
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIES IST ERNEUT 

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

ZUR DER UNIVERSELLEN GEMEINDE VON JESHUA CHRISTUS 

 

Erneut gibt es kein Copyright auf dieses geschriebene, 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. Du würdest 

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. Sei also weise und umsichtig im Umgang mit 

diesem Geschenk vom Himmel. 

 

Empfangen als ein Wort Gottes in 2007. 

Überarbeitet und fertig gestellt in der deutsche Version 2022  

 
 

In Gottes Dienst und in Seinem Auftrag  

  

Apostel & Prophet Johannes Bergman  

 
 



 

 
WIE ICH DICH UND DEINE 

KINDER VERWANDLE 

  

Empfangen September 2007 in der englischen Sprache 

übersetzt 2021 

  

 

Überall, wohin ich schaue, herrscht Angst; nicht nur in der Welt, sondern auch 

in der Gemeinde, dem Leib Jeshua Christi. Wie können wir das 

wiederherstellen, was zerbrochen ist? Wie stellt ein Vater seinen Sohn wieder 

her? Wie bringt ein Vater seinen Sohn oder seine Tochter zur Reife? Hat ein 

Vater Angst, sein Vertrauen und seinen Glauben in seine Tochter und seinen 

Sohn hinein zu legen, sein Vertrauen und Glauben freizusetzen in sie, egal in 

welchem Zustand sie sich befinden? Diese Fragen werden wir, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist und meiner Person, für dich beantworten!  

  

Das erste, was du wissen musst ist, dass ein Vater, der Angst hat, das zu 

verlieren, was er gewonnen hat, in das worin er investiert hat - seine Kinder -, 

nicht in der Lage ist, Leben hervorzubringen. Lass mich dir das erklären: Unser 

himmlischer Vater hat uns seinen einzige eigenen Sohn Geschenkt! Gab es 

irgendeinen Beweis, bevor der Vater uns seinen Sohn gab, dass die Menschheit 

dieses enorme großzügige Geschenk des Vaters würdigen und empfangen 

würde? Nein! Die Menschheit hat durch die Geschichte der Zeit bewiesen, dass 

sie sich immer wieder von Gott entfernt hat und dass sie nicht einmal die Dinge 

annehmen wollte, die Gott ihnen darreichte und die er ihnen gegeben hat. 

 

Sie verfolgten seine Propheten, den Wortführer und die Diener Gottes; sie töteten 

und zerstörten Gottes Pläne! Und zuletzt sogar Seinem einzig Geborener Sohn. 

Wie in aller Welt konnte Gott der Vater, sehen, dass wir Menschen anfangen 

würden, zu rennen um dieses Geschenk der GNADE zu ergreifen und es an die 

Enden der Erde zu bringen? Gab es einen Beweis dafür, dass dies geschehen 

würde, oder geschehen könnte? Nein, es gab keinen Beweis für so etwas, im 

Gegenteil! Und das ist eine wahre traurige und doch eine vertrauenswürdige 

Tatsache: dass wir NICHT VERTRAUENSWÜRDIG sind, wir sind alle Lügner 

und Verbunds Brecher. Wieso hat der Vater es dann doch gemacht?  

 

Der Vater hat es gemacht, weil er als die Quelle der Vaterschaft als Vater der 

Väter weiß, wie Er in uns seinen eigenen VERTRAUENSWÜRDIGEN Charakter 

erschaffen, bilden und formen kann. Es war also Gottes aufopfernde Liebe, die 

ihn dazu brachte, die Menschheit Vertrauen zu schenken und VERTRAUEN in 

seine eigene Schöpfung zu setzen, denn Gott wusste und weiß, wie man LEBEN 



 

erzeugt! Er weiß wie mann die Seele der Menschen umformt und neugestaltet, 

vorausgesetzt sie ist dazu fähig sich mit Seinem Herzen zu verbinden, und 

sogar dann, wenn nicht, weiß er wie er das Tote zum neuen Leben erweckt in 

dir. 

 

Er hat an dich geglaubt! Er glaubte an dich und mich! Er hat an dich und mich 

geglaubt, ohne zu sehen, dass wir es ihm hätten beweisen können; dass wir es 

endlich geschafft hätten, sein Geschenk zu würdigen, aufzunehmen und es bis 

ans Ende der Welt zu bringen. Jeden Tag investiert Gott der Vater in uns und 

in dich. Übergibt dich sein Vertrauen, seinen Glauben an dich. Wir wären nie 

und nimmer an den Punkt gekommen, mit Feuer und Eifer mit dem Wort Gottes 

über die Enden der Erde zu rennen, wenn Gott, unser himmlischer Vater, uns 

nicht sein VERTRAUEN geschenkt hätte! Wenn er dich nicht immer wieder neu 

ermutigen würde und immer wieder sein Vertrauen in dich setzen würde: und 

seinen GLAUBEN über dich ausspricht, damit du Seinem Herzen hörst und Er 

sagt:   

  

"Wisse, Mein Sohn/Tochter, dass meine Gedanken und die Absichten und die 

Motivationen meines Herzens nur GUT über dich sind." Und ich spreche aus 

dem Überfluss meines Herzens zu dir und über dich was du hören sollst und 

was in deinem Herzen hinein gehen solltest. Wenn du MICH GLAUBEN 

sprechen hörst, schafft das Glauben in dir, denn der Glaube kommt durch das 

HÖREN meines Wortes, meines Willens und der Absichten und Träume und 

Plänen, die ich für euch habe."  

  

Nichts ist für einen Sohn oder eine Tochter niederschmetternder, als den Vater 

sagen zu hören: Beweise es mir, dann will ich dir mein Herz wieder schenken, 

aber bis dahin will ich dir nicht trauen und mein Vertrauen nicht in dich setzen. 

Was tut ein solcher Vater, der solche Dinge sagt und tut? Er verflucht in 

Wirklichkeit seine eigenen Söhne und Töchter! Das ist ein hartes Wort, aber 

mehr als wahr, wie du gleich entdecken wirst. 

  

Er spricht nicht vom Glauben, er gibt sein Vertrauen nicht frei und er handelt 

und spricht nicht in und mit Glauben. Er erzeugt damit Unfruchtbarkeit in dem 

Herz seinen Kindern und denen der Zuhörer. Das Herz des Sohnes und der 

Tochter bleibt unfruchtbar, denn das Einzige, was es hört und in seinem Herzen 

empfängt, ist TOD, "Unglaube" und Misstrauen. Aber ein Vater, der GLAUBE 

spricht, schafft in den Herzen und den Seelen seiner Töchter und Söhne 

GLAUBE, LEBEN und vertrauen!   

  

Dein himmlischer Vater tut dies jeden Tag! Jeden Tag übergibt er dir seiner 

GNADE, Sein Vertrauen und Seiner TREUE. Warum sollte er das tun, weil wir 

uns als vertrauenswürdig und Treu erwiesen haben? Nein, bestimmt nicht! Aber 

er weiß, wie er Seinen Charakter in dir bauen, formen, gestalten und bilden 

kann. Er tut dies durch und mit Glauben und indem Er Glaubend über dich 

spricht. Er sagt: 

 



 

 „du kannst es tun, denn wir tun es gemeinsam, und Ich werde dich nicht alleine 

lassen. Ich werde dir helfen, und du wirst siegreich sein.“   

  

Indem Gott den Glauben über seine Söhne und Töchter spricht und aus seinem 

Herzen freisetzt, setzt er in dir den Glauben und das Vertrauen frei, (er pflanzt 

es so zu sagen in deinem Herzen hinein) zu glauben und deinem Vater Gott zu 

vertrauen, dass du gemeinsam mit Ihm durchkommen wirst und zu einem Sohn 

und Tochter nach seinem Bild und Gleichnis wirst. Du siehst ja Klar und 

deutlich das wir Männer, Väter das schaffen in der Seele deiner Kinder was du 

über sie sprichst.   

 

Nur wenn, wir Väter anfangen zu SPRECHEN und GLAUBEN und Vertrauen in 

und über unsere Kinder freizusetzen, werden wir das tun was der Vater auch 

tut. Wir formen die Seele, das Herz unserer Kinder, nach das was du als Vater 

glaubst. 

 

Selbst, wenn man es nicht sehen kann, wird es nach einer gewissen Zeit 

sichtbar werden, denn GLAUBE schafft GLAUBE. Vertrauen bringt Vertrauen 

hervor. Leben bringt Leben hervor, nur muss der Samen aus dem Herz des 

Vaters Sterben. Was würde es also im Herzen und in den Seelen deiner Kinder 

bewirken, wenn du nicht ANFANGEN würdest, ihnen jeden Tag aufs Neue 

VERTRAUEN zu schenken und Gnade zu geben? Was würde es im Herzen und 

in den Seelen deine Kinder bewirken? Was wird geschehen, wenn du ihnen 

jeden Tag und immer wieder misstraust?  

 

Sie werden nie glauben, dass sie es schaffen können! Sie werden immer 

glauben, dass sie scheitern werden. Denn mit euren Taten und Worten baut ihr 

in ihrer Seele UNGLAUBE und MISSTRAUEN auf. Deine Taten von Treue in einen 

Ewiger Bündnis, wird ihrer Seele formen und Bilden, genauso wie deine Worte. 

Ein Vorbild von untreue und misstrauen kann daher NIEMALS Treue in den 

Herzen deiner Kinder erzeugen.  

 

Deine Kinder werden nie an den Punkt kommen und angelangen, dir als ihr 

Vater zu vertrauen, denn du hast in ihnen ein UNGLÄUBIGES und 

UMVERTRAULICHES Herz erzeugt.  

 

 

  

Petrus verriet Jeshua; und das sogar sehr schwer! Wie wurde er 

wiederhergestellt? Musste er beweisen, dass er es nie wieder tun würde? Nein! 

Er wurde wiederhergestellt, indem er die GNADE empfing, die Gott ihm gab und 

ihm darreichte. Er wurde wiederhergestellt, indem er hörte, dass Gott ihm 

vertraut. Er selbst konnte nichts anderes tun, als ein Herz zu haben, das nicht 

in dem Zustand bleiben wollte, in dem es sich befand. Gott der Vater sprach 



 

GLAUBE und VERTRAUEN aus über sein Leben und über sein Herz und seine 

Seele, und das schuf im Herzen und in der Seele von Petrus GLAUBE und 

VERTRAUEN, dass er zusammen mit dem Vater durchkommen würde. Gott 

baute, formte und gestaltete im Herzen und in der Seele von Petrus GLAUBE 

und VERTRAUEN auf, indem er GLAUBE und VERTRAUEN über sein Leben aus 

Seinem Vater Herz freisetzte. Der Vater tut dies auch über dein Leben und über 

dein Herz und Seele, wenn du NUR bereit und willens bist, es zu hören und es 

IN deinem Herzen aufzunehmen.   

 

  

"Nun, mein Sohn, du hast in den ganzen Weg deines Lebens gestohlen, du hast 

mit Prostituierten geschlafen und du hast ALLES getan, was meinem Herzen 

missfiel, und deshalb kann und werde ich dir keine Verantwortung geben und 

dir nicht wieder über meinen Besitz vertrauen, bis du dich dessen würdig 

erwiesen hast?"   

  

So hat er das hat er nicht getan, oder? Er erhielt den Mantel der GNADE und 

des Königtums, und er erhielt auch den Siegelring an seinem Finger, der ihm 

erlaubte, den Vater in seinen Angelegenheiten zu vertreten. Hat er eine Tracht 

Prügel erhalten? Nein, der Vater umarmte und küsste ihn. Wie beginnt unser 

Vater Gott mit der Erneuerung zerbrochener Beziehungen? Was ist der erste 

Schritt, um wiederhergestellt zu werden und diese Erneuerung der Seele und 

Herz zu erhalten und umstrukturiert zu werden und umgewandelt zu werden?  

  

Der erste Schritt kommt vom Vater: VERTRAUEND und GLAUBEND an seine 

Kinder. Du zeigst deinen Kindern und lässt deinen Kindern hören, dass du sie 

dein Vertrauen schenkst, das sie ohne vorbehalten dein Vertrauen bekommen. 

Und das obwohl er oder sie Dinge falsch gemacht hat, die in der Vergangenheit 

liegen, da sie eingesehen haben was falsch war und ist. Du richtest ihn auf! 

Nach einem liebevollen Tadel, um dem Sohn zu helfen, zu LEBEN und aus den 

Strukturen der Tod herauszukommen, nimmt der Vater den Sohn in seine Arme 

und übergibt ihm erneut sein Vater Herz, indem er ihm sein Vertrauen und sein 

Glauben schenkt und diese mit seine Liebevolle Worten aus Seimen Herzen 

freisetzt.  

 

"Wisse, Mein Sohn/Tochter, dass meine Gedanken und die Absichten und die 

Motivationen meines Herzens nur GUT über dich sind." Und ich spreche aus 

dem Überfluss meines Herzens zu dir und über dich was du hören sollst und 

was in deinem Herzen hinein gehen solltest. Wenn du MICH GLAUBEN 

sprechen hörst, schafft das Glauben in dir, denn der Glaube kommt durch das 

HÖREN meines Wortes, meines Willens und der Absichten und Träume und 

Plänen, die ich für euch habe."  

 

Mein himmlischer Vater tut das mit mir jeden Tag! Das bringt uns zur Reife, das 

macht uns erwachsen und das Formt und Bildet deiner Seele neu, nach der 

Reife des Mannesalters, der Charakter von Jeshua! Er der die Liebhaber deiner 



 

Seele ist sowohl als auch Freund und Bruder. Haben wir doch zusammen als 

Adoptierte, jetzt der gleiche Vater.  

 

Wenn du fällst und versagst, dann ist es auf dieser Art und Weise, wie der Vater 

dich wieder aufrichtet. Jede Form von Zurechtweisung hat immer die Absicht, 

dich wiederherzustellen und dich wieder in eine innige Beziehung zum Vater zu 

bringen. Natürlich tut es dem Vater weh, wenn ein Sohn oder eine Tochter die 

Hausordnung bricht und alle seine Lebens Regeln mit Füssen tritt. Aber wenn 

du als Vater, nicht anfängst, demjenigen, der die Regeln gebrochen hat, 

GLAUBEN zu zeigen an ihm und ihm dieses hören zu lassen, Glauben zu 

SPRECHEN, wirst du nie sehen, dass er zu einem Zustand der Reife kommt, in 

dem ihm mehr gegeben und anvertraut werden kann. Du wirst nie sehen, wie 

er zur Reife kommt! Du als Väter musst genauso wie deinen himmlischen Vater, 

damit beginnen deinen Söhnen/Töchter wieder dein Vertrauen zu schenken. Ja, 

Es kann verraten werden, und es kann zertreten werden, aber es ist der 

EINZIGE WEG, LEBEN in dem zu erzeugen, was TOD ist. Ein Vater, der 

wahrhaftig liebt, wird NIE damit aufhören, sein Vertrauen und GLAUBEN in 

seine Kinder freizusetzen, jeden Tag und ihnen so die Gelegenheit zu geben, 

den GLAUBEN des Vaters in ihrem Herzen zu empfangen und zu erhalten, damit 

sie mit der Hilfe des Vaters gemeinsam durchkommen werden zur Reife 

erwachsene Söhnen und Töchter, geformt nach dem Bild und Gleichnis des 

Vaters.    

 

Wie in aller Welt kann einen Sohn oder Tochter beweisen, dass es die Lektion 

gelernt hat, wenn wir als Väter, sie die Prüfung nicht machen lassen? Die 

Prüfung, der er oder sie sich unterzieht, ist der Weg, auf dem er oder sie 

beweisen kann, dass er oder sie sie gelernt hat und dass er oder sie die Prüfung 

bestehen kann. Lasst uns als Väter die Söhne und Töchter, die unsere Herzen 

BETROGEN haben, wieder VERTRAUEN und ihnen die Chance geben, zu 

versagen und zu lernen, wie man auf die Hilfe und an den GLAUBEN des Vaters 

GLAUBEN kann, um jede Prüfung Erfolgreich zu durchzustehen und Stand zu 

halten. Denn mit Vater Gott an deiner Seite bist du MEHR ALS EINE CHAMPION 

und SIEGER.  

 

  

Gott der Vater hat KEINE ANGST, sich selbst zu verschenken und sogar für uns 

zu sterben. Denn er kennt das GEHEIMNIS, Leben hervorzubringen durch 

Sterben! Nur wenn der Same stirbt, wird es LEBEN hervorbringen! Es gibt keine 

Furcht in der Liebe Gottes, mit Leidenschaft und Eifer zu lieben und sogar sein 

Leben zu geben für seine Kindern. Aber wenn es Furcht gibt in das Herz eines 

Vaters, in dein Herz als einem Vater, dann wirst du nicht vertrauen können und 

du wirst kein VERTRAUEN freisetzen können und keinen GLAUBEN in deinen 

Kindern. Angst vertreibt den GLAUBE. Du wirst dich als Vater zurückziehen und 

dich zurückhalten, wenn es darum geht, dein VERTRAUEN und deinen 

GLAUBEN in deine Kinder zu investieren und freizusetzen. Du wirst dann kein 

LEBEN erzeugen können in ihrer Seele und Herz und sie werden selber auch 



 

kein LEBEN erzeugen können. Du wirst kein Leben erzeugen in ihrer Seele und 

Herz, genauso wie deine Söhne und Töchter das dann auch nicht können.  

Wenn du also keine VERTRAUEN und GLAUBE in ihrem Herzen investierst, in 

sie hinein Sprichst, mit GLAUBE und wenn du keinen GLAUBEN SPRICHST, 

wirst du auch kein Glauben und Vertrauen in ihrem Herz und Seele erzeugen. 

Du wirst Angst und Misstrauen reden und aussprechen, und du erzeugst Angst 

und Misstrauen in den Herzen deiner Kinder. Du produzierst nicht LEBEN, 

sondern TOD!   

  

Du wirst und wirst sein, was du sprichst, aber du als Vater erzeugst in deinen 

Kindern, was du in ihnen hineinsprichst und was du über sie freisetzt mit 

deinen Worten. Der Glaube kommt durch das Hören und der Prozess des Todes 

kommt auf dem gleichen Weg in das Herz deiner Kinder. Um den Todeszug zu 

stoppen, musst du anfangen, mit GLAUBEN, VERTRAUEN und GLAUBEN zu 

deinen Söhnen und Töchter zu sprechen, damit ihr Herz und Seele Leben hört 

und damit sie Leben in ihrem Herz und Seele hinein gepflanzt bekommen umso 

erneut LEBEN erzeugen zu können in ihrem Söhnen und Töchtern!   

 

  
 Sei Gesegnet und wandele mit Gott, 
wie Adam und Eva und Henoch, 
wandele mit dem Vater wie Jeshua, 

sei einen Sohn und Tochter die mit der Allerhöchste wandelt   
und so in Seine Gegenwart verwandelt wird 

nach dem Ebenbild von dem Sohn von Gott, 
Er die dein Herz und Seele liebhat wie kein anderer 

in dieses Universum   
  
  

In Gottes Dienst und in Seinem Auftrag  

  

Apostel & Prophet Johannes Bergman  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


