 - Wir sind hier übrigens schon bei Punkt acht Angekommen.  - Das hier ist der Moment das du mit 

Gottes Wille und Seiner Sicht in Einklang kommst und du das Gleiche sprichst was Gott dir Offenbart oder 

vorspricht. Hier angekommen ist eine Verwandlung von Tod zum Leben in deiner Reichweite gekommen. 

HÖRT DAS WORT DES HERRN, SPRECHE DAS WORT DES HERRN SPRECHE ZU DEM GEIST; 

REDE WIE BEFOHLEN!   

 

Ich werde hier nicht alles mit euch Teilen was in das dritte Buch unterrichtet wurden ist. Wir gehen hier 

direkt zur das was wir: Vater, Sohn und Heiliger Geist und der Schreiber, dich lehren werden. Wir lehren 

euch hier in diesem Abschnitt wie du in Einklang kommst mit Gottes Perfekte willen. Damit dingen in dein 

Herz und Seele wahrhaftig geändert und verwandelt werden. Damit wahrhaftig dingen gesehen die auch in 

das Todes Tal geschehen. Das ist kein Einfacher Weg, ja sogar ein sehr schmerzhafter Weg, aber es bringt 

dich zurück und da hinein wo Gott der Vater dich sehen will.  Du musst mit Gott in Übereinstimmung 

kommen wie Gott es sieht.   

 
1 Und des HERRN Wort (Gott ergriff ihm) – hebr. yawd kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des HERRN und 

stellte mich auf ein weites Feld, mitten im Tal, (Kam zu stehen auf – stand still) das voller Totengebeine lag (war).  

  

Mitten im Tal: Mitten in ein Tal das voller Todesknochen ist kam der Geist Gottes mit Hesekiel zur Ruhe. 

Wenn du danach verlangst das der Geist Gottes dir ergreift und erfasst dann wird Er das tun und dir genauso 

wie Hesekiel dahin bringen wo mitten in deine Lebenssituation wo: Zerstörung, Tod, verderben und Sterben 

Herrscht. Er bringt dich zu der Situation in dein Leben, Dein Herz und Seele die sich verändern muss und 

die verändert werden kann. Hier in unseren Bibeltext war es Hesekiel die einen Offenbarung bekam für 

seiner Nation, aber das hier ist ein Königleich Geistlicher Prinzip das anwendbar ist für jede andere Nation, 

aber auch für Ehen, persönlicher Beziehungen, deine eigene persönliche Beziehung mit Gott, für Ehen, für 

Städten und für Versammlungen der Christen in einer Stadt, oder Nation.   

 

Das ist immer den Punkt Numero uno, wo Gottes Geist uns hinführen will. Das ist immer das allererste 

Check Point wo Er uns hinführt. Der Heiliger Geist Gottes nahm Jeshua an der Hand und führte im in der 

Wüste hinein, nach das Er getauft war. Es war das erste was getan werde müsste, nach der Taufe, damit 

Jeshua getestet und auf der Probegestellt wurde, aber auch wurde Jeshua gescreent ob da irgendetwas in 

Ihm war wo der Tod und der Finsternis einen Halt auf, haben könnte.  
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Aber das war nicht der Fall, denn Jeshua war voller Göttliches Leben und in Ihm war nichts was auch 

nur einen Hauch von Tod hatte. In dein Leben ist das keines falls so! es kommt auf deine Vorgeschichte 

an, aber bei jeden werden spuren des Todes zu finden sein in deiner Seele. Also werden wir dieser Zeit in 

der Wüste brauchen damit wie zuerst mal sehen werden können wie Gott es sieht, dass deiner 

Lebenssituation in Wahrheit ist.   

 

Der Heiliger Geist ist immer bereit und Willens dich zu zeigen was Tod ist in dein Leben und wird dir 

dann immer dahin führen wo in dein Leben noch Tod und Zerstörung herrscht und den Tod um dich herum. 

Er macht das nicht einfach so, denn so ist Gott nicht. Er mach das nicht um dich noch Hoffnungsloser zu 

machen als du schon bist. Wenn das passiert ist es nicht von Gott der Vater.  

 

Wenn du einiges siehst und es macht dich hoffnungslos und verzweifelt auf einer Art und Weise das dir 

Selbstmord Gedanken kommen und dass du ein ende an dein Leben machen willst, dann ist es nicht von 

Gott. Es ist nicht der Heiliger Geist die dahinter steckt. Denn Gott der Vater will dich nicht noch 

Hoffnungsloser und Verzweifelter machen als du schon bist. Wenn den Heiliger Geist dir Zeigt wie es 

wahrhaftig ist in dein Leben, dein Herz und Seele, dann macht er das um dir zu zeigen was Gottes Wille ist 

und dass Er es ist die den Tod besiegt und über ihm triumphiert hat. Jeshua hat den Tod besiegt und wir 

tragen in uns mit Jeshua zusammen den Sieg zu haben über den Tod. Das ist dein Erbrecht, da du einen 

Teilhaber geworden bist an alles was Jeshua ist und von das was er besitzt. Du bist mit Jeshua einen Bündnis 

Beziehung eingegangen. Das heißt das ihr jetzt Teilhaber seit voneinander. Du bist Sieger über den zum 

Tod geweihte Situationen in dein Leben: zum Tod geweihte Situationen in deiner Ehe, zum Tod geweihte 

Situationen in unsere Gemeinde Versammlungen, Du bist Sieger über den zum Tod geweihte Situationen 

in deiner Nation. Es ist ein größerer Sieg die nur mit alle zusammen geholt werden kann, darüber ein anderer 

mal mehr. Jeshua hat den Schlüssel von dem Ort und seine Gewalt der Tod besiegt.        

 

Nicht den Tod hat das letzte Wort, Gott hat das letzte Wort! Du wirst genauso wie Hesekiel nicht daran 

entkommen können es mit deinen eigenen Augen zu Sehen und um es mit alle den von Gott gegebene 

sinnen wahrzunehmen und zu spüren wie Tod dein Leben, deiner Stadt, deiner Nation ist, ohne Gott. Wie 

sehr du zum Tode geweiht bist ohne Gott in dein Leben. Ob du es glaubst oder nicht, aber sowohl den 

berufene als den nicht gläubige und die verlorene sind ohne die Einwirkung von Gottes Heilige Geist 

Hoffnungslos verloren. Ohne dass der Heiliger Geist Sein werk machen kann und darf, ist alles 

Hoffnungslos verloren. Aber Gott ist sehr gut in das zeigen der Wahrheit und in das überreden die richtige 

Entscheidung zu treffen. 

 

Es gibt ein zweifältige Rettungsprozess. Die gesamte Rettung und Erlösungs-Prozess, besteht aus zwei 

Phasen. Die erste ist die sofortige Erlösung von dein Toter Geist nach der Taufe, das ist der Wiedergeburt. 

Aber den Erlösungs-Prozess von deiner Seele, der die Zweite ist, braucht Zeit und eine zusammen Arbeit 

mit deinem Willen. Die erste Erlösung ist vollbracht durch Jeshua auf erde als Lam Gottes, der zweite 

Erlösung wird durch Jeshua vollbracht von aus den Thron raum Seines Vaters, wo Er JETZT Herrscht und 

Regiert. Jeshua hat für dieser Phase den Heiliger Geist geschickt und es ist Notwendig das wir Mitarbeiter 

werden zusammen mit der Heiliger Geist. In späteren Verlauf wirst du das alles noch viel, viel besser 

verstehen.  Okay gehen wir zurück zur Hesekiel der jetzt zusammen mit der Heiliger Geist, oder den Geist 

Gottes zur ruhe gekommen ist mitten in ein Tal, das voller Todesknochen ist, voller Skeleten und Gebeinen.    

 

Ich glaube das alle Sinne von Hesekiel voll mit darin beteiligt waren in dieses beeindruckende Erlebnis. 

Dieses Treffen mit Gott mitten in das Todes Tal. Nach das Hesekiel, total überwältigt von seinem ersten 

Eindruck, mitten in das Tal von Todesgebeinen steht; schaut er nach unten zu seinen Füßen, die er aber 

nicht sehen kann, denn er steht tatsächlich mitten in den Todesgebeinen.  
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Für einen kurzen Moment meint er, dass 

seine Augen ihn betrügen, aber das tun sie 

nicht denn er kann sogar fühlen wie die 

Todesgebeine gegen seine Beine drücken. 

Und ich kann mir sehr gut vorstellen das er 

nicht den Mut hat um sich zu rühren, 

ansonsten wurden den Todesgebeinen 

anfangen nur noch stärker gegen seine 

Beine zu drücken. Na ja, nach die erste 

eindrücken die ihm seine Augen gegeben 

haben und nach das was er mit seinen 

Beinen gefühlt hat; dringt einen bitteren 

Geschmack seinen Mund hinein. 

 

Die sich beinahe sofort auf seine Zunge legt; und er weiß das er den Tod schmeckt. Gott der Vater bringt 

Hesekiel durch den Heilige Geist direkt zu dem Ort wo den Tod seine Herrschaft hat. Wenn du erneut zum 

neuen Leben gebracht werden willst, mit anderen Worten, willst du das Leben und das Leben in Überfluss 

erleben? Dann lass der Heiliger Geist Gottes dich an der Hand nehmen und dich da hinein führen wo dein 

Tal der Todes Knochen sind, lass er dich in der Wüste hinein führen damit er dir zeigt wo die Herrschaft 

des Todes in dein Leben ist. 

  

Es ist nicht den Tod von Hesekiel selber die er vor Augen sieht, sondern das von Israel. Er bekommt 

eine Offenbarung für seiner Nation. Wie ich schon sagte ist es Geistlich anwendbar auf jeder andere 

Lebenssituation. Aber das weiß er nicht, dass er eine Offenbarung bekommt für eine ganze Nation. Nicht 

eher, als auf dem Moment, das Gott ihm erzählt, dass diese Todesgebeinen repräsentativ sind für Israel. 

Gott hat Hesekiel gegriffen und ihm dann direkt runtergelassen mitten in den Zentrale Bereich wo der Tod 

seine Herrschaft ausübt, in ein Tal voller Todesknochen. Ob er will oder nicht er muss es sich ansehen, er 

kann es nicht aus dem Weg gehen oder davor flüchten und er muss es in den Augen schauen.  

 

Denn wo er auch hinschaut, überall Tod; an der rechten Seite, die linke Seite, vor ihm und hinter ihm. 

Wo er ach hinschaut, überall sieht er den Spuren von Tod und Zerstörung. Wenn du schaust nach den 

Nationen, siehst du überall den Spuren des Todes. Überall! In den Familien, in den Gemeinden, die 

Versammlungen der Christen, in den Gemeinde Gottes Herrscht der Tod. Hirte und Pastoren sind keine 

Hirten mehr, sie sind Herrscher geworden einen Abklatsch der Struktur der Welt. Apostel und Propheten 

sind keine Apostel und Propheten von Gott mehr, sie sind die Stimme des Volkes geworden, von derer 

Seele oder so irgendetwas in die Richtung. Treiben den Schafen in der Todes Spritze hinein, statt auf Gott 

zu vertrauen.  

 

Ich bekomme ein dicker Hals alleine schon beim Schreiben, denn sie Vergewaltigen Gottes Braut, das 

was Seiner Braut sein sollte. Mein Herz weint, wie das von dem Vater und von Jeshua auch. Und die Leiter 

von Gottes Volk, geben sie was sie gerne hören wollen. Heiraten, schwulen, Lesben und Predigen nicht 

mehr Gottes Wort und Wille. Fragen nicht mehr was Gott JETZT will. Sie hören nicht mehr was Gott will, 

denn sie haben ja die Propheten die Tür rausgeschmissen. Also gehen sie ihr eigene Weg, folgen den 

Eindrücken von ihrer verirrten Seele. Ja ich rede über die Leiter von heute. Die Gemeinde von Heute. 

Kommen wir wieder zurück zur Hesekiel. 

 

Er sieht die Todes Knochen nicht nur, Hesekiel spürt sie sogar, sie drücken gegen seine Beine, ja er 

riecht den Gestank von Tod, was noch mehr ist, nach einer kurzen Zeit schmeckt er sogar den Tod! So ist 

es dann auch bei deinem Leben genau das gleiche: Du musst es dir ansehen und entkommst nicht daran.  
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Genau wie Hesekiel hat Gott der Vater und den Heilige Geist dich dann so positioniert das du nicht 

mehr davor weglaufen kannst. Es wird dir dann peinlich unmissverständlich klar das vorne, hinten, links 

und rechts den Tod seine Spuren zeigt, Spuren von Vernichtung und Zerstörung und verfall. Schau einfach 

mal in dein eigenes Leben herum wie es aussieht. Als ich zurückschaute, das liegt jetzt schon viele Jahren 

hinter mir, sah ich den Spuren des Todes, wo ich in meinem Todes Tal war. Mein Söhnen hasste mich, jetzt 

gibt es wieder Respekt und Liebe. Das heißt so viel wie, dass Gott Situationen in dein Leben hervor bringt 

die machen das du keine Seite oder Richtung mehr aus kannst und du nicht mehr den Augen schließen 

kannst für den Hoffnungslose tödliche Situation in dein Leben. Deine Söhnen Hassen dich, die 

Versammlung der Christen verfolgen dich, deine Ehe ist zerstört. Du hast keine Arbeit mehr und lebst in 

einen Obdachlosen Asyl. Aber sowie bei Hesekiel reicht es Gott nicht aus das du es von aus eine natürliche 

ebene erkennst und siehst. Nein damit ist es Gott noch nicht genug. Jetzt siehst du wie Gott es sieht das es 

in Wahrheit ist, alles Tod und fast begraben. Aber das reicht Gott nicht! Es geht noch weiter und tiefer. Du 

dachtest, dass wenn du siehst und erkennst das dein Leben in einen Chaotische Tödliche Situation ist, dass 

das reicht? Oh nein das ist bei weitem noch nicht genug. Ich zeige es dir!   

 

Soweit wie seine Augen reichen überall, wo er auch hinschaut; nur Tote vertrocknete Alte Todes 

Knochen, wenn das kein Horror ist? Der erste Gedanke ist sehr sicher überwältigend, wenn er so an die 

Herrschaft von dem Tod herangeführt wird. Nach einer bestimmten Zeit wo er so dar steht kann ich mir gut 

vorstellen das Hesekiel gedacht hat das es so schlimm nicht sein kann. Das Seiner Sinne natürlich niemals 

dazu fähig sind um ihm einen Totale Übersicht geben zu können von den gesamt Situation. Von aus einem 

anderen Gesichtspunkt wird es wohl doch nicht so schlimm sein!   

 

Und wir tun, nach das wir den erste wellen von Schock und Horror verarbeitet haben eigentlich sehr 

oft exakt das gleiche wie Hesekiel und du versuchst dir selbst vorzuhalten das so schlimm es nicht sein 

kann und dass es von aus einem anderen Gesichtspunkt bestimmt nicht so schlimm aussieht. Du hörst in 

Gedanken das deiner Söhne sagen: Ich hasse dich, aber du denkst, ach so schlimm kann es nicht sein. Oder 

es kommt ein Prophet in der Gemeinde rein und er prophezeit wie Gott sieht das es aussieht: Du bist dran 

deine eigenen Werke zu tun und Ich Gott der Herr werde das Urteil darüber bringen. Nach das der erste 

Schock über die Harte Worten verarbeitet sind kommen die Leiter zur Ruhe und die Gemeinde Leitung 

sagt dann zur die andere der Versammlung das was sie denken, ihrer Meinung, dass ach so schlimm kann 

es wohl doch nicht sein. Vielleicht sagen sie sogar das der Prophet ein falscher war. Von ihrem 

Gesichtspunkt aus gesehen ist er Falsch und sieht es doch nicht so schlimm aus. In dein persönliches Leben 

tust du oft genau das gleiche. Ne so schlimm kann es nicht sein und du betrachtest es von aus einem anderen 

Gesichtspunkt, du siehst das anders.   

 

Von welchem Gesichtspunkt aus denn? Die von dir selber? Den Gesichtspunkt von deiner eigenen 

Meinung, von dem Gesichtspunkt der Humanismus oder den Buddhismus? Oder von Psychologische 

Standpunkt aus, gesehen? Von welchem Gesichtspunkt dann sieht es dann nicht so schlimm aus? Es ist 

total unwichtig und bedeutungslos von aus, welcher Gesichtspunkt aus du es betrachtest oder von wo aus 

du denkst das es nicht so schlimm aussieht. Denn wenn Gott dir zeigt wie es aussieht gesehen von Seinem 

Gesichtspunkt aus, dann verschwinden alle diese andere ins NICHTS! Auf einmal, haben diese dann keinen 

Wert mehr und verlieren überhaupt das recht existieren zu dürfen. Und die Stimmen die sagen: Na ja es 

könnte so sein und vielleicht ist das mehr wahr? Der lüge steckt seinem Kopf auf, versucht sich als Wahrheit 

zu verkaufen. Wir gehen zur ehe Berater, psychologisch dämonisch gelenkte Dienstknechten.  

 

Ach so schlimm ist es nicht, das bekommen wir hin. Ohne Gott! In Gottes Gegenwart, mit dem Licht 

von Seiner Wahrheit, haben solche Stimmen zu verstummen die versuchen weg zu ducken von den 

Schmerzhafter Wahrheit. Sie versuchen Krampfhaft es noch anders zu interpretieren, von aus einer anderen 

Sicht. Der Einzige Ort wo du dieser anderen Gesichtspunkte und Menschlich piepsende Meinungen dann 

noch finden kannst ist in der Sammlung von Todesgebeinen, ja in den Todesknochen selber. Gott zeigt dir 

von aus seinem Gesichtspunkt wie Tod du wirklich bist. Egal von welchem Gesichtspunkt du es auch 

betrachtest, Gott zeigt und hält dir den Tod vor Augen.  
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Willst du wirklich das sich dingen in deinem Leben ändern? Willst du wirklich eine Verwandlung sehen 

in deiner Ehe? In deiner Gemeinde? Willst du wirklich einen Durchbruch sehen von Gottes Königreich in 

dein Leben, in deiner Versammlung der Gemeinde Gottes? Dann musst du es zuerst sehen können wie Gott 

es sieht, dass was und wie es wahrhaftig ist. Dann musst du willens sein den Preis dafür zu zahlen, denn oh 

ja es hängt ein Preis Kärtchen dran! Pass auf, jetzt kommt es! Auf einmal, wird Hesekiel bei der Hand 

genommen; aus den häufen von Todesgebeinen gezogen, worin er steht, und es ist als ob Gott der Vater 

seine Gedanken gesehen hat und Gott nimmt ihm aus dem Tal heraus, nimmt ihm an der Hand und führt 

ihm schritt vor schritt vollkommen um das Tal herum. damit Hesekiel fähig ist es von ALLE Seiten an zu 

sehen: von Norden, von Osten, von Süden und von Westen.   

 

Jetzt muss er es von allen Seiten ansehen. Gott nimmt ihm, und führt ihm rundherum damit er sehen 

kann, dass es von alle Seiten Tod ist. Hesekiel bekommt von Gott einen Totale Übersicht von der gesamten 

Situation. Mit anderen Worten: Gott zeigt ihm wie Er es sieht. Das heißt so viel wie, Kauft von mir 

Augensalbe, damit du siehst wie Nackt, elendig und Tod du bist. Wie sehr die Dämonen dein Leben in 

Griff haben. Sie drücken auf einen Knopf in deiner Seele und du springst. Mit andere Worten Gott zeigt 

ihm wie Er es sieht. Er führt Hesekiel um das Todes Tal herum und von aller Seite sieht er die Todes 

Knochen. Und Gott lässt nichts aus, egal von welchem Gesichtspunkt dann auch die in dieser Welt zu 

finden ist. 

 

Von Norden, Osten, Süden und Westen es bleibt überall das gleiche, denn es ist Gottes Gesichtspunkt 

und dieser ändert sich niemals, ungeachtet von welchem Standpunkt du versuchst es anders aussehen zu 

lassen. Denke mal an Bileam, der Falscher Prophet! Die erste Situation war der Natürliche Situation, die 

zuständen und Situationen in dein Leben. Auch darüber hast du eine Offenbarung gebraucht, aber eine 

höhere Offenbarung kommt.  Las mir ein kurzer Moment zurückgehen zu dem Moment das Hesekiel mitten 

in einen Haufen von Todesgebeinen steht.  

 

Wo er so mitten drin steht, muss es doch einen sehr überwältigenden Eindruck sein für Hesekiel: überall 

mit seinen Augen den Tod zu sehen, den Spuren von Tod. Ja er konnte den Tod riechen mit seinem Gestank 

und sogar den Tod schmecken. Er konnte seine Augen schließen, damit er es nicht mehr sehen müsste, aber 

er dürfte und konnte seine Augen nicht schließen für die Realität die zu seiner Lebenszeit sichtbar war. Das 

wollte er auch nicht ungeachtet wie Schmerzhaft es war die Realität und die Wahrheit unter Augen zu 

sehen. Aber wenn er Gewollt hätte, hätte er seinen Augen schließen können. Und sei doch mal ehrlich, das 

tun wir doch oft genug oder? Das machst du doch auch oder?  

 

Also, ganz ehrlich auch ich habe das lange getan. „Nein ich will das nicht sehen, ich will es nicht wissen.“  

Nein, nein, so schlimm kann es nicht sein. Sie wird schon bei mir bleiben! Ich habe das getan, viele Jahren 

lang. Ich habe GLAUBE, ich habe Glaube! Und ja, ich hatte Glaube, ich hatte aller Glaube der Welt, aber 

das war nicht ausreichend! Wieso, weshalb und warum es nicht ausreichend war? Da gehen wir noch tiefer 

auf ein. Nachher wirst du noch viel, viel mehr verstehen, begreifen und erfassen können.   

 

Ich wollte es geändert sehen, aber ich wusste einfach nicht wie? Und sehr oft habe ich meine Augen 

und Ohren dafür verschlossen! Das kann nicht sein Gott, ich bin ein Christ der dich von ganzer Herze Liebt, 

Vater Gott bitte nein, so schlimm wird es nicht werden. Oh mann oh lass die Mann Gottes aufhören zu 

reden, denn er spricht immer böses und schlechtes, er spricht immer negativ! Das ist nicht ein mann des 

Glaubens! Ich habe das oft genug gehört! Stopp Johannes, das ist nicht Gott, solche dingen spricht Gott 

nicht! Aber wenn Gott sagte zu mir: Spreche dies oder das, dann habe ich das auch getan. Und in nachhinein 

hörte mann dann die Leiter munkeln, das ist kein Mann Gottes, er spricht kein Glaube! Aber es ist wie es 

ist, die Situation ist so ernsthaft und schlecht wie Gott es aufzeigt durch den Mund von Seiner Propheten. 

Wir der Heiliger Geist es offenbart! Aber wie die Leiter, schließt du dann deine Augen dafür? Solltest du 

nicht tun, aber ja meistens doch oder ist das bei dir anders? Wir wollen nicht sehen wie der Tod 

eingeschlichen ist in den Familien, in die Häuser, in unseren Versammlungen, in unserer Nation?! Komm 

schon, die Leiter, angebliche Dienstknechten Gottes wollen es nicht sehen oder hören! Also schmeißen sie 
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die Propheten raus aus den Versammlungen, raus aus der Gemeinde. Der Präsident von den USA macht es, 

alle die Menschen die irgendeiner Leitung gebende Posten haben tun das. Die welche die Wahrheit 

sprechen, werden verfolgt, rausgeschmissen!  

 

1- Sie wollen die Wahrheit nicht hören 

2- Sie kennen die Wahrheit, wollen sie aber unterdrücken 

3- Sie Verfolgen die welche die Wahrheit sprechen. 

4- Wie immer, als allererste die Propheten und die welche Jeshua ernsthaft nachfolgen.  

 

Die welche nicht hören wollen und dich von der Wahrheit abhalten wollen, versprechen dir das 

Goldene vom Himmel. Wähle mich über dich als Führer, dann werde ich dir Gutes tun! Ich ändere dieses 

und das und … Sagt Satan auch, als ein Engel des Lichts, aber redet nach seinem Charakter, er LÜGT! Die 

Leiter lügen auch, denn sie haben Satan als Vater! Aber sie können nichts zum Leben ändern, das wollen 

sie auch nicht. Komm schon, ist doch wahr? Wieviel Präsidenten haben eine Nation Verwandelt in dem sie 

Wahrhaftig Gott als Autorität über dieser Nation ausgerufen und anerkannt haben? Dann würden als 

allererste den Aposteln und die Propheten wieder gehört werden wollen. Aber bis jetzt, schließen die 

meisten einfach ihrer Augen und Ohren und das gehet, klar geht das. Oh … jetzt ist es eine gute Situation! 

So kannst du weiterleben. Ich war da, habe das auch getan. Das ist einer Situation von einer Lauwarmer 

Christ. Du bist Lauwarm, wenn du das tust.  

 

Wenn du nicht voller Feuer und Leidenschaft nach der Wahrheit suchst und es nicht so sehen willst 

wie Gott es sieht, dann bist du ein Lauwarmer Christ. Auch wenn du nicht daran gedacht hast, bist du 

Lauwarm. Aber und jetzt kommt das aber, ungeachtet ob du es jetzt sehen willst oder nicht, wo die Spuren 

des Todes zu sehen sind in dein Leben: In den Situationen worin du bist., in den Ehen, in den 

Versammlungen, in den Leib Jeshua, es macht nichts aus ob du es sehen willst oder nicht du wirst es 

irgendwann nicht mehr entkommen können.  

 

Du kannst es dann nicht mehr ausweichen, noch dafür flüchten. Sogar, wenn du deine Augen dafür 

verschließt und denkst das du davon entkommen bist und dass du deine Ohren auch noch verschließt und 

denkst, dass es alles nicht mehr da ist, kannst du dennoch nicht den Geruch entkommen von dem Tod, 

niemals das geht nicht. Hesekiel steh mitten im Tal, mitten in den Todesknochen und er sieht, er spürt und 

er riecht den Tod und schmecken tut er es auch noch.  

 

Das gleiche hat Gültigkeit und können wir anwenden auf der Situation in dein eigene leben. Gott nehmt 

dich und zeigt dir wie kaputt, Tod und trocken dein (Christliches) leben wirklich ist. Und ich denke, dass 

du dann, wie viele andren oft, nur eines im Sinn hast: Raus hier, wegrennen. Das will ich nicht wissen, das 

will ich nicht sehen. Das kann nicht sein! Und du schließt deine Augen. Damit du ja, den Tod die um dich 

herum ist nicht siehst. Okay, das geht! Das ist möglich; das kannst du tun! Habe ich auch getan.  

  

Auch wenn du nicht sehen willst wo der Tod um dich herum dich umgibt und was alles Tod ist in 

deinem eigenen Leben. An den Geruch des Todes kommst du nicht vorbei. Du kannst den Geruch des Todes 

nicht ausweichen oder dich dafür verschließen. Es ist nicht den Geruch von Jeshua, nein es ist den Geruch 

von dem Tod. Das was du riechst, das ist fast immer du selber. Beinahe Tod und begraben und doch merkst 

du es nicht. Es stinkt und mieft und du kannst es nicht entkommen. Den Atem innehalten hat wohl keinen 

Zweck. Solltest du dich aber an den Geruch des Todes gewöhnt haben; entkommst du nicht an das 

Schmecken von dem Tod. Vielleicht gewöhnst du dich irgendwann daran, denn wir Menschen sind 

Gewohnheitsmenschen, wir gewöhnen uns schnell an bestimmte Situationen in unser Leben. Sollte das so 

sein, dann kommt der nächsten Stufe, den Geschmack des Todes. Geruch des Todes, das schmecken der 

Geschmack des Todes. 

 

Wie wir sehr wohl wissen gehören den Sinnen von Geruch und Geschmackssinn zusammen. Sie sind 

unzertrennlich an einander verbunden. Den Geschmack und Geruch stehen für Schmerzen und Bitterkeit. 
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Du kannst nicht wegrennen für die Schmerzen und die Bitterkeit von ein Geschiedener Ehe. Du kannst 

nicht wegrennen für die Schmerzen und die Bitterkeit, wenn deine Kinder sagen: Ich hasse dich!  Du kannst 

nicht wegrennen für die Schmerzen und die Bitterkeit von Situationen und umständen in dein Leben, 

vielleicht von Krankheit oder der Verlust von einem Baby, oder der Verlust von einer Arbeitsstelle. Oder 

dir Konsequenzen von ein Huren Leben, oder die von einem Ehebrecher. Und, und, und! Was du säst wirst 

du auch ernten!  

 

Körperliche und Seelische schmerzen und Härte und Schwere des Lebens. Den Schmerzen und 

Bitterkeit werden dein Leben begleiten und du wirst da nicht an entkommen können. Du wirst erkennen 

müssen, dass du Tod oder Sterbende bist. Wer nicht wissen will das er Lebendig Tod ist, wird durch 

Bitterkeit und schmerzen peinlich daran erinnert, dass er Erlösung braucht, und Leben! Du bist in einer 

Situation in dein Leben und du kannst sie nicht einfach so ändern. Vielleicht willst du das sogar, wie ich 

das auch wollte. Und du triffst in regelmäßige abständen eine starke Entscheidung, damit sich alles ändern 

wird. 

 

Aber, es geht nicht, denn du fällst immer wieder, und wieder in dein Alte sündiges verhalten zurück 

und du hasst es, aber es ist stärker als du bist. Dein Herz betrügt dich und deiner Seele hat die Vorherrschaft 

über dein Leben. Das ist der Moment das du erkennen musst, dass du mehr Tod als Lebendig bist, oder dass 

du sterbende bist. Die welche das nicht wissen oder sehen wollen sind bereits jetzt wandernde Zombies. Du 

bist dann ein Sklave der Herrschaft deiner Seele und den Dämonen darin oder die welche von aus der 

Atmosphäre der Gedankenwelt Einfluss auf dich ausüben. Durch Schmerzen der Wahrheit wirst du daran 

erinnert, dass du ja, als Wiedergeborener Christ erlösung brauchst. Das du und er oder Sie LEBEN braucht. 

Ja ich rede immer noch über den Leib Jeshua, den Gemeinde, die Familie der Christen, die Gemeinde von 

Laodicea. Fakt ist, dass du immer noch Tod einatmest und nicht Leben, wenn du immer noch inmitten des 

Tals des Todes stehst in dein Leben.  Gott der Vater will aber nicht, dass das so bleibt. Darum, willst du es 

sehen wie Er es sieht? Dann ist alles möglich, aber auch nicht eher als dann, wenn du wahrhaftig siehst wie 

Gott es sieht. Wir gehen wieder zurück zu unserer Bibelstelle, Vers zwei!  

 
2 Und er führte mich allenthalben dadurch (rundherum von allen Seiten. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel, oder (gigantisch 

und überragend viele Knochen) (zerstreut überall) auf dem Feld; und siehe ich erkennte, bemerkte, und nahm wahr, dass sie 

sehr verdorrt, und sehr, sehr trocken waren.  

 

Wieso nur Alte Knochen, warum nicht junge frische Tote Knochen? Das hat zu tun mit den Vätern. 

Die Alte Tote Knochen repräsentieren: 1, Leiterschaft und 2, die Vaterschaft, und diese stehen zusätzlich 

noch für die lange Zeit die sie schon ohne Gott gehen. Wer sein Leben lebt ohne Gott, ist bereits gestorben 

obwohl er Lebt.  

  

In der englischen Übersetzung wird gesprochen von „Scattered every where“ überall zerstreut. Es ist 

Hesekiel aufgefallen das den einzelnen Strukturen der Körper nicht nur Tod, ohne Leben, Alt und 

vertrocknet sind. Nein, es ist ihm auch noch aufgefallen, er hat bemerkt, erkennt und wahrgenommen das 

den einzelnen Strukturen der Knochen vermischst sind in den großen Haufen von Todes Knochen. Nichts 

hängt mehr zusammen, nichts formt irgendwo etwas wie eine zusammenhängende Struktur.  

 

Totale Chaos, oder tohu und bohu. (Gen 1). Nichts hatte mehr die Struktur wie Gott es sich gedacht hatte. 

Nichts ist mehr so wie Gott es eigentlich gewollt hatte. Nichts ist mehr so wie Er es sich geplant hätte. Es 

gibt keine vorm mehr noch irgendeine Struktur die man erkennen könnte. Alles ist durcheinander. Es ist 

wüst, formlos und lehr. Die Ehen sind nicht mehr so wie Gott es Geplant hatte, der Familien Struktur 

verkommen und den Kindern werden nicht mehr Geliebt durch Väter die bereit sind für sie zu Sterben. 

Geistliche Väter die ihr leben für die Schafen geben sollte. Jetzt Verkaufen sie sich selbst um den Schafen 

zu rasieren und reich zu werden von ihrer Wolle.  
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Nichts hat mehr die Struktur wie Gott es sich gedacht hatte. Nichts ist mehr so wie Gott es eigentlich 

gewollt und Geplant hatte. Und wir Leben JETZT genau JETZT in so einer Lebens Situation. Nicht nur in 

Deutschland, nein in alle Nationen dieser Welt. In den USA, in den Philippinen, in Gesamt Europa, ja in 

alle Nachbar Länder, ja überall. Es macht nichts aus wo die hinschaust, welcher Nation, es ist fast überall 

genau das gleiche.  

 

Es gibt keine Form mehr, die Leben enthalten könnte, noch ist es etwas, das als Struktur erkannt werden 

könnte sowie Gott es Gedacht hätte. Alles ist verstreut ohne Form und ohne Inhalt, Chaos. Und das ist ein 

Schlüssel Wort für die kommende Jahren. Erinnere dir das, denn das ist wichtig. Das ist was Satan bringen 

will, Chaos, tohu und Bohu. Er hat es in Genesis, am Anfang der Schöpfung getan, und jetzt in der Endzeit 

will er es wieder zurückbringen, Chaos! Damit Versucht er Vater Gott zum Handeln zu zwingen, einen 

Endgültiges Gericht über die Menschheit zu bringen. Aber Vater Gott hat ein ganz anderer Plan.    

 

Du siehst ja, Heute ist das nicht viel anders: Alles hat sich geändert in ein großes Chaotisches leben; und 

das nicht nur in der Welt. Nein, die Gemeinde von Jeshua Christus ist in große Gefahr und droht weg zu 

fallen in eine große Maschinerie von Aktivitäten, von tun und tun, von viele Worten welche alle „LEHR“ 

sind, ohne Salbung. Und Gott sagt: Ich kenne alle deinen Plänen, ich kenne alle deine Ideen, ich kenne all 

deine Wisionen! Ich kenne und sehe alles was du erdacht hast, dass du aber nicht Heiß noch Kalt bist. Aber 

in alle dieser deiner Aktivitäten, bist du weder Heiß, noch Kalt. Ja aber wir haben doch eine Leidenschaft 

für Gottes Wort und wir Evangelisieren und wir tun dieses, und wir tun das! Und ich tue, und ich tue. ich 

tue.  Ja das kann schon sein, aber du bist nicht Heiß für die Wahrheit!  

 

Ja Gott, aber WIR TUN soviel und, und, und! Ich könnte sehr Tief da hineingehen, aber der Geist Gottes 

Hält mich zurück, ich darf nicht Tiefer darauf eingehen. Also machen wir weiter wo ich weiß, dass ich 

weiter machen soll.    

 

Du siehst ja, Heute ist das nicht viel anders: Alles hat sich geändert in ein großes Chaotisches leben; und 

das nicht nur in der Welt. Nein, die Gemeinde von Jeshua Christus ist in große Gefahr und droht weg zu 

fallen in eine große Maschinerie von Aktivitäten, von tun und tun, und von das sprechen von viele Worten 

welche alle „LEHR“ sind. Da ist keine Salbung drinnen, was bedeutet das Vater Gott sie nicht erlaubt hat 

zu sprechen, diese Lehre Worten. Er kann dieser Leiter nicht unterstützen mit seiner Autorität, der Heiliger 

Geist wird nicht in ihrem Worten kommen und nichts wird passieren. Die worten die sie sprechen sind voll 

von Religiosität. Programm nach Programm und doch ändert sich nicht allzu viel! Der Heiliger Geist zieht 

sich zurück und dämonischer Geister des Lichts nehmen einen gesamt Versammlung in ihrer Macht.   

 

Du siehst also das wir ein einer Zeit leben, in eine Zeit worin wir nicht mehr davor flüchten können und 

wo wir es unter Augen sehen müssen, dass das übergroße Teil von den Christlichen Gemeinden lau 

geworden ist. Sogar die große Menge von Aktivitäten können das nicht wegmachen. Aber wie immer hat 

Gott einen Rest zur neuen leben erquickt und neu zur leben gebracht aber es ist noch viel zu wenig. Grade 

dafür ist Gottes GNADE jetzt gekommen um diese Tote oder sterbenden Körperteilen von Christus in ihre 

Tödliche Situation zu begegnen, um genau so wie bei Hesekiel uns die Größe von Seiner GNADE zu zeigen 

und zu demonstrieren! Um diese GNADE empfangen zu können ist nur eines nötig: Zugeben, anerkennen, 

bejahen und gestehen das deine Situation Tödlich ist.   

  

Erst dann ist es möglich um das Leben und das Leben in Überfluss zu empfangen. Aber zuerst musst du 

dich selbst demütigen und erniedrigen um den Mut zu haben es in den Augen zu sehen wie dein 

(Christliches) leben wirklich ist. Nämlich so: Alles durcheinander, Familie zerrüttet, Ehen zerstört, Gewalt 

auf der Straße, Gewalt bei den Obrigkeiten, List, betrug, Mord, Selbstmord, Selbstliebe, falsche Priester, 

falsche Propheten, falschen Aposteln, falsche Hirten, falsche Lehrer, falsche Evangelisten, Ungehorsam 

den Eltern gegenüber und allen sind sie sich selber Gott. Jeder spricht aus dem Überfluss von seinem 

seelischen leben; getrieben durch fremdartige Leidenschaften. Zu gleicher Zeit wird die Welt überflutet 

durch Pornographie und jede Form von Ungerechtigkeit.  
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Die durch das Internet eine Möglichkeit findet bis in die Häuser der Familien zu kriechen. Es ist den 

Tod die in dem Fenster (der Augen, Ohren) hineinschleicht. Tod, überall wo du hinschaust. Tod in der 

Straße, in den Häusern der Familien und sogar in die einzelnen Gemeinden. Den wenn wir, unser 

Fleisch/Seele regieren lassen, werden wir nichts anderes Ernten als den Tod und seine Früchte von 

Bitterkeit und Schmerzen und ich weiß worüber ich rede, denn ich war einer von diese lauwarme Christen. 

Aber ich wollte es Wissen! 

 

Dann kam Gott und Er hat mich Verwandelt, jetzt bin ich Glühend Heiß, Zestos. Ich ging weg von 

meiner Ex Frau und sagte ihr: Ich werde mein Gott suchen gehen und dann zurückkommen, wenn ich Ihm 

gefunden habe. Ich will nicht so sein wie ich heute bin aber ich bin es und ich hasse es. Ich habe es 

abgrundtief gehasst wie ich war, aber ich konnte es nicht ändern. Ich konnte mein Herz nicht ändern, aber 

ich hasste es wie ich war und was ich geworden war. Und das muss in dein Herz sein, dieser Hass für dein 

sündiges ich. Du musst es hassen! Da muss einen ernsthaftes begehren wie ein gebären in deinem Herz 

sein, um die Wahrheit zu kennen, zu sehen!  

 

Ich Glaube wir können jetzt langsam zur Punkt Numero neun Gehen. Ich weiß das ist kein einfaches Wort 

und kein schönes Wort und ich versuche es mit so viel Liebe und Gnade wie möglich rüber zu bringen. 

Das Buch über das Hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart ist nichts anderes als der Hand 

von Vater Gott die ausgestreckt zu dir kommt und dich unter Tränen bittet in Seiner Verwandelnde 

Gegenwart zu kommen. Er sagt damit: Ich werde dir dingen zeigen die falsch sind, aber Ich werde sie 

Verwandeln und wegnehmen, dich transformieren und heilen. Ich werde dir zeigen wie wir das Zusammen 

ändern können.  
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Eigentlich bist du immer in einem Prozess von Sterben. An das Sterben kommst du überhaupt nicht 

vorbei! Es ist ein Sterben die bis zu dem Tod führt; Den Tod von deinem Leben, deiner Seele und die dich 

in ein makabreres Sterben bringt die zur Hölle führt. Oder, ein Sterben die zu dem ewigen Leben führt. 

Beides ist Sterben, aber nur einer davon führt zum Leben. Das ist das Sterben von deinem eigenen Willen, 

dein eigenes begehren und an das nicht nachgeben an den sündigen willen von dem Fleisch. Jedes Mal, 

wenn Gott dich ein persönliches Wort gibt ist das zu gleicher Zeit das Wort was dich töten wird. Es ist 

das Wort Gottes das dein Fleisch jagt und töten will, wenn du zulässt das es das tun darf.  
  
Hebräer 4:12 Denn das Wort (Rhema) Gottes ist lebendig und Kräftig wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Messer 

und dringt durch bis zur Scheidung und Trennung von Seele und Geist, Gelenk und Mark; es richtet Kritikos die Gedanken und 

Gesinnungen und die Motivationen deines Herzens. Verstärkt 
 

Das Wort von Gott hat nun mal die Fähigkeit wie eine Antivirensystem zu wirken: Es tötet alles was 

nicht nach Gott seinem willen ist. Es nehmt gefangen und tötet den Virus die zum Tode führt. Du siehst 

also das du jeden Tag in einen Prozess von sterben bist, einer zum Leben oder zum Tod.   
 

In diesen Prozess des Sterbens geschieht das wo das Wort Gottes von spricht als „den 

Auferstehungskraft“ welche in dein Leben effektiv wirksam wird, durch den Prozess des Sterbens wo du 

in dein Leben tagtäglich durch hin gehst. Vorausgesetzt du stirbst den Tod zum Leben. Darüber wollen 

wir mit dir sprechen, das wollen wir dich lehren und dir darreichen in das zweite Buch: „Hinein Preschen 

in Gottes Verwandelnde Gegenwart.“ Hier werden wir es nur in Kurzform darreichen. Paulus sagt das 

dann auch auf eine exzellente Art und Weise in all sein schreiben:  
  

„Ich sterbe tagtäglich, aber ich werde auch tagtäglich erneuert nach dem inwendigen Menschen (Seele) durch den 

„Auferstehungskraft“ von Christus, die in mir effektiv wirksam ist durch den Glauben gemäß Seiner Gnade.“   
 

Ohne Gottes Wort AUS ZU SPRECHEN (was dir persönlich gegeben ist), wird es nichts tun können, 

denn das Wort von Gott wird nicht aktiviert, nur durch Glauben. Zwei Dingen müssen zur gleichen Zeit 

geschehen, Sprechen und Glauben. In das alles findet das Prinzip von Gottes Königreich statt: 

„SPRECHEN WAS GOTT SPRICHT.“ Denn du Stirbst nicht nur, sondern zu gleicher Zeit wirst du 

erneuert in ein hinein preschen in ein erneuertes transformiertes verwandeltes leben; wenn du dich 

AUSLIEFERST zu der schöpferischen Kraft von Gottes Wort, durch es mit GLAUBEN zu REDEN. Dann 

wird aber das Wort immer als allererste anfangen dein Seelisches Fleisch zu töten. Zur gleichen Zeit wird 

es dich Beleben, Erfrischen, Erquicken, aufrichten und erneuern; wenn du das Wort Gottes auch „Hörst“! 

Zuerst aber wird es dein Fleisch töten. Also musst du zuerst in eine Wüste Zeit hinein genommen werden 

genauso wie Jeshua, aber weil du nicht in der Wüste Zeit hinein gegangen bist – besonders die ältere 

Generation – darum haben wir jetzt den Tod in den Topf.  
  
„Das sie sehr verdorrt, und sehr, sehr trocken waren.“  

 

Das Trockene, verdorrte spricht immer von: Hoffnungslosigkeit, damit meine ich totale 

Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung die zum Tod führt. Das ist immer das gegenübergestellte von 

Hoffnung und Glauben. An der Hoffnungslosigkeit und den maß der Verzweiflung in dein Leben kannst 

du Erkennen was Tod ist. Das war was Hesekiel unter Augen sehen müsste und Er ist nicht davor 

weggelaufen was wir dennoch sehr oft tun. Was ist los?  
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Höre ich dich so was denken wie: „He, Hallo; wie sollte Hesekiel den davon weglaufen können? Ist 

doch eine Himmlische Vision von Gott gewesen! Denk mal nach, wie Gottes Geist Hesekiel ergreift, nein 

dem konnte er nicht entkommen!“  
  

Meinst du wirklich, dass er die nicht entkommen könnte? Meinst du wirklich das Gott über den eigenen 

Willen von Hesekiel hinweg ihm mit so was einfach überrumpelt? Nein, das glaube ich nicht! Wenn das 

aber geschieht dann ist das eine Ausnahme und nicht die Regel. Mit dem Apostel Paulus war es ein 

Sonderfall. Nein, ich glaube nicht das Gott es hier getan hat wie Er es mit Paulus getan hat; ich weiß, dass 

ein jeder entscheiden kann mit seinem eigenen Willen wie viel er sehen und erkennen will von das was 

Gott ihm Zeigen will für sein leben oder für das von anderen.  

  
„Ich rate dir von mir zu kaufen Augensalbe, damit du deine Augen damit salbst, auf das du sehen mögest, damit du nicht länger 

blind rumlaufest für deine Nacktheit und für den Fakt das du mehr Tod als lebendig bist; denn, wenn du das tust dann kann Ich 

dir helfen, wenn du wirklich sehen willst wie der Zustand von deinem Leben wirklich ist.“ Nach Offenbarung 3:18   

  

Ich weiß das jeder mit seinem eigenen Willen entscheiden kann wie weit er sehen will was Gott für ihm 

oder anderen hat. Und Hesekiel wollte es wissen; ist nicht dafür weggelaufen und wollte den Tatsachen 

unter Augen sehen.  

 

Er hatte wie Jona, sagen können: Nein, das will ich nicht sehen oder wissen, las mich damit in Ruhe. Ich 

glaube aber das Hesekiel tagtäglich auf sein Knie war und Gott gesucht hat für sein Volk und nach 

Antworten gerungen hat für eine Lösung von den Problemen in seiner Zeit. Zu der Zeitpunkt das Gottes 

Geist ihm ergreift ist er Seelisch schon lange darauf bedacht und darauf vorbereitet das Gott irgendwie 

antworten wird. Er ist bereit um das Antwort von Gott zu hören, gleichgültig auf welche Art und Weise 

Gott ihm auch Antwortet. Das ist der einzige Grund warum Gott der Vater ihm erlaubte es sehen zu dürfen 

und warum er mitten in das Tal der Todesknochen gelang und warum Gott ihm an die Realität heranführen 

konnte von seinem Tagen für seiner Nation. Warum er Hesekiel die Realität von Gottes Sicht für sein Leben 

offenbaren und Aufdecken konnte, denn er hatte sein Herz darauf vorbereitet und war offen um Gott sein 

Reden zu HÖREN!   

  
3 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR 

HERR, das weißt du sehr wohl. (Nur du weißt es)  

 

Hesekiel hat seine Lektion sehr gut gelernt: Gott hatte ihm gesagt: du sollst nur das reden was Ich sage 

und ansonsten schweigen. Er war sehr gestorben an seine eigenes ich. Es heißt nicht mehr ich denke; Ich 

meine, oder ich tue, es ist jetzt: Was denkst du Gott, was meinst du, was willst du, was tust Du Gott?“ Gott 

fragt ihm: „was ist deine Meinung über diese Situation Hesekiel?“ Und Hesekiel weiß was er in sein Herz 

hat: „Gott ich will wie du willst, ich will das reden was du redest, ich will das Denken was du denkst und 

das fühlen was du fühlst. Warum fragst du mich nach meiner Meinung, denn die ist überhaupt nicht 

maßgebend, noch hat sie irgendeine Bedeutung!“  

 

Also die Frage: Was meinst du Hesekiel, war von Gott so gestellt um klar zu stellen das wir nicht das 

meinen Sollen was Gott nicht meint, oder was Gott nicht denkt. Hesekiel hat hierüber keine Meinung und 

er meint gar nichts in Bezug auf diese Todesknochen, weil er Gottes willen in diesen nicht kennt und sagt 

dann auch sehr Klar und deutlich: „Das weißt nur du Herr.“ Er nimmt nicht einen Bleistift und ein Stück 

Papier um Notizen zu machen während er über diese Situation nachdenkt und sich damit beschäftigt um 

dann noch mehr Notizen zu machen und um noch mehr damit beschäftigt zu sein über das was er gesehen 

hat.  
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Nein seine Augen, Ohren und Herz sind voll gespannt, voller Erwartung auf das Was Gott eigentlich 

über diese Situation SPRECHEN will. Da er was das betrifft nicht weiß was Gott sich ausgedacht und 

gemeint hat und was Er damit sagen will, sagt er: das ist etwas was nur du weißt Herr. Mit anderen Worten: 

Herr was in dein Herz und Gedanken hochgekommen ist, das was deine Sicht davon ist und den Plänen die 

du hast, das ist was es ist, das ist Deine Meinung und die kennst nur du Herr!  
 

Da sprach er zu mir: Prophezeie über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des HERRN!  

  

Hierin sehen wir das Prinzipe von: „Sprechen was Gott spricht“ ein verborgen Göttlichen gesetzliche 

Wirksamkeit von Gottes Königreich. Gott sagt zu Hesekiel: Ich werde dir sagen was Ich will, was Ich 

geplant habe und was Ich tun will und du Hesekiel SPRICH, was Ich dir sage das du SPRECHEN sollst. 

Gott gibt ihm exakte Anweisungen und den genauen Worten die er aussprechen und REDEN soll. Hesekiel 

ist gehorsam und durch seinen Gehorsam kommt einiges in Bewegung. Hierin ist das gleiche Prinzipe 

verborgen als das was Paulus sagt mit den Worten: „Wenn ich GLAUBE mit meinem Herz und SPRECHE 

mit meiner Mund, oder bezeuge, dann . . .“ Und nicht eher, keinen Moment früher wird der Heilige Geist 

anfangen können zu bewegen. Glaube mir Hesekiel hatte GLAUBE und seine GLAUBE hatte die 

Grundlage und war gefestigt in einen Gott DIE DAS UNMÖGLICHE TUN KANN! In seinen Gedanken 

und in sein Herz waren keine GRENZEN an das was Gott tun kann; für ihm war ALLES MÖGLICH und 

er erwartete von Gott große wunderbare Dingen, denn er wusste wen er diente. 

 

Das erste Göttliche Gesetz von Gottes Königreich ist die von bezeugen, beeiden von das was Gott 

gesagt hat, oder das was Gott gesprochen hat oder SPRICHT. Das kann ein Wort sein, ein Gedanke ganz 

persönlich nur für dich, aber auch ein Wort oder ein Gedanke für deine Familie, für deine Stadt, für eine 

örtliche Gemeinde, oder ein Wort für dein Land oder für eine Nation; ein Wort adressiert an den Ganze 

Menschheit. Gott der Vater sitzt auf Seinem Thron und schreibt nieder in ein Buch was Er geplant, 

ausgedacht und zur Existenz bringen will. Er schreibt nieder den Dingen die ihren Ursprung haben von aus 

Seinem Herz. Es sind: Bekanntmachungen, Erklärungen, Edikten, Dekreten, befehlen und Anweisungen 

von dem König, den Löwe Juhda´s. Das was Er verordnet und bekannt macht, durch Seine Heralds, den 

Propheten; Aber will das was den König begehrt zur Existenz kommen können und sichtbar werden, dann 

ist es nötig und notwendig das du zusammenarbeitest, mit dem Willen von Gott. Du musst unbedingt 

begreifen wie lebenswichtig deine Auslieferung, Hingabe und Zusammenarbeit ist mit Gottes Wille. Dabei 

ist es immens Wicht das du verstehst das Gottes Wille und seiner Gedanken und Plänen für dich nur Gutes 

im Sinn haben. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Gott der Vater deinen eigenen Willen niemals 

überwältigen wird, oder übergehen wird, oder Manipulieren wird. 

 

Alles was existiert an leben, hat angefangen in das Herz von dem Vater und endet da auch! Er ist die 

Alfa und das Omega. Wir gehen noch Tiefer darauf ein und ich hoffe, dass ihr es dennoch genießt. Ich liebe 

es und bin Gott dankbar das ich dies alles mit dir teilen kann und darf. Du weißt jetzt und verstehst jetzt 

das du in Einklang und Harmonie kommen musst mit Gottes Wort und Wille, Sein Perfekte Willen und wie 

das geht. Denn das Verwandelt und ändert alles in dein Leben.   

 

Auf eine natürliche Basis sind Arbeiter und Mitarbeiter notwendig, die an der Hand von einem Entwurf 

oder einen Blaudruck den Plänen und den Mustern van dem König zur Existenz bringen.  

 

Auf einen Geistliche Basis aber ist überwiegend nur eines nötig und das ist: „das du in Übereinstimmung 

kommst mit Seinem Willen Thelema und Sein Wort, durch das GEBEN dein WORT, in der Form von 

einem Wörtlichen Zeugnis, ein BEZEUGEN! Das mit einer der Gründe warum Gottes Wort sagt: Lass dein 

ja ein ja sein und dein nein ein nein, alles darüber hinaus ist von Satan. 

 

Danach kann der Himmlische Arbeiter – Der Heilige Geist – anfangen zu werken an das was Gott der 

Vater für dich ausgedacht hat, was Er entworfen und geplant hat. In das was du sein sollst und tun darfst. 

All das was Er sich ausgedacht hat für dich von vor der Grundlegung der Welt.  
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Das ist was Er dich bekannt macht durch Sein Geschriebenes Wort, der Bibel, und durch die 

Offenbarungen die Er uns durch den Heilige Geist darreicht; es sei durch die Gaben der Heiliger Geist, oder 

durch Träumen, Bilder, durch Visionen über himmlische dingen. Ja, auf jede nur erdenkliche Art und Weise 

wie den Heiligen Geist entscheidet sich zu äußern, um der Wille van den Vater und den Sohn einen 

Ausdruck zu geben, dich seinem Willen zu Offenbaren. Das kann also auch sein durch einen Propheten 

oder Apostel, oder durch irgendeinen Dienst die der Heiligen Geist einsetzt. Jede Form von Offenbarung 

ist ein Geschenk von Gott in der Form von einer Darlegung von das was Gott will. Von das was seinen 

Ursprung hat aus dem Herz von dem Vater und von das was er sich ausgedacht und geplant hat zu tun und 

Tun zu wollen.   

 

Hesekiel was denkst du, wie es ist? Gott du weißt was und wie es ist.  

 

Es fehlt jetzt nur noch eines was notwendig ist und das ist den DRITTE ZEUGE, welche von 

Fundamentale Lebensbelang ist damit das Wort und den Heiligen Geist anfangen können zu wirken um das 

zu vollbringen wozu es gesandt worden ist. Und den dritte ZEUGE das bist DU. Durch dein Bezeugen, dein 

Bestätigen, oder dein Übereinkommen mit Gottes Wille. Welche du Ausdrückst und SPRICHST als eine 

Äußerung und eine Bestätigung von deinem Willen, welche das gleiche homologeo ist als Gottes Wille: 

„Ja ich will wie du willst.“   Das ist einer der Wichtigste Charaktereigenschaften von der Sohn Gottes, eine 

Charaktereigenschaft die du auch haben musst.  

 
homolo'geo,  

AV-bekennen 17, bekennen 3, versprechen 1, danken 1, 

bekennen ist gemacht 1, anerkennen 1;  

24  

1) dasselbe sagen wie ein anderer, d.h. mit ihm 

übereinstimmen, ihm zustimmen  

2) zugestehen  

2a) nicht ablehnen, versprechen  

2b) nicht leugnen  

2b1) bekennen  

2b2) erklären  

2b3) gestehen, d.h. zugeben oder sich für schuldig erklären, 

wessen man beschuldigt wird  

3) bekennen  

3a) sich offen erklären, frei aussprechen  

3b) sich zum Verehrer eines anderen bekennen  

4) loben, feiern 

  

Das ist was es bedeutet um zu SPRECHEN vor den ZUHÖRER von dem Geistliche Welt, nämlich das 

du in Übereinstimmung kommst mit dem was Gott will. Der Vater Will und der Sohn Will auch, aber willst 

du so wie sie wollen? Willst du als einen dritten Zeugen dein Wort geben so das der Heilige Geist anfangen 

kann Sein Werk zu tun? Was ist deine Antwort darauf? Ist deine Antwort darauf das du SPRICHST was 

Gott spricht, dann gibst du mit deinen Worten den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist das Anrecht das 

zu wirken in dein Leben so wie Gott es gedacht und Geplant hat. Das ist Reden was Gott redet, das ist 

Sprechen was du in den Thron Gottes gehört hast. Es ist erforderlich und entscheidend, dass du selber mit 

deinen Worten (die eine Ausdruck sind von deinem Willen) im Himmel festlegst und versiegelst das Gott 

der Herr irgendeine Sache machen darf die Er dir offenbart hat. Du kommst überein mit Gott der Herr und 

mit Seinem Sohn, dass Sein Wille Thelema in dein Leben so geschehen soll wie Sein Wille im Himmel 

geschieht. Vielleicht kannst du jetzt verstehen warum Vater Gott niemals größer ist und niemals größer in 

dein Leben sein kann als das du „OFFENBARUNG“ hast von Seinem Willen; Seine Gute, angenehme und 

Seine PERFEKTE REGIERENDE HERRSCHAFT freisetzende Dienende WILLE.     
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2 Und er führte mich allenthalben dadurch (rundherum von allen Seiten. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel, oder (gigantisch 

und überragend viele Knochen) (zerstreut überall) auf dem Feld; und siehe ich erkennte, bemerkte, und nahm wahr, dass sie 

sehr verdorrt, und sehr, sehr trocken waren.  

  

7 Und indem ich prophezeite, da entstand ein donnerndes Geräusch, qowl, die langsam aber sicher immer stärker und stärker 

wurde. Und ich sah was geschah, die Erde bebte und siehe, ein Getöse ra`ash ein Erdbeben, ein schütteln und ein donnern war 

in meine Ohren. Und während ich Gottes Wort am SPRECHEN war sah ich wie die Gebeine gegen einander knallten und wie 

sie sich ihren Weg suchten und Gebeinen kamen zusammen und wurden wieder vereint zu anderen Gebeinen. Und ich sah wie 

noch mehr Gebeinen durch die Luft schwebte, in Bewegung gebracht durch Gottes Hand um wieder erneut zusammen gefügt zu 

werden zu einer Struktur. Gelenken, und andersartige Knochen fanden sich zusammen und ich konnte erneut den Bau und die 

Struktur erkennen von Skeletten. Verstärkt  

 
qowl von lq qol,  

AV-Stimme 383, Lärm 49, Geräusch 39, Donner 10, 

Verkündigung + 05674 4, aussenden + 05414 2,  

Donnern 2, Ruhm 1, Verschiedenes 16; 506  

1) Stimme, Klang, Lärm  

1a) Stimme  

1b) Klang (eines Instruments)  

2) Leichtigkeit, Frivolität 

 

ra'ash, zn  

AV-Erdbeben 6, Rauschen 3, Schütteln 3, Heftigkeit 1, 

wirrer Lärm 1, Aufruhr 1, Klappern 1,  

Beben 1; 17  

1) beben, rasseln, schütteln  

1a) Erdbeben  

1b) Beben, Zittern (einer Person)  

1c) Schütteln, Zittern (von Pfeil) 

Inmitten von alle diese eindrücken die auf sein Sinnen herunterprasseln, blieb er sehr wachsam und 

sehr aufmerksam, denn er hatte erkannt das all den Todesknochen zerstreut waren über das das ganze Tal 

und das nichts mehr zusammen war was zusammengehörte! War es ihm nicht aufgefallen das es nirgendwo 

mehr irgendeine Struktur gab? Es war einen großen Chaos.   

  

Ist es dir niemals aufgefallen das Gott den Exakte Worten Redet die Hesekiel prophezeien soll. Man 

könnte sagen es wird ihm vorgesagt es wird ihm eingeflüstert was er reden soll. Und während Gott ihm, 

den exakte Worten vorsagt oder SPRICHT, geschieht nichts! Gar nichts! Kein Geräusch, kein beben gar 

nichts. Alles bleibt still und ruhig und es ist alles immer noch genauso Tod wie vorhin. Denke da mall über 

nach: Gott ist am Wort, wir hören Ihm reden und nichts geschieht! Ich meine nur mal, Hallo; „Gott Redet, 

Er ist am Wort“! Er predigt! Und nichts geschieht. 

 

Das predigen von Gottes Wort und Wille ist nur so effektiv als dass du es dir selber auch predigst (sprichst). 

Wenn du es dir selbst predigst nach der predigt kann das was du gehört hast sehr effektiv sein, aber nur 

wenn dieses Wort JETZT Gottes Wille ist für dein Leben. Okay, ich müsste das zufügen um dir was zu 

denken zu geben. Wir gehen zurück!        

 

Hallo; „Gott spricht, „lasset da Licht sein“ und das Licht kommt, etwas geschieht, das ist doch Normal! 

Warum hier nicht? Na ja, eigentlich müsstest du die Antwort kennen auf diese Frage denn ein Kapitel davor 

haben wir darüber gesprochen. Nun ja das ist, wenn du das Buch bei der Hand hast. Das hier ist nur ein 

kleiner Auszug aus Teil 3 „Verbleiben in Gottes Verwandelnde Gegenwart.“  Es hat unter andere zu tun 

mit den drei Zeugen und mit deinem Willen.   
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Aber dann ist Hesekiel gehorsam und fangt an das zu reden was Gott ihm vorgesagt hat! Er denkt nicht: 

„Gott das hast du jetzt selber schon gesagt, warum muss ich das jetzt noch mal wiederholen? Nein, er ist 

gehorsam und Redet was Gott gesprochen hat. Er fängt an zu sprechen was Gott spricht. Er fängt an Gott 

Seinen Willen zu bezeugen. Das ist was du auch tust, du bist Gehorsam zu der Offenbarung den Gott dir 

gegeben hat und du fängst an in Übereinstimmung zu kommen mit Gottes Wille, das was er dir Offenbart 

hat. Wie machst du das? Du sprichts es, du proklamierst es, du nennst es beim Namen und du ergreifst es 

dir, du nimmst es in Anspruch. Du kommt in Übereinstimmung und sagst: Ja Vater Gott, wenn das dein 

Wille ist, dann stimme ich zu, Dein Wille Geschehe, wie es in dein Herz ist, so soll es auch in mein Leben 

werden oder sein. Es macht nichts aus was Gott dir Offenbart! Wenn es Dreck und Sünde ist das er dir 

offenbart die in dein Leben ist, dann stimmst du zu, kommst in Übereinstimmung und dann ist 1Johannes 

1:9 Effektiv wirksam und nicht eher.  
 

1Johannes 1:9 Wenn wir unsere Sünden bekennen homologeo, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 

reinigt von jeder Ungerechtigkeit.  

 

Wenn du mit Vater Gott in Einklang kommst und das Gleiche sagst was Gott sagt, du bekennst und 

stimmst zu was da an Sünde in dein Leben ist, dann steht Gottes Gnade dir IMMER zur Verfügung. Denn 

das ist die Gerechtigkeit Gottes. Okay gehen wir wieder zurück zu Hesekiel. Also Hesekiel ist gehorsam 

und fangt an das zu reden was Gott ihm vorgesagt hat! Er denkt nicht: „Gott das hast du jetzt selber schon 

gesagt, ich bin doch kein Affe oder einen Papagei warum muss ich das jetzt noch mal wiederholen? Nein, 

er ist gehorsam und Redet was Gott gesprochen hat. Er fängt an zu sprechen was Gott spricht. Er fängt an 

Gott Seinen Willen zu bezeugen. Mit seinem Willen und in und mit Glauben fängt er an zu Prophezeien. 

Während Hesekiel prophezeit, entsteht ein Geräusch, und da bleibt es nicht bei: Es wird richtig Laut und 

sogar die Erde fangt an zu beben. Es entsteht ein Getöse, ein donnern und ein brüllen! So steht es in dem 

Urtext!   

 

Jetzt versuch dir doch mal ein Bild davon zu machen das Tausende, und aber Tausende Todes Knochen 

anfangen zu schütteln, zu beben und gegen einander knallen während Hesekiel prophezeit. Das sieht dann 

aus wie in einen Abschnitt in einen Horror Film von Steven Spielberg. Oder in das was geschah in den Film 

die Mumie, teil eins, zwei und drei. Die Knochen fingen an zu Beben und zu vibrieren und danach fingen 

sie an sich zu erheben in der Luft. Danach fingen sie an sich durch den Luftraum zu bewegen mitten in 

tausende und abertausende von anderen Knochen. Sie kollidierten zusammen und es würde dadurch 

Gigantisch Laut! Während in dieser Zeit all das passiert, Prophezeit Hesekiel immer noch die Worte den 

Gott ihm gegeben hat zu Prophezeien. Was denkst du, mit welchen Lautstärke er Gottes Worten und Wille 

Prophezeit hat? Wäre das die Lautstärke passend für einen Wohnzimmer? Überleg dir doch mal richtig was 

hier abgeht! Es ist ein Donnerndes Geräusch wie das Brüllen eines Orkans entstanden, seit Hesekiel anfing 

zu Prophezeien. Er Prophezeit Gottes Wort und Wille immer noch. Mit das anschwellen der Lautstärke von 

die Todes Knochen die immer mehr und mehr kollidieren, erhebt Hesekiel seiner Stimme auch! Am ende 

Schreit er und Prophezeit Gottes Wort und Wille in den Geistlichen Raum hinein. 

 

Das hier ist etwas für dich worüber du nachdenken sollst. Es gibt Zeiten in dein Leben, dann musst du 

das Wort und Wille thelema Gottes hinausschreien. Mit Leidenschaft, mit Feuer und Hingabe. Ich bin mir 

sicher das Hesekiel am Anfang vielleicht nicht ganz so Laut war, aber als dann Gottes Geist die Knochen 

in Bewegung brachte, da wurde er Leidenschaftlicher und Feurig und hat am ende das Wort Gottes wie 

einer Posaune aus seinem Mund heraus Geschrien. Er war ganz sicher nicht Leise … bla, bla, bla.  Also 

was denkst du? Wohnzimmer Lautstärke oder weitaus mehr und viel, viel Lauter und Leidenschaftlicher? 

Er war so laut, dass mitten in den Brüllende Geräusch von dem Kollidieren der Knochen er sich selber 

hören konnte.  Natürlich sieht es für Hesekiel, als er grade angefangen hat zu prophezeien und sich da einen 

enorm großen Lärm entsteht das ein großen chaotische durcheinander entsteht. Es wird wahnsinnig Laut 

und man glaubt nicht, dass Gott hier am Werk ist und das da überhaupt noch was Gutes aus hervor kommen 

kann aus dieser große Chaos. Hier kommt das Wort Chaos immer wieder zu tage, weil es sieht danach aus 

als ob ein großem Chaos entsteht.  



 

21 

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

Wenn etwas Tod ist und zerstreut einfach nur so vor sich hin rottet und still liegt und Gott bringt dann 

neuen Ordnung und Struktur darin zurück, dann sieht es wirklich danach aus als ob Chaos, zum Leben 

kommt. So kann es also sein das wenn Gott in dein Leben hineinkommt und der Geist Gottes anfängt in 

dein leben zu wirken, dass du zuerst Wach gerüttelt wirst aus deine zur Tod Geweihte zustand, du wirst 

Wach gemacht. Wie die Todesknochen kommt was in Bewegung und weil Gott dir zeigt wie es wirklich 

ist, wird es wirklich Laut, enorm und außergewöhnlich Laut. Und du wirst kaum Glauben können, das Gott 

hier am Werk ist, in dein Leben. Du liegst am Boden und schreist es aus für Schmerzen und die Zerrissenheit 

von deinem Herz und Seele. Den Gott zeigt dir dingen über deine Zerbrochene Ehe, wie sehr du Schuldig 

daran bist und was du alles falsch getan hast. Dann Zeigt Er dir welche Schmerzen du deiner Kinder angetan 

hast, nach Leib und Seele und du Schreist es aus vor Schmerzen. Er Zeigt dir Schritt für Schritt alles was 

Falsch ist und was Er ändern will. Niemanden würde denken das Gott hier am Werk ist, aber das ist Er. Er 

ist es die dich überzeugt von alle deiner Sünde, Er ist es die dir Zeigt wie er es sieht und wie der Zustand 

von deinem Leben, Herz und Seele Wahrhaftig ist. Das machst du nicht selbst, unmöglich! Es entsteht 

oberflächlich gesehen erst mal Chaos, denn so sieht es danach aus.    

 

Wenn ein fremde in diesen Moment hineinkommen würde, in deinem Wohnzimmer, deiner 

Schlafzimmer oder wo auch immer du deine Kindern Anschimpfst! Du musst auf mich Hören, denn Gottes 

Wort sagt gehorsame deine Eltern und du brüllst sie an. Ich weiß nicht wie du mit deinen Kindern sprichst, 

aber ja sie müssen Erzogen werden. Aber wenn du jetzt komplett aufhören würdest sie zu züchtigen, dann 

springen sie in kurzen auf dein Haupt herum und tun genau das was sie wollen und was ihnen in den Sinn 

kommt. Aber um den friede willen züchtigst du deinen Kindern nicht. Es gibt keine Struktur, keine Ordnung 

und das ist keine Struktur zum Leben. Das ist einen zur Tod Geweihte zustand von der deiner Ehe, deiner 

Familie. Eine zu dem Tod geweihte zustand der Gemeinde. Und das alles um den frieden willen, die keiner 

echter friede ist, sondern nur einen zu dem Tod geweihte Situation. Als Junger Prophet, gibst du das Wort 

Gottes dann mal lieber doch nicht weiter, denn das bringt Unfriede, Unruhe in der Versammlung. Aber 

Hesekiel war Gehorsam! Gott hat dir Wahrheit gegeben, eine Offenbarung von Seinem Willen und jetzt? 

Na ja lasse mir eine menge Weisheit anwenden… und nicht sprechen. Nichts proklamieren, nichts 

prophezeien. Das ist überhaupt keine Weisheit! Weisheit ist, wenn du die Wahrheit sprichst, mit liebe, mit 

ein Zerbrochenen Herz unter Tränen, aber spreche Wahrheit, das ist Weisheit!   

 

Also wenn ein Fremder dann hineinkommen würde und du Prophezeist die Wahrheit, denn ja es kann 

sein, dass Gott schon mahl den eine oder andere Versammlung schüttelt und Rüttelt, einige würden dann 

erschreckt sagen was passiert den hier? Weil Gottes Geist Zeigt die Versammlung wie Gott es wirklich 

sieht und Gott greift sie in ihr Herz und Seele, überzeugt sie davon was Falsch ist und Kabum, sie liegen 

auf den Boden zu weinen. Ein Fremder würde sich sofort umdrehen und wegrennen. Denn es sieht für ihm 

aus wie Chaos was es in Wirklichkeit nicht ist. Denn Gott ist hier am Werk, der Heiliger Geist bewegt sich 

und bringt einiges in Bewegung. Was ist die erste Bewegung und Handlung wozu der Heiliger Geist dich 

Bewegt? Buße tun, reue zeigen! Okay zuerst kommst du in Überstimmung mit Gottes Wort und Wille, denn 

du kannst keine Buße tun über etwas was du nicht siehst, wovon du den Wille Gottes nicht kennst. Wenn 

du es aber siehst und den Wille Gottes Kennst und sie ist nicht in dein Leben wie es Gottes Wille ist, dann 

kannst du bereuen und Buße tun.  

 

Was hier bei Hesekiel passiert, das gleiche geschieht auch in dein Leben, wenn du anfängst das zu reden 

was Gott vorredet was du sprechen sollst. Hier geschah das in einen verborgenen geheimen Ort; „The secret 

Place.“ Gott nimmt Hesekiel und bring ihm in einen Verborgener Ort, in das Tal des Todes, deiner Stille 

Kämmerlein, zur den Verborgene Todes Knochen in dein Leben. Oder für Gemeinden zu dem Ort und Platz 

wo ihre Todes Knochen verborgen sind, oder die von einer gesamten Nation, wie hier bei Hesekiel. Zuerst 

ist das Verborgen, wie eine Mutter der Schwanger ist und es am Anfang unsichtbar bleibt, später aber wird 

es Sichtbar! Also es erst nur Sichtbar für Hesekiel und Vater Gott und niemand anderes kann es sehen. Aber 

es blieb nicht verborgen. Das ist Etwas zum Überdenken. Diese dingen geschehen in deiner vier Wänden, 

in deinem Herz, in den intimen Zeiten die du mit dem Herrn verbringst, in Seine transformierende 

Verwandelnde Gegenwart.    
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Was Tod ist und still daliegt: ist ja Tod, macht kein Geräusch und ist schön leise. Da kann man gut bei, 

schlafen! Manche Christliche Familien sind so Wunderbar Leise. Doch jetzt ist es vorbei mit den ruhe in 

dein Leben und die Zeit des relaxen ist vorbei, wenn du anfängst das zu reden was Gott will das du redest, 

dann ist definitiv der Schlummerzeit beendet. Meist der Zeit wollen wir doch nur eine gemütliches 

Christliches Leben haben: Gläubige Frau, Kindern Gehorsam, guter Arbeitsstelle, jeden Sonntag ein oder 

mehr Stühle warmhalten. Wenn du aber als wiedergeborener Christ anfängst das zu sprechen was Gott dir 

zeigt das du sprechen sollst, dass du anfängst zu Bezügen was Gott will, gemäß die Offenbarungen den 

Gott die gegeben hat in Bezug von seinem Willen, 1,2 und drei, dann kommt einiges in Bewegung und 

fängt so einiges an gerüttelt und geschüttelt zu werden. Aber auch nicht eher als dann, wenn du anfängst 

homologeo zu sprechen, ähnlich wie hier Hesekiel. Du prophezeist dann Gottes Wille für dein Leben. 

Keiner Sorge, du musst kein Prophet sein um Prophetisch sprechen zu können. Wenn du Gottes Wille 

sprichst 1, 2, und drei, mit Glauben für dein Leben, dann ist das der Einfachste vorm von prophetisch reden.   

 

Wenn du damit angefangen hast, dann bekommt und hast du jetzt denn Geist Gottes das Anrecht gegeben 

und die Gelegenheit von dir bekommen um einen Anfang zu machen um Gott sein Willen auszuführen und 

zur Existenz zu bringen in dein Leben. Dann kann alles wieder zurück ins Leben gebracht werden: Deiner 

ehe, deiner Familie, ja einer Ganze Nation. Er fängt an als allererste das zusammen zu bringen was 

zusammengehört. Du siehst ja das die Tote Trockne Knochen durch die Luft schweben und wieder 

zusammenkommen, den einer Knochen nach der andere findet sich wieder dahin wo es hingehört. Er fängt 

an mit Struktur, oder mit den Knochen, um die wieder zusammen zu bringen so das einen Aufbau entsteht 

wie Gott es sich ausgedacht hat. Ehen und Familien werden wieder hergestellt. Die Ehe ist so grundlegend! 

Es ist der Anfang der Familie. Er bringt erneut Struktur zurück in dein Leben und nicht zuletzt in deinem 

Herz und Seele. Die Grundstruktur ist für jeden Körper des Menschen die gleiche, aber die Funktionen und 

Form oder Modell ist für jeden unterschiedlich.  
 

Das bedeutet das die Fundamentaler Grundstruktur Gottes Wort ist, Der Bibel mit Gott seinen 

allgemeinen Willen, 1 und 2 die für eine jeder das gleiche ist! Das Modellieren und jedes unterschiedliche 

Detail darin und die unterschiedliche Funktionalität finden wir in den Worten von Gott die direkt von und 

aus Seinen Thron Spezifisch für ein jeder vorbereitet sind. Damit wird dein Leben, Herz und Seele 

modelliert.  
 

Dieses Prinzip von Struktur, Formgebung, Modell und Inhalt von Fleisch ist anwendbar auf dein 

persönliches Leben, Aber auch auf die Familie und auf die Gemeinde Struktur und auf die Struktur von 

einem Nationalen und Internationale und oder Universeller Körper. Also für die Struktur einer 

Gesamter Nation. Überdenke das mal für dich selber.   
 

Es wird erst mall Laut; Weinen, schmerzen und ein Sterben an alte Strukturen in dein Leben können für 

eine Menge Lautstärke sorgen und ich weiß wovon ich rede. Denn dämonische Tempel werden in deine 

Seele vernichtet und das kann schon mal sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das kann schon mal dafür sorgen, 

dass es Lauter wird. Ich weiß sehr wohl und sehr Gut wovon ich spreche, denn ich war in solche Zeiten wo 

Gott mich apart gestellt hatte und ich mich selber genau so apart stellte und das bin ich immer noch, denn 

ich werde niemals mehr nicht apart gestellt sein. In dieser Zeit wo du dich vor Gott apart gestellt hast und 

Er kommt und anfängt zu dir zu reden, dann kann es schon mal Schmerzhaft werden. Es wird nicht Einfach 

und es kann bei Zeiten schon mal sehr, sehr Laut werden. Dann ist es sehr gut, wenn du einen ruhigen 

abgesonderten Platz suchst und in die Wüste gehst. Einen Ort oder stelle wo du mit Gott alleine sein kannst 

und das kann für jeder was anderes sein. Das war warum Jeshua durch der Heiliger Geist in die Wüste 

hineingeführt wurde. Gott wird uns nicht bloßstellen in mitten von den anderen Menschen, in dein 

Sterbensprozess. Er könnte das tun, aber das würde dich beschämen und das ist nicht was Vater Gott will. 

Es wurde Schande über uns bringen, wenn er das so tun würde. Nein dafür nimmt er dich an der Hand und 

führt dich zur einen Abgesonderte stelle in dein Leben. Er würde die Nacktheit von dein Sündiges sein 

niemals so einfach bloßstellen in die Zeiten das Er dich Verwandeln und Transformiren will. Er macht es 

in einen Geheimen, Verborgener Platz, in die Wüste oder wie hier in ein Tal voller Todes Knochen, deine 

Todes Knochen.  
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Lass und dir mal ein Vorbild geben. Dein Sohn macht einen großen Fehler und du hast das erkannt. Als 

sein Vater seufzt du tief und nimmst du ihm apart aus der Gruppe, der Familie und redest mit ihm. Du 

bekundest erst mal das du ihm sehr Liebst und dass du ihm helfen willst. Dann fängst du an zu erklären 

was nicht in Ordnung ist und wie du ihm dabei helfen willst diesen falschen Charakterzug zu besiegen. 

Wenn er weise ist, wird er auf dich hören. Danach bringst du ihm wieder zurück in der Familie, in der 

Gruppe die du als Vater umsorgst. Unverändert, nicht verwandelt, so wie er ist kommt er zurück in der 

Familie. Aber Sein Wille ist in Übereinstimmung gekommen mit dem Willen der Vater und deshalb kann 

der Vater ein Verwandlungsprozess starten. Das ist natürlich der Göttlicher Weg, nicht der natürliche Weg. 

Denn ins natürliche kann ein Vater die Seele und das Herz seiner Kinder nicht Verwandeln. Nun ja, es kann 

also wirklich sehr schmerzhaft werden und dann ist Gut durch der Heiliger Geist in deiner Wüste Zeit 

geleitet zu sein, aber es ist nötig, damit eine gesunde Lebensfähige Gott gewollte Struktur entstehen kann 

in dir in deiner Seele in dein Herz und Leben. Es ist dein Sterbensprozess und dein Auferstehungsprozess 

und in alle dem steht der Heiliger Geist dir zur Seite wie er das auch bei Jeshua getan hat als er Richtung 

seiner Kreuzigung wandelte.  

 

Gott sei Dank, das Hesekiel nicht aufgehört hat zu prophezeien, zu reden und zu sprechen was Gott 

will das er spricht. Bestimmt ist er erschaudert von das was er sieht und hört, aber er hörte nicht auf zu 

prophezeien! Hätte er das wohl getan dann währe alles wieder ruhig und stille geworden und hätte den 

Knochen aufgehört sich einen weg zu Bahnen um seinen von Gott bestimmte Platz zu finden. So ist es auch 

mit deinem Leben!  

 

Wenn du aufhörst mit Glauben Gottes Wort zu reden, das was durch Offenbarung auf vielerlei 

unterschiedliche Wiese dir vorgelegt worden ist, dann wird es wieder ruhig und stille in dein Leben werden 

und es geschieht nichts mehr als nur, dass du noch mehr stirbst. Du kannst dann dein Leben genau so weiter 

führen wie es immer war. Nichts wird sich dann ändern. Aber das ist okay, das kannst du so machen. Wenn 

du aber Gottes wirken in dein Leben sehen willst müsst du erst mal durch die Laute schmerzvolle Erfahrung 

hindurch von dem Absterben von Alte Gedanken und Strukturen in deiner Seele, Gedanken und Emotionen, 

die nicht gemäß Gott Seinen Willen sind.  

 

Wir nehmen dich an der Hand: Der Vater, Sohn und Heiliger Geist und meiner einer, in das zweite Buch 

„Hinein Preschen in Gottes Verwandelnde Gegenwart und in Buch drei „Verbleiben in Gottes 

Verwandelnde Gegenwart und so nehmen wir dich an der Hand und geleiten, führen und Lenken dich in 

diesen Prozess und durch den gesamten Prozess von Sterben Und Verwandelt werden! Diese Bücher sind 

keine einfachen Bücher, es ist nur für die Hungrige. Aber es wird LEBEN bringen, enorm viel LEBEN! 

Gott seiner Leben in Ganzer Fülle und in Überfluss.   

 

In diese Zeit, von Sterben und Leben solltest du niemals aufhören mit Glaube Gottes Wort zu Reden 

und das zu proklamieren, was du gehört hast und was dir befohlen worden ist zu reden, ja sogar zu 

prophezeien. „Hesekiel spreche so“ Und jeder kann prophezeien, sogar ohne die Gabe der Prophetie. Klar 

gibt es eine Gabe der Prophetie, aber Paulus sagt es deutlich: „wir (Die Aposteln und Propheten) haben 

das prophetische Wort, Gebe Acht darauf, bis der Morgenstern in deinem eigenen Herzen aufgeht.  Also 

ist der Ganze Bibel, das Prophetische Wort von Gott das wir sprechen können und sollten, weil es spricht 

über den Wille Gottes 1 und 2. Darum ist es so wichtig, dass du die Worte in der Bibel dir SELBER LAUT 

vorliest, damit dein Wiedergeborener Geist sie Hört und damit der Heiliger Geist sie hört. Das war extra!  

 

Wenn du nicht aufhörst und darin beharrst Gottes Wort und willen zu reden; auch dann wen die Zeiten 

hart und Katastrophal zu sein scheinen. Durch die Zeiten der Schmerzen und Tränen hindurch und du 

bleibst sprechen was du GESEHEN und GEHÖRT hast was der Heilige Geist dir „aufgedeckt und 

offenbart“ hat. Wenn du das tust ohne Unterlass, dann wirst du sicherlich sehen und Erkennen werden wie 

sich nach einer Zeit und Zeiten von Zeit in dein Leben ein Gott gewollte Struktur entsteht. Eine Struktur 

worin Gottes Geist seine Wohnung findet und von woraus er effektiv wirksam Herrschen und Regieren 

kann zusammen mit dir in den Thronraum Gottes. Denn du bist schon seit deiner Wiedergeburt da.  

https://johannesbergman.wixsite.com/basis


 

 

24 

Gottes Wort will immer an und in dir wirken. Wenn du aber nicht Redest was Gott redet dann kann da 

nicht viel getan werden, denn den Heilige Geist hat dann nicht viel um mit zu wirken. Er empfängt von dir 

keinen Anrechten zu funktionieren. Dadurch ist es nicht möglich das Er wirken kann, denn du bringst dich 

selbst NICHT in eine Position um Seine MITARBEITER zu sein. Ich denke, dass du jetzt verstehen kannst 

was es heißt einen MITARBEITER mit den HEILIGEN GEIST zu sein! Es ist also, so dass eine Struktur 

des Todes in dein Leben entsteht oder bleibt, oder es entsteht eine Struktur nach den Willen Gottes, von 

woraus den Geist Gottes wirken und handeln kann. Du musst aber bezeugen mit deinen Worten was Gott 

will, damit die dritte Person in der Gottheit da hineinkommen kann und darf, um alles zur Existenz zu 

bringen was der Vater und der Sohn und du selber gesprochen hast. Dadurch das du Redest was Gott sagt 

was du reden sollst, entsteht Struktur, sehnen und Muskeln. Glaube entsteht durchs HÖREN von Gottes 

GESPROCHENE Wort – Fleisch/Wort. Es entsteht eine neue Haut, welche ist die gereinigte, geläuterte 

geheilte Seele, erneuert und transformiert. Es entsteht eine Wohnung und oder Tempel worin Gott mit 

seiner Herrlichkeit wohnen und wirken kann um Sein Königreich aus zu dehnen. So wird deine Seele/leben 

einen Tempel eine Basis und eine Ambassade von Gottes Königreich hier auf Erde mit der dazu gehörenden 

Autorität um zurück zu erobern was der Feind von dir gestohlen hat.  

  

Auf der nächsten Seite werfen wir einen Schematischer Blick auf der Struktur von den verschiedene 

Wachstums Phasen die wir hier in unser Beispiel von Hesekiel 37 erkennen können. Wir haben dabei 

Hesekiel und das Tal des Todes als Beispiel gehabt die mit Gott Sein Wille in Einklang kam und das 

Hesekiel Gesprochen hat was Gott ihm als Sein Wille vorgelegt hat.  
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Erste Struktur  

  

Gebeinen die zusammenkommen – ein Gerüst und ein Struktur Den erste fundamentale Prinzipien von 

Gottes Wort – den Regeln des Hauses.  

  

Er will den Geist bringen in das was zurzeit Tod daliegt. Es soll zur Neuen Leben erweckt werden. Ein 

lauer Christ ist genauso Tod wie die Todesknochen von Hesekiel. Es ist kein Leben drin und dein Leben 

ist in eine tohu und bohu zustand. Gott der Vater sagt erst Ich will, und dann Ich Werde tun, und dann 

fangt er an mit den Muskeln, oder den Sehnen.  

  

  

1  Muskeln/Sehnen  

Muskeln - neue Kraft, Neue GLAUBE – Glaube die Berge versetzt. Glaube ist das was dich in 

Bewegung bringt und was uns dazu befähigt in eine aktive Bewegung zu kommen.   

  

Glaube findet den Werken und die Aktivität in der NEUEN Struktur von dem Körper. Es braucht die 

Struktur um einen (verbundene) platz finden zu können um halt zu finden; die Struktur ist das Wort von 

Gott, den Bibel.   

  

Wenn ich überhaupt irgendetwas bewegen will, dann brauch ich Muskeln, dann brauche ich Muskeln 

die Kraft entwickeln. Da es ja bekanntlich unmöglich ist Gott zu gefallen ohne Glauben, ist Glauben 

den Muskel, oder den von Gott gegebene Kraft die alles in Bewegung bringt. Es sind auch die Muskeln 

die später den gesamten Körper aktiv werden lassen. Sicher kann da ein Geist drin sein, aber wen die 

Muskeln nicht funktionieren ist der Körper wie gelähmt und liegt er nur regungslos da! Also entsteht 

da zuerst wieder neue Glauben, ein neues sehen und erkennen wonach du dich ausstrecken sollst.  

   

WÄHREND GEREDET UND PROPHEZEIT WIRD  

  

Kommt die Behausung oder das einfüllen  

  

Das entstehen und wachsen von formen und den körperlichen Modellen durch das empfangen von den 

Volumen, den Fassungsvermögen, den inhaltliche Auffüllung, das Wort von Gott 

und der feinen Details.  

  

2    Fleisch  

Behausung, Tempel von Leben – Behausung von Wort und Geist.   

  

Fleisch über den Sehnen und Muskeln ist nichts anderes als das zusammen kommen von 

GLAUBEN und das WORT VON GOTT. Es ist das was Model gibt und eine Form an der Struktur. 

Geformt zu dem Modell von einem Manne oder Frau. Ohne das Fleisch werden den Sehnen und 

Muskeln keinen Halt finden und kann den Körper nicht aktiviert und gebraucht werden. Das Fleisch ist 

nichts anders als das Wort von Gott, es ist Jeshua das Fleisch gewordene Wort. Das Fleisch ist die 

Behausung oder den Inne Wohnung für den Geist. Gottes Geist kann nichts tun ohne Wort. Kann nicht 

wirken, oder bleiben ohne Wort.  
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Adam sagte: „diese aber ist Fleisch von meinem Fleische“, 
Jeshua wird sagen können: „Diese ist Wort von meinem Wort.“ 

  
Johannes 1:1 Im Anfang war das Wort Logos, und das Wort Logos war bei Gott, und Gott war das Wort Logos selbst. 2 Dasselbe 

war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe (Wort) gemacht, alles ist durch das Wort geschaffen, und ohne dasselbe 

(Wort) ist nichts gemacht, was gemacht ist, nichts ist ohne das Wort geworden. Verstärkt.   

  

3   Haut  

Empfindungen, Gefühlen und Emotionen der Seele  

 

Erneuerte transformierte Seele. Ich werde es mit haut bedecken, Schutz gegen das was von draußen 

kommt. Gefühlen und Emotionen zurück gebracht in Harmonie mit Gottes Wort und Wille.  

  

Ohne die Haut kannst du nicht fühlen und emotional empfinden. Die Haut steht für eine Erneuerte 

Seele mit all seinen Gefühlen und emotionale Empfindungen. Es ist dein emotionales Wesen, das 

erneut zum Leben gebracht wird und was neu geformt und verwandelt wird nach der Bild und das 

Gleichnis von dem Sohn von Gott. Wenn dein Körper, oder Fleisch, keine haut haben würde dann 

wurde alles offen und nackt darlegen. Denn geringste Berührung würde dich höllisch zum Schreien 

bringen und würde machen das du schmerzen und leid fühlst die du nicht ertragen könntest. Also ist 

die Haut auch ein Schutz für ein zu viel an Empfindungen. Es besteht die Möglichkeit eine 

überempfindliches gewissen zu haben. Das heißt dann, dass man sich schuldig fühlt obwohl man das 

nicht ist. Der Seele, oder die Haut ist an bestimmte stellen Krank, oder nicht da! Denn wenn der Seele 

weiß wer er ist und was er in der Gnade von Gott alles empfangen hat dann ist er gewappnet und 

beschützt gegen die Lüge die von draußen auf ihm herunter prasselt.     

  

4   Odem – Ruach - Geist  

Bringt erneut zum Leben; steht sowohl für den Wiedergeburt als Erweckung, Erfrischung und neu 

Belebung, Erquickung.   

  

Danach kommt den Heilige Geist um diese neu geformte, modellierte Armee auf seinen Füßen zu 

stellen, bereit um aktiviert und eingesetzt zu werden. Der Geist Gottes kommt da hinein, weil es 

Strukturen und Formen sind welche ihren Grund und Existenz haben in und aus dem Vater; Strukturen 

und formen die in Übereinstimmung sind mit den Perfekten Wille von dem Vater. Es ist genauso 

geworden wie Gott der Vater es ausgedacht und Geplant hatte und sie sind ALLEN bereit um durch 

Gottes Geist eingesetzt zu werden, ein Riesigen großes Heer von KRIEGER und das sowohl Männer 

als Frauen!    
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9 - Das Aktiviert werden, ist Wahrhaftig ein Werk vom Heiligen Geist. Er ist es der dich auf vielerlei 

wiese in Bewegung bringt, sprich Er Bewegt dich dazu jedes Mal wieder deiner Glauben Aktiv werden zu 

lassen. Wie Gottes Wort es sagt: er gibt uns das Tun und das gelingen.  

 
Philipper 2:13 Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen (aus 

Seinem eigenen Entschluss heraus) 

 

Hesekiel 37:8 Und ich sah, und siehe, ⟨es entstanden⟩ Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben 

darüber; aber es war ⟨noch⟩ kein Odem [Ruach] in ihnen. 9 Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem [Ruach], weissage, 

Menschensohn, und sprich zu dem Odem [Ruach]: So spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, du Odem [10], 

und hauche diese Erschlagenen an, dass sie ⟨wieder⟩ lebendig werden! 

 

1- Zuerst fängst du an aktiv zu werden nach dem Sprechen von Gottes Wort in das Tun von Buße und 

Reue zu zeigen. Es ist ein aktiv werden in dich dem Wort Gottes, sein Wille und Seiner Wahrheit 

hinzugeben. Zuerst den Allgemeiner Wille Gottes, später dann nach einer bestimmten Reife und einer Zeit 

der Züchtigung und Erziehung, den Perfekte vollkommene Willen Gottes. 
 

2- Als zweite wird der Heiliger Geist dich dazu bewegen, in deiner Wüste Zeit hinein zu gehen, ähnlich 

wie er Jeshua an der Hand genommen hat um in der Wüste hinein zu führen. Es ist ein Aktiv werden in und 

durch Gehorsam. Du tretest immer Tiefer in Gottes Gnade hinein und in Seiner Verwandelnde Gegenwart.  

Leider, aber haben die meiste Christen nach der Taufe das nicht verstanden und nicht getan. Wie sollten 

sie auch, es wurde ihnen so nicht beigebracht und gelehrt obwohl Jeshua doch ganz Klar und deutlich uns 

ein Vorbild und ein Muster vorgelebt hat die wir auch zu folgen und zu gehen haben. 
 

3- Du prescht immer mehr in Gottes Verwandelnde Gegenwart hinein, wobei der Heiliger Geist all das 

macht was in Hesekiel siebenunddreißig zu sehen ist. 
 

1  Muskeln/Sehnen  

Muskeln - neue Kraft, Neue GLAUBE – Glaube die Berge versetzt. Glaube ist das was dich in Bewegung 

bringt und was uns dazu befähigt in eine aktive Bewegung zu kommen.   

 

Es gibt vielerlei formen von Aktivität die von dir abverlangt werden, aber in alle dem ist es der Heiliger 

Geist und Seinen Früchten in dir die dies alles erst ermöglichen. Du hattest Glaube um dich Taufen zu 

lassen, zur Vergebung der Sünde und jetzt geht es weiter. Für alles was Gott mit und durch dich und für 

dich tun kann und will, braucht er deiner Zustimmung und Glauben.  

 

Wenn Gott der Vater überhaupt irgendetwas mit dir zusammen bewegen will, dann brauchst du 

Muskeln, dann brauchst du Muskeln und Sehnen die Kraft entwickeln. Da es ja bekanntlich unmöglich ist 

Gott zu gefallen ohne Glauben, ist Glauben den Muskel, oder den von Gott gegebene Kraft die alles in dir 

und um dich herum in Bewegung bringt. Um aber den Muskeln in Bewegung zu bringen braucht es Fleisch 

das über den Muskeln und sehnen überzogen wird, damit später den gesamte von Gott gewollte Struktur in 

Bewegung gebracht werden kann um übereinkommend Seinen Willen zu leben.   
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2    Fleisch Behausung, Tempel von Leben – Behausung von Wort und Geist.   

  

Fleisch über den Sehnen und Muskeln ist nichts anderes als das zusammen kommen von GLAUBEN 

und das WORT VON GOTT. Zuerst mal sein Allgemeiner Wille als ein Wort Gottes. Es ist das was Model 

gibt und eine Form an der Struktur. Geformt zu dem Modell von einem Manne oder Frau. Geformt zu einem 

Model worin Gott dich aktiv einsetzen kann. Es ist der Moment worauf der Töpfer entscheidet wozu er ein 

Gefäß macht und wofür es gebraucht werden soll, wenn es fertig ist.   

 

Ohne Gottes Wort (Fleisch) werden den Sehnen und Muskeln keinen Halt finden können, dein 

Glauben schwebt mehr oder wenig in der Luft und dein Körper kann nicht aktiviert und eingesetzt werden. 

Wir reden in übertragenem Sinne immer noch von deiner Seele, die Geläutert und heil werden muss. Das 

Fleisch ist nichts anders als das Wort von Gott, es ist Jeshua das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das Wort 

Gottes ist die Behausung oder die Wohnung für den Geist Gottes. Gottes Geist kann nichts tun ohne das 

Göttliche gesprochene Wort. Kann nicht wirken, oder bleiben ohne Wort Gottes. Von daher ist es so 

fundamental wichtig das du Gottes WILLE Bestätigst zum anhören von den Himmlischer Heerscharen. 

Erst dann kann und darf Gottes Wort tun wozu es geschickt worden ist in dein Leben. Als das Wort Gottes 

in reicher Maße über die Sehnen und Muskeln überzogen sind, wird dann als fast letzter Phase die Haut 

überzogen. 

 

3   Haut - Empfindungen, Gefühlen und Emotionen der Seele  

 

Das ist der Prozess die Notwendig ist für eine Erneuerte transformierte Seele. Ich werde es mit haut 

bedecken. Es ist ein Schutz gegen das was von draußen kommt. Es steht aber auch für ein neues 

Empfinden, Wissen und erkennen wer du wirklich bist in Jeshua, was dir ein Gefühl von Geborgenheit, 

Sicherheit und Schutz gibt. Deinen Gefühlen und Emotionen werden zurück gebracht in Harmonie mit 

Gottes Wort und Wille.   

  

Ohne die Haut kannst du nicht fühlen und richtig emotional empfinden. Ohne die Haut reicht es aus 

dich in Schmerzen krümmen zu lassen, wenn der Wind dich nur berühren würde.  

Die Haut steht für eine Erneuerte Seele mit all seinen Gefühlen und emotionale Empfindungen. Ist sie 

nicht erneuert, deiner Seele, dann ist sie wie in den Prozess von einem Aufbau einer Neuen Schöpfung 

ohne Haut… Das tut weh. Das ist dann auch der Grund warum deiner nicht Verwandelte Seele über 

dich Herrschen und regieren kann. Du fühlst und Empfindest falsch, es ist ein Falsche Wahrheit. Es ist 

dein emotionales Wesen, das erneut zum Leben gebracht wird und was neu geformt und verwandelt 

wird nach der Bild und das Gleichnis von dem Sohn von Gott. Wenn dein Körper, oder Fleisch, keine 

haut haben würde dann wurde alles offen und nackt darlegen. Denn geringste Berührung würde dich 

höllisch zum Schreien bringen und würde machen das du schmerzen und leid fühlst die du nicht 

ertragen könntest. Also ist die Haut auch ein Schutz für ein zu viel an Empfindungen. Es besteht die 

Möglichkeit eine überempfindliche Seele und gewissen zu haben. Das heißt dann, dass man sich 

schuldig fühlt obwohl man das nicht ist. Der Seele, oder die Haut ist an bestimmte stellen Krank, oder 

nicht da! Denn wenn der Seele weiß wer er ist und was er in der Gnade von Gott alles empfangen hat 

dann ist er gewappnet und beschützt gegen die Lüge die von draußen auf ihm herunter prasselt.     

   

4   Odem – Ruach - Geist  

Bringt erneut zum Leben; steht sowohl für den Wiedergeburt als Erweckung, Erfrischung und neu 

Belebung, Erquickung.   
 

10 Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem [Ruach] kam in sie, und sie wurden ⟨wieder⟩ lebendig und standen 

auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. 11 Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus 

Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet, und unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns  
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Danach kommt den Heilige Geist um diese neu geformte, modellierte Armee auf seinen Füßen zu stellen, 

bereit um aktiviert und eingesetzt zu werden. Der Geist Gottes kommt da hinein, weil es Strukturen und 

Formen sind welche ihren Grund und Existenz haben in und aus dem Vater; Strukturen und formen die in 

Übereinstimmung sind mit den Perfekten Wille von dem Vater. Es ist genauso geworden wie Gott der 

Vater es ausgedacht und Geplant hatte und sie sind ALLEN bereit um durch Gottes Geist eingesetzt zu 

werden, ein Riesigen großes Heer von KRIEGER und das sowohl Männer als Frauen!    
 

Aber dann sagt Gott: Die stimmen der Menschen meines Volkes sagen das es keine Hoffnung mehr gibt. 

Ich vermute es waren hauptsächlich die Führer des Landes. Auch heute gibt es den Geist der 

Hoffnungslosigkeit. Die Stimmen der Menschen die sagen, es ist vorbei mit Deutschland, sie geht ihr ende 

entgegen. Aber genauso wie damals mit Hesekiel hat Gott Vater Propheten erwählt die genau das tun was 

Hesekiel getan hat, sie hören von dem Vater und Prophezeien was Gott der Vater geplant hat. Sie schauen 

nicht auf das was sie mit ihren Augen sehen, sondern schauen auf das was Gott sagt wie es sein wird und 

das Prophezeien sie. 

 

Genauso wie heute sah alles Hoffnungslos, verloren und Tod aus, aber nicht der Tod hat das letzte Wort: 

nicht in dein Leben, und nicht über dieser unsere Deutsche Nation, oder über das Deutsche Volk. Darum 

wird genau das geschehen was auch hier in Hesekiel beschrieben steht, nur ihr müsst wie die Propheten für 

einer Nation, als Männer ein Prophet für euer Familie sein, obwohl ihr keins seid. Ihr müsst Glaube reden, 

nicht Unglaube. Ihr müsst euch zur Gottes Züchtigung hinwenden, in Seinem Gegenwart Hinein Preschen, 

Gottes Wort und willen Reden, Sprechen und Proklamieren, dann kommt der Heiliger Geist und bringt zu 

neuem Leben was ihr für Tod erahnt hattet. 

 

Die große Flutwelle von Gottes Herrlichkeit kommt sie in Zeit und raum noch vor uns. Wie lange es dauert 

das sie über die Nationen hereinbricht, das weiß ich nicht. Darum bereitet euch darauf vor. Wer darauf 

vorbereitet ist, wird zusammen mit Gottes Herrlichkeit erhöht werden und Gezielt eingesetzt werden, um 

Gottes Königreich und Seiner Herrlichkeit zu einen Verlorene Welt präsentieren zu dürfen.    
 

12 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, HERR: Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren 

Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. 13 Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR bin, 

wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. 14 Und ich gebe meinen Geist in 

euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der HERR, geredet und es getan 

habe, spricht der HERR. 

 

Wenn hier in der Bibelstelle von Land gesprochen wird, dann wird gesprochen von einem Erbe. Du hast 

von Gott auch ein Erbe bekommen in Jeshua Christus. Welche diesen ist, wirst du durch das Kennen der 

Wahrheit kennen lernen. Aber das bekommen von deiner Ganze Erbe geschieht Schritt für Schritt. Von 

Tod zum Leben, das ist jedenfalls dein erbe in Jeshua Christus. Aber Gott Vater hat einen Plan für dich, ein 

persönlicher erbe, die in Himmel für dich aufbewahrt wird. Wenn du dafür reif genug geworden bist, wirst 

du sie empfangen. Genauso hat Gott Vater einen Plan für dieser Nation, ein erbe aber die wir nur alle 

zusammen erfassen, ergreifen und als ein Leib bekommen können. Dafür ist es nötig, dass einen Art Armee 

von zugerüstete Krieger Gottes zustande kommt den Gott hingegeben sind, bereit um Seinem Perfekten 

willen zu tun. Ein sehr großes Heer. 

 
Hebräer 13:21 der möge dich in [mit] allem Guten Werk zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten, zurüsten, vollenden und in 

dir das wirken, was (vor) ihm wohlgefällig ist, damit du seinen Willen Thelema tust, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit 

gebührt in alle Ewigkeit! Amen. Verstärkt 

 
Apostelgeschichte 20:32 Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu 

erbauen und zu geben das Erbe (dein Erbrecht das Gott der Vater für dich apart gestellt hat) unter allen, die geheiligt (apart 

gestellt) werden.    

 

 

      

https://johannesbergman.wixsite.com/basis


 

 

30 

 



 

31 

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

Wir beenden diese Serie mit einem kurzen Überblick von all das was wir bis jetzt behandelt haben. 

Also, Nochmals eine kurze Zusammenfassung von den bis jetzt behandelte Punkten in dieser Serie. 

Zusätzlich werden wir den letzte punkten nur kurz ansprechen, hier am Ende darf ich da nicht Tief auf 

eingehen. Es sind Zeiten die noch zu weit weg in der Zukunft liegen. Das sind die folgende punkten:  

 

10- in eine völlig neue Freiheit kommen. Durch Wachstum und neue Strukturen die entstanden sind durch 

das Hören auf Gottes Wahrheit, Seiner Sicht der dingen. 11 – Deine Natur kontrolliert dich nicht mehr. Du 

Herrscht und Regierst über deiner Menschlicher Natur mit der in dir innewohnende Göttlicher Natur. 12 – 

Wie Adam und Eva dazu bestimmt waren eine Himmlische und eine auf Erde gebundene Schöpfung zu 

sein, so auch du.  

 

 

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. Nicht wie wir es sehen ist Wahrheit, weil wir durch die Brille von unserer Trügerischen Herz 

und Seele unsere eigene Wahrheit machen.  
 

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? Ohne das kannst du dein Wille nicht dahinter 

einsetzen.  
 

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. 
   

Das ist eigentlich einen Rhetorische Frage und hier haben wir einen Bespiel gegeben von dem Film der 

Matrix.  

 

Erst dann kann sich alles Verändern und Verwandelt werden und zur Neuen Leben zurückgebracht werden. 

Hesekiel 37 

 
  

Gehorsam, aktive Taten: Buße, Reue, immer tiefer in Gottes Gnade hineintreten, in Seinem Verwandelnde 

Gegenwart hinein Preschen und da verbleiben.  
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Römer 8:19 Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter huios 

Gottes. 20 Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, nicht weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen 

hat, es wollte - nicht ohne die Hoffnung aber, 21 dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit (des 

Sterbens) befreit werde zu der herrlichen Freiheit der Söhne und Töchter Gottes huios. 22 Denn wir wissen, dass die ganze 

Schöpfung seufzt und in Wehen liegt, bis zum heutigen Tag. (2Kor 5,2) 

 
HVA - 19 Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott sein Söhnen und 

Töchter huios in diese Herrlichkeit aufnimmt. 20 Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit 

ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, 21 dass sie zusammen mit den Söhnen huios 

Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. 22 Wir wissen ja, dass 

die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. 23 Aber auch wir selbst, denen Gott 

bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht 

darauf, dass Gott uns als seine Kinder huios zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. 

 
huios: ein Sohn 

Originalwort: υἱός, οῦ, ὁ 

Wortart: Substantiv, Maskulinum 

Transliteration: huios 

Phonetische Schreibweise: (hwee-os') 

Definition: ein Sohn 

Verwendung: ein Sohn, Nachkomme. 

HELPS Wort-Studien 

5207 hyiós - eigentlich ein Sohn (durch Geburt oder 

Adoption); (im übertragenen Sinne) jemand, der das 

gleiche Wesen wie sein Vater hat. Für den Gläubigen 

beginnt die Gotteskindschaft mit der Wiedergeburt 

(Adoption) durch den himmlischen Vater - durch Christus 

(das Werk des ewigen Sohnes). Im NT bezieht sich 5207 

/hyiós ("Sohn") auch auf weibliche Gläubige (Gal 3,28). 

 

5207 /hyiós ("Sohn") betont die Ähnlichkeit des Gläubigen 

mit dem himmlischen Vater, d. h., dass er seinem 

Charakter immer ähnlicher wird, indem er im Glauben lebt 

("Gottes eingewurzelte Überzeugungen", siehe 4102 

/pístis). 

 

5207 /hyiós ("Sohn") hebt das (gesetzliche) Recht auf das 

Erbe des Vaters hervor, d. h. wenn der Gläubige in 

Übereinstimmung mit dem Wesen (der Bestimmung) des 

Vaters lebt. 

 

Du wirst wiedergeboren als Baby Christen, wächst auf zu einem jungen Mann um dann als einen 

Erwachsene Sohn und Tochter Gottes einen Teilhaber zu werden an den Gesamte erbe die Vater Gott für 

dich bestimmt hat. Der Reife der Söhne und Töchter Gottes bestimmt ihrer Charakterähnlichkeit, der Sohn 

und Vater Gottes. Das erst macht sie zur würdige voll Erben der ganzen Erbschaft. Wenn dieser Söhne 

Gottes auf den Plan erscheinen, Männer wie Väter, dann werden wir einer Manifestation sehen von Gottes 

Herrlichkeit die dann sogar die Schöpfung Befreien wird von der Vergänglichkeit der Tod. Der Tod wird 

besiegt sein. Wird sie schon besiegt sein vor das Jeshua zurück kommt? Müsste eigentlich schon so sein, 

weil der Tod der letzte Feind ist der Besiegt werden muss. Wie bei Hesekiel! 

 

Um zu mehr wir Teilhaber werden an den GESAMTE Göttliche Natur umso mehr wird sich die 

Herrlichkeit der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes sich manifestieren. Eine Herrlichkeit die für die 

Braut Jeshua bestimmt ist. Für die Braut Gottes ist aber noch mehr als das Bestimmt. Sie ist sogar dazu 

bestimm mit zu herrschen und zu regieren über die Nationen dieser Erde.       

 

 

Du bist der Herrscher über deiner Natur, sie kontrolliert dich nicht mehr, du Herrscht über sie.   

 

Alle deine Natürliche Sinnen, dein ganze Natürliches Wesen wird erneut kontrolliert durch den 

innewohnende Göttlicher Natur wo du jetzt einen Teilhaber von geworden bist, wie es war und noch besser 

als vor dem Sündenfall bei Adam. Du bist König über deinem Königtum, deine Seele und Leib. Zusammen 

mit dem Vater und Sohn regierst du über deine Natur und Leben. Und wenn die Sünde mal um die ecke 

Lauert, wird sie dich nicht mehr zu fall bringen, sondern du bringst sie zu fall. Und das alles durch die 

Neuer Schöpfung der du bist in Jeshua Christus. Du bist nicht mehr der Gejagte, sondern du bist zum Jäger 

geworden und Sieger über alles worüber du Siegen sollst.    
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Du wirst dir jeden Tag mehr und Mehr bewusst davon das dein platz in Himmel wie auch auf erde ist. 

Warst du schon von Anfang deiner Wiedergeburt in den Himmlische räumen versetzt in Jeshua Christus, 

und hast es nicht erfahren können, weil deiner Seele nicht geläutert wäre, so wirst du in deiner reife nach 

dem Mannesalter von Jeshua Christus, immer mehr dieser Realität erfahren. 

 

Der Heiliger Geist ist dein bester Helfer, und der Vater und Sohn haben in regelmäßige abständen einen 

Herzgründliche intime Gemeinschaft mit dir. Du lerntest zusammen mit der Heiliger Geist immer tiefer 

und tiefer zu dem Herz der Liebhaber deiner Seele durchzudringen und hast gelernt in Gottes Verwandelnde 

Gegenwart zu verbleiben durch Glauben und nicht durch Gefühle und ein Natürliches sehen.   

 

Gottes Königreich ist in dein Leben durchgebrochen mir jeder Atemzug als du sagtest: „Nicht meine 

Wille Geschehe Vater, sondern dein Wille“ und in gleichen Atemzug hast du gefragt, was ist Dein Wille 

mein Vater, womit darf ich Dich heute erfreuen und Deiner Name Verherrlichen. Wie es Jeshua uns 

vorgesagt hat bete: Spreche und bitte zum Vater: Vater, dein Wille geschehe wie in Himmel so auch auf 

Erde. Du hast es verstanden und sagtest jeden Tag: Vater dein Perfekter thelema Wille geschehe in meinem 

Leben wie dieser in Himmel geschieht, das ist der Tiefster Sehnsucht meines Herzens. Wenn dann 

tatsächlich du hörst von Gottes Willen thelema für dein Leben und dieser dann endlich Sichtbar geworden 

ist, dann ist nicht nur Gottes Königreich in dein Leben sichtbar geworden, sondern dann ist auch ein Stück 

Himmel in dir hier auf erde Sichtbar geworden. Du bist die Manifestation von Gottes Königreich auf erde 

geworden, wenn dann auch tatsächlich Gottes PERFEKTE willen in dein Leben auf Erde Sichtbar 

geworden ist. 

 

Du hast den Willen der Vater gehört für dein Leben, für deiner Seele und warst gehorsam. Was sagte 

Jeshua: Dieser sind meine Brüder und Schwester, die den WILLE Thelema meinem Vater hören und tun. 

Was eine erhabene Position.  

 
Mattheus 12:50 Denn wer den Willen thelema meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine 

Schwester und meine Mutter. 

 

Wer jetzt hungrig geworden ist und den Weg gehen will die Jeshua dir vorgelebt hat, darf all das was 

Prophetic Life Giving Channel Ministrys als eine Hilfe zu Verfügung gestellt hat umsonst nehmen. Unten 

ist einen Link zur Website und auf der Nächste Seite machen wir es euch noch einfacher. Es gibt noch viel, 

viel mehr für dich als du jetzt hast. Sei und bleibe Gesegnet.    

 

 

Wir danken dir Vater, Sohn und Heiliger Geist 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. 
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https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_100da7b444824adcaaca458bf1b40477.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_d8f0bb0aaa8c44c5846f68c59a306d65.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_6da069f9de864a9e88ef39f854c42038.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_fc7c4f4c8316482ea2074fc165f62275.pdf?index=true
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_4c8b5c01a0b1488fa024dfa8866755bb.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_a15912b91c5e471e98a100bc31c932fc.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_e829b92d1ba1460e9a963630cc148781.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_6c34b212ea7640eeb782de4142745f9c.pdf
https://6e190d9a-a806-4fa9-8d80-ee29c7b8da3c.filesusr.com/ugd/d8428a_80cf8c6f56b94ecc81c4b839a62365df.pdf
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