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UEBERT & BEBE ANGEL
Uebert und BeBe Angel haben jahrelange Vollzeitarbeit hinter sich,
sind wegweisende und führende Stimmen bei der Verkündigung 
der Guten Nachricht von Gottes Gnade (Euagellion) und dem 
Prophetischen um die ganze Welt herum.
Unter ihnen sind sie meistverkaufende Autoren der Bücher: Good 
News, Intimacy,

Gebetsbanken, übernatürliche Kraft des Gläubigen usw. Uebert
und BeBe Angel sind international gefragte Konferenz Redner und 
als globale Führer sind sie hoch geschätzt für ihre Vision, Innova-
tion und Kühnheit. Als die Gründer der guten Nachricht Kirche 
(Botschaft des Geistes), und dem Halten des Amtes von Propheten
haben sie durch ihre Leidenschaft Millionen von Menschenleben 
weltweit geprägt, Seelen gewonnen, indem Sie die Offenbarung 
der Frohen Botschaft von Gottes Gnade (Euagellion) bringen.
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Dienstag, 1. Oktober Weltveränderer

Johannes 15: 16
Ihr habt mich nicht erwählt, aber ich 
habe Euch erwählt und habe euch or-
diniert, dass Ihr hingehen und Früchte 
bringen sollt, und dass Eure Frucht blei-
ben soll, dass was auch immer Ihr den 
Vater in meinem Namen bittet, Er Euch 
geben mag.

Ich habe einige Leute getroffen, die 
glauben Sobald Sie gerettet sind, ist al-
les was übrig bleibt für Sie, sich in den 
Himmel einzuchecken. 

Wenn das der Fall wäre, würden wir 
viele Fälle von Neugeborenen Chris-
ten sehen, die sich Schaden zufügen 
würden, dass sie einfach sterben und in 
den Himmel kommen können.

Die Schrift sagt uns, dass Sie für einen 
größeren Zweck gemacht wurden; Du 
warst handverlesen, um ein Erfolg zu 

werden. Religiöse Geister werden dir sagen, dass wir gehen und diese 
Welt mit nichts verlassen und ich bin
okay damit, womit ich ein Problem habe, ist hier mit nichts zu leben.

Christus sagt, ich habe dich gemacht um fruchtbar zu werden, und 
nicht nur das, sondern deine Frucht soll bleiben, mit anderen Worten, Ihr 
Erfolg sollte Sie überleben. Kommende Generationen werden wegen 
dir gesegnet sein. Sie haben bereits in sich die DNA des Erfolgs, und du 
kannst nicht anders, als zu gedeihen.

Es spielt keine Rolle, welchen Herausforderungen Sie sich heute ge-
genübersehen, Probleme werden von ihrer Lösung angezogen, Sie ha-
ben die Antwort genau jetzt in Ihrem Innern!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich war gemacht für ein Zeichen und ein Wunder, ich kann alles durch 
Christus tun Der mich stärkt.
 
WEITERE STUDIE
Philipper 4: 13
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Markus 16: 17
Und diese Zeichen sollen ihnen fol-
gen, die glauben; in meinem Namen 
werden sie Teufel austreiben; Sie sollen 
mit Neuen Zungen sprechen.

In unserer heutigen Schriftstelle macht 
der Herr Jesus eine bemerkenswerte 
Aussage. In meinem Namen sollen sie 
Teufel austreiben. Wenn Sie sich jetzt 
die griechische Ausführung ansehen, 
Die Worte ‘Rauswerfen’ bedeuten 
wörtlich ‘Rauszutreten’, als würde dich 
ein Türsteher rauswerfen, wenn Sie ein 
Rowdy waren.

Das griechische Wort übersetzt als 
ausgestoßen ist ekballo, es bedeutet 
wörtlich raus zu fahren mit einem Begriff 
von Gewalt. Jetzt kannst du das nicht 
mit jemandem machen, der mäch-
tiger ist als du. Wenn du in dein Haus 
hineingegangen bist Und findest den 

Hund es Nachbarn auf deinem lieblingssofa, würdest du ihn rauswerfen, 
schockiert von derder Kühnheit dass sich dieser Hund es auf dem besten 
Sitzplatz deines Hauses so bequem gemach that.

Die einzige Macht, die Satan hat, ist die der Täuschung und des Betrugs, 
das ist sein größtes Geheimnis. Du bist ein Kind Gottes im Namen von 
Jesus, den du hast die Autorität, ihn aus jedem Bereich deines Lebens 
herauszustoßen, also übernehmen Sie die Verantwortung
und er wird vor dir fliehen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Im Namen Jesu übernehme ich die Autorität über meine Finanzen 
Hände weg von meinem Geld. Alles, worauf ich meine Hände lege, 
gedeiht im Name von Jesus.

WEITERE STUDIE
Lukas 10: 19

Mittwoch, 2. Oktober Satans bestgehütetes Geheimnis
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Donnerstag, 3. Oktober Die Kraft Ihrer Fantasie

Jesaja 29: 16
Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton 
dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk 
spräche von seinem Meister: Er hat 
mich nicht gemacht!, und ein Bildwerk 
spräche von seinem Bildner: Er versteht 
nichts?

Viele Leute verstehen nicht die Kraft der 
Art von Gedanken oder Vorstellungsk-
raft, die sie in ihren Köpfen erlauben. 
Es gibt ein Wortspiel in unserer heutigen 
Schrift Das zeigt die Kraft Ihrer Vorstel-
lungskraft.

Das hebräische Wort übersetzt als ger-
ahmt ist Yatsar, was Vorstellungskraft 
bedeutet. Wir können diese Schriftstelle 
lesen als; Soll das Vorgestellte (Yatsar) 
von ihm, der es sich vorstellt (Yatsar) hat, 
dass Er kein Verständnis hatte? “Ihre Vor-
stellungskraft ist Ihre kreative Fähigkeit. 
Wenn du anfängst über die Gute Nach-

richt Seiner Gnade zu meditieren, sehen Sie selbst in den Buchstaben des 
Textes.

Es spielt keine Rolle, wie oft Sie in Ihrer Ehe gescheitert sind. Schule oder 
Geschäft. Wenn Sie sich durch die gute Nachricht erneuern lassen. Den-
ken Sie daran, Ihre Vorstellungskraft kann Ihre Zukunft formen. Das ist wie:
Du bewegst dich in deine Zukunft, bevor sie sich in dich hineinbewegt. 
Seht selbst wo du sein möchtest.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich nehmee jeden Gedanken gefangen in Gehorsam gegenüber Chris-
tus, die göttliche Gesundheit ist mein Teil und Wohlstand ist mein Erbe. 
Ich bewege mich in mein zukünftiges Recht jetzt im Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Hebräer 2: 18
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Freitag, 4. Oktober Kind des Königs

Römer 8: 17
Und wenn Kinder, dann Erben; und ge-
meinsame Erben mit Christus; Wenn ja, 
dass wir leiden mit ihm, damit wir auch 
verherrlicht werden zusammen.

Als gemeinsamer Erbe mit Christus Je-
sus erben auch Sie alles, was er erh-
alten hat vom Vater. Wie viel Jesus hat, 
ist wie viel du hast. Wie wohlhabend ist
einer, der alles gemacht hat und der 
das Gold, Silber und Diamanten in die
Erde gesetzt hat? So bist du in dieser 
Welt!

Verstehst du das? Du bist ein Kind von
dem König der Könige. Viele lesen die 
Bibel Um herauszufinden, wie man er-
folgreich ist und ein siegreicher Christ 
ist, aber alles, was Sie brauchen, ist, 
mehr über Jesus herauszufinden. In ihm
wirst du jeden Segen Gottes finden.

Alles, was ihm gehört, gehört dir. Deshalb ist es in Ihrem Interesse Ihn 
mehr zu kennen, um Ihn in all Seiner Herrlichkeit und Schönheit zu sehen. 
Gehen Sie also in das Wort, Finden Sie alle Segnungen heraus, die Ihr 
reiches Erbe beinhaltet, und beginnen Sie heute in ihnen zu gehen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin das Kind eines Königs, ich bin ein gemeinsamer Erbe mit Christus. 
Alle Dinge gehören mir. Wohlstand ist mein Erbe. Ich bin unermesslich 
gesegnet.

WEITERE STUDIE
1. Johannes 4: 17, Epheser 1: 3



8

Samstag, 5. Oktober Shalom

Johannes 14:27
Friede, den ich mit dir lasse, mein Frie-
de, den ich dir gebe; Nicht so, wie es 
die Welt gibt Ich gebe dir…

In Israel grüßen sich die Juden mit den 
Wörter “shalom, shalom”. nicht so wie
Das englische Wort “Frieden”, “Sha-
lom” bedeutet nicht nur Seelenfrieden, 
sondern auch Ganzheit für dein ganzes 
Wesen - Geist, Seele und Körper.

Es bedeutet, ein Gefühl der Vollstän-
digkeit zu haben und Solidität. Mit an-
deren Worten, Shalom umfasst Ihre 
Versorgung, Gesundheit und totales 
Wohlbefinden und das nichts

fehlt und nichts kaputt ist. Das ist das 
gleiche hebräische Wort, das Jesus 
benutzte als er zu seinen Jüngern in un-
serer Schriftstellte für heute sprach. In 
der heutigen Schriftstelle verwendete 

Er nicht das Englische Wort “Frieden”. Er benutzte das hebräische Wort 
“Shalom” und sagte: Shalom, lass ich dir, mein Shalom gebe ich dir…”

Ich befehle und erkläre, dass derselbe Friede über Ihrer Familie sein soll, 
jede Herausforderung zu wenden, Sie von Krankheit, Mangel und men-
taler Angst zu Gesundheit, Versorgung und Wohlbefinden bringt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich kann nicht bewegt werden, der Friede Gottes schützt mein Herz, 
meine Füße auf Christus den festen Felsen gepflanzt.

WEITERE STUDIE
Philipper 4: 7
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Sonntag, 6. Oktober Die Gegenwart Gottes

1. Korinther 3: 16
Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel 
Gottes seid, und dass der Geist Gottes 
in euch wohnt?

Oft gibt es Christen, die Wenn sie in die 
Kirche kommen, sagen: “Herr, wir sind 
in heute in deine Gegenwart gekom-
men. “Und wenn sie gehen, fühlen sie 
sich Sie haben die Gegenwart Gottes 
verlassen.

Einige beten dass die Anwesenheit von
Gott herunter komme oder ihnen über-
all hin folge. Aber als Kind Gottes,
“kommst” du nicht in Gottes Gegen-
wart, noch Gehst du aus ihr raus; Du 
bist für immer in Seiner Gegenwart.

Unsere heutige Schrift sagt uns, dass Sie
der Tempel Gottes sind, du trägst Seine
Präsenz, nach der Sie nicht überall 
suchen müssen, Halleluja! Wie du Heu-

te auf deinen Arbeitsplatz gehst, ist seine Gegenwart mit dir. Trage 
dieses Bewusstsein heute in dir, es gibt nichts Gewöhnliches Bezüglich 
dir und alles wird auf den Gott in dir reagieren!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin in Christus und Christus ist in mir. was für eine Gemeinschaft; und 
an was für einem Ort zu sein! Er hat mein Leben mit seiner Herrlichkeit, 
mit seiner Gegenwart und mit sich selbst geschmückt! In Ihm lebe und 
bewege ich mich und habe mein Sein, Halleluja!

WEITERE STUDIE
Apostelgeschichte 17:28
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Montag, 7. Oktober Christus in mir

Kolosser 1: 27
Wem würde Gott den Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter 
den Heiden mitteilen; Das ist Christus in
dir, die Hoffnung auf Ruhm.

Das Christentum ist jeden Moment das
Pulsierende Leben Christi in einem 
Menschen. Es ist die Offenbarung der 
Göttlichkeit in Der Menschheit, es ist 
das Leben Christi bei der Arbeit in mir!

Christus in uns die Hoffnung der Her-
rlichkeit. Es ist nicht eine Religion, es ist 
eine Sache für jeden Moment. Aus die-
sem Grund heißt es in unserer heutigen 
Schrift: Christus in dir, die Hoffnung auf 
Herrlichkeit. Die Weisheit von Gott arbe-
itet in dir dich wohlhabend zu machen.

Der Geist Gottes belebt und verjüngt 
dich und dein Körper ist gesund, Sie sind ein Erfolg in diesem Leben, 
weil Christus in Ihnen ist. Die Bibel sagt, dass alles, was von Gott geboren 
wurde, nicht scheitern kann. Du bist nicht ein Fehlschlag. Christus in dir 
die Hoffnung auf Ruhm, du gewinnst heute!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Leben Gottes ist in mir, ich kann niemals benachteiligt werden, die 
Weisheit von Gott arbeitet in mir! Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur 
Christi in mir, die Hoffnung auf Ruhm!

WEITERE STUDIE
2. Petrus 1: 4
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Dienstag, 8. Oktober Wohlstand ist in dir

Genesis 39: 2
Und der HERR war mit Joseph und er 
war ein wohlhabender Mann; und er 
war im Haus seines Herrn dem Ägypter.

Joseph wurde als „ein wohlhabender 
Mann“ beschrieben, obwohl er ein Sk-
lave in Potiphar’s Haus war. Dies zeigt, 
dass Wohlstand keine Funktion Ihrer 
Karriere oder Ihres Auftrags ist, sondern 
ein Produkt Ihres Geistes.

In unserem Eröffnungsvers wird das 
Wort „wohlhabend“ aus dem Griech-
ischen übersetzt als das Wort “Tsalach”, 
was bedeutet wohlhabend und effek-
tiv zu sein. Also nicht nur war Joseph 
wohlhabend, er war auch effektiv. 
Obwohl er verkauft worden war in die 
Sklaverei, fälschlicherweise beschuldigt 
und eingesperrt, Diese Tortur hat die 
nicht Qualität seines Geistes beein-
trächtigt. Er erkannte, dass der Herr mit 

ihm war, und so strahlte er den Geist eines wohlhabenden Mannes aus.

Heute ist derselbe Herr, der bei Joseph war, bei dir und lebt in dir in der 
Person des Heiligen Geistes. Jesus sprach über ihn und sagte: er (der
Heilige Geist) wird dich alles lehren und alles zu deinen Gedanken brin-
gen… “. Der Heilige Geist, der in dir lebt, wird dich lehren, mehr zu sein,
wirksam in den Dingen, zu denen Gott dich berufen hat, wenn du es nur 
anerkennst. Seine innewohnende und bleibende Gegenwart in deinem 
Leben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Danke, Herr, für den Heiligen Geist, der mich in allen Dingen führt und 
leitet Ich kann niemals versagen, im Namen Jesu!
 
WEITERE STUDIE
Johannes 14: 26
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Mittwoch, 9. Oktober Himmlisch verteidigt

Römer 8: 31
Was sollen wir dann zu diesen Dingen 
sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann 
dann gegen us sein?

Gottes Wort sagt uns, dass, wenn Gott 
für uns ist, Wer kann gegen uns sein? 
Niemand wird sich gegen uns durchset-
zen können, denn wenn Gott für uns ist, 
ist Sein Schutz auf uns.

Wenn Sie sich verteidigen, haben Sie
Nur Ihre beiden Hände und Sie sind be-
grenzt in Ihren menschlichen Fähigkeit-
en. Wenn du die meiste Zeit ängstlich 
bist, liegt das daran, dass der Foku auf 
dem liegt, was der Feind tun kann ge-
gen deine Ehe, deine Gesundheit oder 
Finanzen.

Der Diener von Elisha war in der selben
Situation und fürchtete sich sehr, bis
der Prophet bat Gott, seine Augen zu 

öffnen, die Versorgung und die Armeen von Gott zu sehen, der mit ih-
nen stand. Es spielt keine Rolle, wem Sie heute gegenüberstehen, Der 
Der größer ist, lebt in Ihnen. Ich bete als Prophet Gottes, dass deine Au-
gen geöffnet sind, um jenseits des Natürlichen deine Sensibilität gestei-
gert zu haen, um engelhafte Aktivitäten zu erkennen, im Namen Jesu.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist meine Stärke und mein Heil, keine Waffe, die gegen mich 
geschmiedet ist, wird es gelingen. Die Armeen des Himmels sind hinter 
mir,der Sieg gehört mir!

WEITERE STUDIE
2. Könige 6: 17
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Donnerstag, 10. Oktober Macht der Danksagung

Johannes 11: 41-42
Und Jesus hob seine Augen auf und 
sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich gehört hast. Und ich weiß, dass 
du mich immer hörst…

Nachdem Jesus diese Worte gesagt 
hatte, schrie er mit lauter Stimme: 
„Lazarus, komm heraus! “Und der 
Mann, der seit vier tagen tot war, kam 
aus seinem Grab raus! Dies ist eines der 
größten Wunder die Jesus durchge-
führt hat.

Lazarus war seit vier Tagen tot als Jesus 
ihn zum Leben erweckte. Würdem Sie 
nicht zustimmen, dass der Tod in der 
Tat ein extremes Problem ist? Kein Geld 
auf der Bank, zu haben, krank zu sein 
und Ihren Job zu verlieren, so schlecht 
es auch ist, ist nicht so schlecht wie tot 
zu sein!

Aber ich möchte, dass du Folgendes siehst: Wenn Jesus, in den ex-
tremsten Problemen uns zeigt, dass die Lösung immer noch : “Vater, 
ich danke dir”ist, wie viel mehr sollten wir Gott in der Mitte der weniger 
ernsten Probleme danken, die wir haben. Wenn Danksagung die Toten 
auferwecken kann, dann lasst uns trotz der negativen Umstände in al-
lem danken und wir werden den Sieg sehen. Sie können Ihren Weg aus 
Armut, Krankheit und Depression raus danken.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich danke Gott, dass er immer bei mir ist und mich niemals verlassen 
oder versäumen wird-Für mich ist mein Sieg in Christus garantiert und 
ich entscheide mich, dankbar zu sein
in allen Dingen.
 
WEITERE STUDIE
1. Thessalonicher 5: 18
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Freitag, 11. Oktober Sprechen des Glaubens

Markus 11: 22-23
Habe Vertrauen in Gott. Wahrlich sage 
ich zu dir, wer zu diesem Berg sagt,
“Sei entfernt und ins Meer geworfen“
und zweifelt nicht an seinem Herzen, 
sondern glaubt dass diese Dinge, die er 
sagt, sein werden, er wird haben, was 
er sagt. “

Viele Christen diskutieren ihre Heraus-
forderungen anstatt mit ihnen zu reden. 
Und so werden Dinge nicht geändert! 
In unserer Schriftstelle Für heute gab 
uns der Herr Jesus das Rezept für eine 
Änderung in jeder Situation. Er sagte: 
wer auch immer zu dieserm Berg sagt: 
„Entferne dich und sei ins Meer gewor-
fen “und zweifelt nicht in seinem Herz, 
aber glaubt, dass diese Dinge die er 
sagt getan werden, dieser wird haben 
was auch immer er sagt”.

Mit anderen Worten, um ein scheinbar 
hoffnungslose Situatin zu ändern, musst du mit ihr sprechen! Solange du 
die Herausforderungen diskutierst, anstatt eine Änderung zu befehlen, 
wirst du nicht die Ergebnisse erhlaten, von denen der Herr Jesus sprach, 
und der Berg wird sich nicht bewegen.

Vielleicht ist es ein Geschwür in Ihrem Körper oder Ihr scheiterndes Ges-
chäft und Sie Haben sich darüber beschwert und Sympathie von allen 
erhalten. Es ist Zeit aufzuhören, darüber zu reden und mit der Situation 
zu reden! Sie können sprechen und Änderungen, die Sie wünschen, be-
wirken. Es spielt keine Rolle, was Sie heute gegenüberstehen. Sprechen 
Sie Ihren Weg da raus! Kommandiere eine Änderung im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich spreche mit jeder Situation, die irgendeine Form von Mangel in mei-
nem Leben zeigt. Jeder Berg oder jede Hürde, denen ich gegenüber-
stehe, tritt im Namen Jesu beiseite !

WEITERE STUDIE
2. Korinther 4: 13
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Samstag, 12. Oktober Vaterliebe

Johannes 16: 26-27
An jenem Tage werdet ihr bitten in 
meinem Namen. Und ich sage euch 
nicht, dass ich den Vater für euch bit-
ten werde; 27 denn er selbst, der Vater, 
hat euch lieb, weil ihr mich liebt und 
glaubt, dass ich von Gott ausgegan-
gen bin.

Einige Leute glauben, dass sie es nicht 
wert sind, um direkt mit dem Vater zu 
sprechen so gehen sie durch Vermittler
um seine Aufmerksamkeit zu bekom-
men. Das ist falsch! Jesus sagte: An je-
nem Tage werdet ihr bitten in meinem 
Namen. Und ich sage euch nicht, dass 
ich den Vater für euch bitten werde; 
27 denn er selbst, der Vater, hat euch 
lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass 
ich von Gott ausgegangen bin.”

Jesus machte es hier ganz klar dass 
er nicht in unserem Auftrag zum Vater 

betet. Wir müssen direkt mit dem Vater sprechen In Jesus Namen. Kein 
Wunder das Die Bibel sagt: „Lasst uns deshalb mutig zum Thron der 
Gnade kommen…“ (Hebräer 4,16). Halleluja!

Vertrauen Sie der Liebe des Vaters. Bitten Sie heute den Vater, was 
auch immer Sie wünschen im Namen Jesu! Er wird es für Sie tun, was Sie 
von ihm erbitten. Er liebt dich so sehr und wird alles für dich tun.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich werde von dem Geliebten angenommen, Gott liebt mich, ich bin 
der Apfel Seines Auges. Vielen Dank, Vater, für deine unermüdliche Li-
ebe im Namen Jesu!
 
WEITERE STUDIE
1. Johannes 3: 2
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Macht des Wortes

1 Samuel 2: 8
Er erhebt die Armen aus dem Staub 
und hebt auf den Bettler vom Asche-
haufen, um ihn unter Fürsten zu setzen 
und macht dass sie den Thron der Her-
rlichkeit erben. „Denn die Säulen der 
Erde sind des Herrn und Er hat die Welt 
auf sie gesetzt.

Junge, ich liebe diese Schriftstelle! 
Die einzige Hoffnung und dauerhafte 
Lösung des Dilemmas der Armen ist 
Gottes Wort. Er ist der Eine, die die Ar-
men aus dem Staub auferweckt; Er 
hebt den Bettler vom Misthaufen hoch
und setzt ihn unter Fürsten.

Das tut Gott! Wenn du in eine arme 
Familie geboren wärst, bevor du dein 
Herz Christus übergeben hättest, da 
ist jetzt ein fürstliches Gewand an dir. 
Zählen Sie sich nicht mehr zu den Ar-
men; zählen Sie sich nicht mehr zu den 
Massen. 

Wenn Sie aus einer armen Familie stammten, verfüge ich und verkünde 
ich als ein Prophet Gottes, Eine reiche Familie wird aus dir hervorgehen 
im Names Jesus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Weisheit Gottes wirkt in mir, die Weisheit des Wortes Gottes bringt
mich in meinen Ort des Wohlstands Halleluja!
 
WEITERE STUDIE
Lukas 4: 18

Sonntag, 13. Oktober
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Montag, 14. Oktober Nicht von dieser Welt

Psalm 91: 7
Tausend mögen an deiner Seite fallen, 
und Zehntausend zu deiner Rechten; 
aber es soll dir nicht nahe kommen.

Ihr Arzt wird Sie möglicherweise fragen:
Sie haben Krebs in der Familie? Wenn 
Sie Sie “Ja” sagen, wird er Ihnen 
wahrscheinlich sagen, dass Sie irgen-
deine Form von Krebs bekommen kön-
nten.

Nun, wenn Sie ohne Gott sind, würde 
ich Ihnen wahrscheinlich zustimmen 
und würde anfangen, mich um Ihre 
Gesundheit zu sorgen. Aber du bist 
nicht ohne Gott! In der Tat sagt sein 
Wort zu Ihnen: “Tausend können an 
deiner Seite fallen,

und zehntausend zu deiner Rechten;
aber es wird dir nicht nahe kommen.
Auch wenn Sie eine Familienges-

chichte von Krebs haben, es kann dich nicht berühren. Auch wenn Sie 
in dieser Welt sind, Sie sind nicht von dieser Welt. Du gehörst zu Ihm.

Sie müssen sich nicht mit den Menschen in eine schlimme Situation der 
Welt bringen lassen. Weil Gott auf deiner Seite ist: „wird Er dich retten 
von der Schlinge des Vogelfängers und vor der gefährlichen Pest “. 
Auch wenn es es zu Generationskrankheiten kommt, kann man kühn 
erklären: „Diese Krankheit hört hier auf! “

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur, ich bin von oben, ich nehme 
nach meinem Vater und er lässt mich immer im Namen Jesu triumphie-
ren.

WEITERE STUDIE
Psalm 91: 3 
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Dienstag, 15. Oktober Lebe nicht im Bedauern

Jesaja 43: 18-19
Vergiss die früheren Dinge; verweile nicht 
bei die Vergangenheit. Seht, ich mache 
eine neue Sache! Jetzt springt es auf; 
nimmst du es nicht wahr? Ich mache ein-
en Weg in der Wüste und Bäche im Öd-
land.

Manche Menschen lassen ihre vergan-
genen Misserfolge zu und Zukunftsäng-
ste bringen sie nach unten und bestim-
men, wie sie leben. Sie bereuen das 
Gestern sehr und sorgen sich um mor-
gen, deshalb können sie heute nicht 
genießen.

Wenn sie nur erkennen würden, dass 
Gott nicht in ihren „Gestern“ lebt! Er ist 
der “ICH BIN” und nicht “ich war” oder 
“ich werde sein”. Dies bedeutet, dass 
er sich Gedanken darüber macht, wie 
Sie heute leben und genießen. Es spielt 
keine Rolle was du gestern getan hast; 

das war gestern und es ist für immer weg!

Ihr Fokus sollte auf heute liegen und was Gottes Wort jetzt über dich sagt. 
Hör auf zu bereuen, was passiert ist in der Vergangenheit und machen 
Sie sich keine Sorgen mehr darüber, was die Zukunft für Sie bereithält.
Entscheide dich, heute positiv und glücklich zu sein und das Beste da-
raus zu machen, denn heute ist was zählt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich weigere mich, mir Sorgen zu machen, heute ist mein bisher bester 
Tag, ich bin verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ich bewege 
mich von Glaube zu Glaube im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Philipper 3: 13
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Mittwoch, 16. Oktober Keine dieser Krankheiten

Johannes 5: 14
Siehe, du bist gesund gemacht, sün-
dige nicht mehr, damit nicht etwas 
Schlimmeres dir passiert.

Haben Sie jemals bemerkt, wenn Je-
mand krank ist, wie schnell Menschen 
die Schlussfolgerung ziehen, dass es 
an einer Sünde liegt, die sie begangen 
haben, dass sie keine Heilung erhalten 
können?

In der Tat ist dies ein Stolperstein für viele 
geworden, die sie davon abhalten,
Heilung von Gott zu erhalten, weil Sie 
überzeugt sind, dass sie es verdienen, 
krank zu sein. Dies ist eine Lüge aus der 
Hölle, wenn Sie in der Schriftstelle be-
merken, wir haben gerade gelesen, 
dass Jesus den Sünder geheilt hat, 
bevor er jemals auf den Punkt kam zur 
Reue.

Sie können Ihre Heilung heute erhalten! Alles, was getan werden muss, 
um dich gesund zu machen, ist schon fertig erldigt, damit du in göttli-
cher Gesundheit wandeln kannst. Du brauchst keinen weiteren Tag in 
deinem Leben krank zu sein, sei geheilt im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich wandle in göttlicher Gesundheit aufgrund dessen, was Christus ge-
tan hat. Jede Krankheit und Krankheit wurde auf ihn gelegt, damit ich 
nicht leiden muss, durch Seine Striemen und Wunden wurde ich geheilt 
Halleluja!

WEITERE STUDIE
1. Petrus 2: 23, 3. Johannes 1: 2
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Donnerstag, 17. Oktober Gottes Meisterwerk

Psalm 139: 14
Ich danke dir dafür, dass ich wun-
derbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele. 

Ich freue mich immer darauf, diesen 
Vers zu lesen In der Schrift. Es beschreibt 
die Besonderheit und die Einzigartigkeit 
jedes Kindes Gottes. Du bist der Stolz 
des Vaters. eine Kreation von Wun-
der. Es gibt so viel, was Gott getan hat 
in deinem System, das dich zu einem 
eigenartigem Schatz von unschätz-
barem Wert macht.

Nehmen Sie sich heute etwas Zeit und 
meditieren Sie wer Sie in Christus Je-
sus sind! Du bist Gottes perfekt gefer-
tigtes Meisterwerk; Seine komplett und 
gründlich fertiges Produkt. Du wurdest 
dazu bestimmt, Seine Herrlichkeit zu 
manifestieren und sein Lob der Welt um 
dich herum zu preisen.

Deine Verantwortung ist jetzt die beste Version deiner selbst für Gott zu 
sein. Du bist der einzige von dir, den Er hat. Er hatte noch nie einen wie 
dich; Er hat keinen anderen wie Sie und wird niemals einen anderen wie 
dich haben. So einzigartig sind Sie. Deshalb, Sei ein Erfolg für Ihn! Sei für 
Ihn das Beste von dir und gib Ihm alles

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin wunderbar gemacht, ich bin Gottes Bestes und ich manifestiere 
Seinen Ruhm überall wo ich hin gehe im Namen von Jesus!

WEITERE STUDIE
Psalm 139: 14
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Freitag, 18. Oktober Er qualifiziert den Berufenen

1. Korinther 1: 26-27
Seht doch, Brüder und Schwestern, auf 
eure Berufung. Nicht viele Weise nach 
dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht 
viele Vornehme sind berufen.  Sondern 
was töricht ist vor der Welt, das hat Gott 
erwählt, damit er die Weisen zuschan-
den mache; und was schwach ist vor 
der Welt, das hat Gott erwählt, damit er 
zuschanden mache, was stark ist;

Wenn Gott dich gebrauchen will, sieht 
er nicht danach, welche wunderbaren 
Leistungen Sie in der Schule hervorge-
bracht haben, wie viele akademische 
Grade du hast oder die Buchstaben, 
die nach Ihrem Namen kommen! Er 
sucht nach Ihrer Verfügbarkeit, sind 
Sie zur Verfügung, um verwendet zu 
werden?

Schauen wir uns die Schrift noch einmal 
an, Gott wählt die einfachen und die 

Schwachen dieser Welt und verwandelt sie durch die Salbung seines 
Geistes mächtig Taten zu tun. Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, un-
zureichend zu sein von Gott benutzt zu werden, dann bist du  der Kan-
didat, den er sucht. Seine Stärke wird in unserer Schwachheit perfek-
tioniert.

David war nicht einmal anwesend, als der Prophet Samuel zur Salbung 
kam, um einen König  aus seinem Haushalt auszuwählen und doch war 
er derjenige, zu dem Gott sich entschieden hatte, ihn zu salben. Wenn 
Sie jemals ein Außenseiter in diesem Leben gewesen sind und Men-
schen haben auf dich herabgesehen, ist es deine Zeit zu glänzen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich stelle mich zur Verfügung, um von Gott zur Erbauung seines Reiches 
benutzt zu werden, Seine Gnade vervollständigt mich und seine Stärke 
wird in meiner Schwäche vollkommen gemacht. Gott wird mich auf 
eine Ebene erheben, auf der die Weisen verwirrt sind!

WEITERE STUDIE
1 Samuel 17
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Samstag, 19. Oktober Berufen, um zu führen

1. Timotheus 4: 12
Niemand verachte dich wegen deiner 
Jugend; du aber sei den Gläubigen ein 
Vorbild im Wort, im Wandel, in der Li-
ebe, im Glauben, in der Reinheit. 

Als Christ bist du ein Verwalter von der 
Botschaft Christi. Du bist der eine Den 
Er autorisiert hat, Seine Botschaft an die 
Menschen weiterzutragen und sie das 
gleiche zu lehren. Dies bedeutet, dass 
die Verantwortung der Führung auf 
dich gestoßen wurde.

Jesus hat uns zu Führern gemacht. 
Er hat uns gemacht dass unser Licht 
leuchtet in unseren Welten und an-
deren den Weg zu zeigen. Anführer zu 
sein, dafür musst du muss nicht unbe-
dingt der Boss einer Organisation sein.

Wohin du auch gehst, lass die Leute 
dein Zeichen als Kind ein Kind Gottes 

sehen. Du bist gesandt, um zu führen, sei also ein würdiges Beispiel! Un-
terrichten sie in deinem Zuhause, deiner Schule,deiner Nachbarschaft 
und am Arbeitsplatz wie man durch seine Worte, seinen Charakter, 
seine Liebe, Glaube und Integrität lebt und Dinge richtig macht.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Licht in dieser Welt, Gott hat mir nicht den Geist der Angst 
gegeben, sondern von Kraft und Liebe und einen gesunden Geist, ich 
verändere meine Welt!
 
WEITERE STUDIE
Matthäus 5: 14
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Sonntag, 20. Oktober Ihre Vorstellungskraft

2. Korinther 4: 18
uns, die wir nicht sehen auf das Sicht-
bare, sondern auf das Unsichtbare. 
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; 
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Unsere heutige Schriftstelle zeigt uns ein 
entscheidendes Prinzip des Glaubens; 
du musst das Ungesehen sehen! Sie soll-
ten in der Lage sein zu visualisieren, was 
sie sich wünschen; sieh es zuerst innen. 
Dies ist wichtig, weil Sie nicht besitzen 
können was Sie nicht sehen können.

Jede Änderung, die Sie wünschen, 
die nicht zuerst in deinem Geist statt-
gefunden hat, oder welche Sie noch 
nicht in Ihrem Innern gesehen haben, 
wird sich äußerlich nicht manifestieren. 
Abraham, der Große Patriarch des 
Glaubens, musste zuerst die Vision von 
Gottes Verheißung an ihn, Vater vieler 
Nationen zu werden, sehen.

Was auch immer Sie heute brauchen, Ihre Vorstellungskraft ist Ihre 
schöpferische Fähigkeit; du musst “das Ungesehene sehen”; du musst 
sehen, wie Gott sieht. Stellen Sie sich vor, Sie leben in der Realität von 
dem, was das Wort über dich sagt, und das ist ein großartiger Start in ein 
großartiges Leben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich gehe weit! Ich werde einen Einwirkung machen, die nicht ausradiert 
werden kann in meiner Generation! Mein Leben ist in Christus gemacht 
Halleluja !
 
WEITERE STUDIE
Lukas 6:45
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Montag, 21. Oktober Macht der Worte

Sprüche 15: 4
Eine gesunde Zunge ist ein Baum des 
Lebens: aber Perversität darin ist ein 
Bruch in dem Geist.

Die mächtigste Kraft im Universum ist
die Kraft der Worte. Durch sie, schuf 
Gott die ganze Welt; Er hat alles mit 
Seinen Worten gerahmt, und lässt uns
wissen, wir können dasselbe tun. Wörter 
setzen Geisteskraft frei.

In 1. Mose 1 zeigt die Bibel, wie die Erde 
eine chaotische Masse war und der 
Geist von Gott bewegte sich über dem 
Gesicht der Tiefe. Er inkubierte auf dem 
Gesicht des Wassers wie eine Henne 
über ihre Eier brüten würde, aber keine 
Änderung war offensichtlich bis Gott 
sprach.

Gott hat uns das Werkzeug gegeben, 
um unsere Welten, um sich seinem 

vollkommenen Willen anzupassen. Wir sind die Produkte von Wörtern. 
Wörter - die richtigen Worte - bauen uns auf und programmieren uns 
auf Erfolg, Sieg und Erfolg Und Fortschritt. Sprechen Sie heute Worte des 
Lebens, ändern Sie Ihr Schicksal.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich spreche Leben in mein Leben! Alles, was stagniert hat, belebe ich 
genau jetzt wieder im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Epheser 4:29
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Dienstag, 22. Oktober Die Salbung

1. Johannes 2: 20
Doch ihr habt die Salbung von dem, 
der heilig ist, und habt alle das Wissen.

Beachten Sie hier, dass die Schrift nicht 
sagt Dass Sie für eine Salbung beten, 
aber das Sie Sie haben. Du wirst es nicht 
verstehen, Die Salbung ist genau jetzt 
bei dir! Die Salbung, die du brauchst, 
um diese Krankheit die deinen Körper 
heimgesucht hat, zu brechen, Die Sal-
bung, die Sie brauchen, um Ihre Ehe zu 
heilen, ist gerade bei dir.

Hast du dich jemals gefragt, warum 
Jesus als er gerade jemanden geheilt 
hat, zu der Person sagt „Dein Glaube 
hat dich gesund gemacht“? Die Per-
son brachte ihre eigene Heilung von 
zu Hause mit aber es gab keine Ener-
giesierung. Sie Konnten keinen Vorteil 
ziehen, von dem was Gott in sie 

hineingelegt hatte.

Die Kraft, dich zu heilen, die Dunamis, schlummert in dir. Wenn Sie über 
die Gute Nachricht meditieren, werden Sie auf einmal von innen mit 
Energie gefüllt, alles ist möglich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt, dieselbe Kraft, die  
Christus von den Toten auferweckte wirkt jetzt in mir! Krankheit hat keine
Macht über meinen Körper im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Epheser 2
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Mittwoch, 23. Oktober Aus Glauben gerechtfertigt

Römer 4: 25
welcher ist um unsrer Sünden willen da-
hingegeben und um unsrer Rechtferti-
gung willen auferweckt.

Rechtfertigung ist der Akt, zu zeigen
mit etwas Recht zu haben. Das heißt, 
weil Du in Christus gerechtfertigt bist, 
Sieht Gott jetzt deine falschen Handlun-
gen an und denkt ja, ich verstehe seine 
Handlungen.

Du bist nicht mehr derselbe wie jemand
der schuldig und vergeben ist, nein! Sie
sind nicht nur ein Sünder durch Gnade 
gerettet, aber du bist einer, der nicht 
schuldig erklärt wurde. Satan hat nichts 
an dir, er setzt nur auf deine Unwissen-
heit um dich in Knechtschaft zu halten.
Du wurdest gerechtfertigt und du soll-
stest niemals dem Feind erlauben, dich 
in Verdammnis zu bringen.

Du kannst mutig zum Thron der Gnade kommen und Gnade erhalten. 
Du bist ein Kind Gottes und wenn er dich ansieht, sieht er alles, was 
Christus in dir getan hat, das ist die Gute Nachricht, die wir predigen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich werde von dem Geliebten angenommen, ich bin der Apfel des Au-
ges Gottes und mein Gerechtigkeit ist von Gott im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Epheser 1: 6
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Donnerstag, 24. Oktober Heilung für alle

Johannes 3: 17
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die 
Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn ger-
ettet werde. 

Gott ist nicht im Geschäft des Ver-
urteilens sondern Rettems. In unserer 
heutigen Schriftstelle das griechische 
Wort für “gerettet”, sozo, es bedeutet 
zu bewahren, zu heilen und gesund zu 
machen.

Es ist nicht Gottes Wille, dass du das 
göttliche Urteil der Krankheit, die be-
reits in der Welt ist, leidest, also hat er 
dir einen Fluchtweg gegeben, be-
zahlt durch das Blut seines Sohnes. Er 
möchte, dass du gesund und heil bist, 
ohne die Krankheiten der Welt. In den 
Gedanken Gottes, bist du zu denen 
gezählt, die in perfekter Gesundheit ist, 
weil er schon die Vorkehrung für deine 

Heilung getroffen hat.

Lass dich also nicht mehr vom Feind dieser enormen Segen berauben 
wegen religiösen Lehren, die Angst in dein Herz gebracht haben. Hei-
lung gehört dir, es ist das Brot der Kinder. Ich befehle dir, im Namen Jesu 
geheilt zu sein, jeder Krebszelle zu sterben und jedem Symptom jetzt zu 
verschwinden!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lehne es ab, dass Krankheit und Leiden meinen Körper einnehmen, 
ich danke Gott Für das Geschenk des Lebens, durch seine Striemen 
WURDE ich geheilt.

WEITERE STUDIE
1 Peter 2: 24
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Freitag, 25. Oktober Glaubenswährung

Psalm 1: 3
Und er wird sein wie ein Baum, der ge-
pflanzt ist bei den Strömen des Wassers, 
der seine Frucht hervorbringt in seiner 
Jahreszeit; sein Blatt wird auch nicht 
welken; und was er tut, das wird gedei-
hen.

Niemand, der in diese Welt hineinge-
boren wurde, war dazu bestimmt von 
Gott, arm, krank, gebrochen zu sein,
depressiv, niedergeschlagen oder ge-
plagt. Vielmehr ist es Gottes Wille dass 
alle Menschen gedeihen und gesund 
sind so wie ihre Seelen gedeihen (3. Jo-
hannes 1: 2).

Gott möchte, dass es dir in deinem 
Geist, deiner Seele und deinem Körper 
gut geht und das ist der Grund, warum 
Sie Krankheit, Armut, oder Niederlage 
nicht beherbergen oder akzeptieren 
sollten. Dieser Wohlstand ist jedoch jen-

seits Geld; die Anwesenheit oder Abwesenheit von Geld ändert Ihren 
Zustand nicht geistlich, und sollte daher  Ihr Zeugnis von Gott nicht än-
dern.  Geld ist ein Werkzeug.

Wichtig ist die Kaufkraft und Ihre Kaufkraft ist kein Geld, es ist dein 
Glaube! Du bist das, was Gott sagt, dass du bist, unabhängig von den 
Währungen, die Sie zur Hand haben oder nicht haben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Alle Dinge gehören mir, ich kann niemals benachteiligt werden, ich 
lebe nach dem Glauben von Christus und alle Dinge sind möglich.
 
WEITERE STUDIE
Galater 2: 20
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Samstag, 26. Oktober Wie er, so sind wir

1. Johannes 3: 2
Geliebte jetzt sind wir die Söhne Gottes,
und es erscheint noch nicht, was wir 
sein werden, aber wir wissen das, wenn 
er wird erscheinen, werden wir wie er 
sein; denn wir werden ihn so sehen, wie 
er ist.

Sie wurden geschaffen, um Gottes Plan 
zu regieren. Von Anfang an war es für 
den Menschen die Herrschaft über al-
les andere auf der Erde zu haben. Du 
bist eine neue Schöpfung in Christus 
und die Bibel sagt das; “So wie er ist, 
sind es auch wir in dieser Welt. “

Du hast die Kraft in dir zu funktionieren
wie Gott, um die Dinge zu nennen, 
die nicht nicht als ob sie sind, um dein 
Leben zu ändern leben und mit deinen 
Worten genau so zu erschaffen so wie 
Gott es mit seinem Wort geschaffen 
hat. Sie mögen sich  vielleicht nicht so 

fühlen, aber das ist die Realität.

Wenn du nur zur Realität dieser neuen Schöpfungbdie du bist, erwa-
chen kannst wärst du keinen weiteren Tag pleite in deinem Leben, 
Krankheit würde der Vergangenheit angehören. Geh ins Gute Nach-
richt von Gottes Gnade und entdecke, was Christus in dir getan hat. Du
kannst heute siegreich gehen und den Feind in jedem Bereich deines 
Lebens besiegen.

PROPHETIC DECLARATION
Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur, der befugt ist, so zu handeln 
und zu funktionieren Wie Gott. Durch Christus bin ich zum Ebenbild 
Gottes geworden und handele wie mein Vater.

WEITERE STUDIE
Kolosser 1:15
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Sonntag, 27. Oktober Macht im Wort

Markus 11: 23
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem 
Berge spräche: Heb dich und wirf dich 
ins Meer!, und zweifelte nicht in seinem 
Herzen, sondern glaubte, dass gesche-
hen würde, was er sagt, so wird’s ihm 
geschehen.

Welchen Berg von Schwierigkeiten Sie 
auch immer haben mögen, sei es ein 
Berg von Schulden oder ein ernster 
Gesundheitszustand. Jesus betont die 
Wichtigkeit, laut zu sprechen was das 
Wort Gottes sagt und was Sie möchten. 
In dem er  das Wort “sagen” viermal, 
aber das Wort “glauben” nur einmal 
erwähnt.

Das Problem ist heute, dass es mehr 
Predigen über dasGlauben gibt, als 
über das Sagen. Deswegen ist der Gr-
und, warum es den Leuten schwer fällt, 
im Glauben zu wandeln, dass sie nicht 

genug vom Wort sagen. Es ist Macht, wenn das Wort Gottes durch den 
Glauben aus deinem Mund freigesetzt wird.

Sprechen Sie das Wort, an das Sie heute geglaubt haben, laut aus und
beobachte, wie jede Situation mit dem Willen Gottes für dein Leben 
übereinstimmt.

 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts Gutes fehlen, ich wandle in göttli-
cher Gesundheit, denn durch Jesu Striemen bin ich geheilt!

WEITERE STUDIE
Römer 10: 10
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Montag, 28. Oktober Freut euch

Philipper 4: 4
Freue dich immer im Herrn und wieder 
ich Sage ich, freue dich.

Der Apostel Paulus war ein Experte für 
Freude mitten in der Verfolgung. Satan
stiftete ständig Ärger für ihn. Aber weißt 
du was er gesagt hat? über all diese 
Verfolgung? Er hat gesagt Es war es 
nicht einmal wert verglichen zu werden
zu dem Ruhm, der im Begriff war offen-
bart zu werden.

Wenn Paulus sich in der Mitte von Prü-
gel, Steinigungen, Schiffswracks, Inhaft-
ierungen und fast jede andere Art von
Verfolgung, freuen konnte können Sie 
das gleiche tun. Tu einfach was er ge-
tan hat.

Lass niemals zu, dass der Feind deine
Freude stiehtl, auch im Gefängnis, als 
sie gekettet waren, trafen Paul und Si-

las die Entscheidung sich freuen. Die Kraft Gottes fiel n diesem Ort und 
die Ketten hatten keine andere Wahl, als abzufallen. Du kannst heute 
die gleiche Kraft in deinem Leben freilassen, wenn du es wählst dass du 
dich freust, also freu dich und wieder sage ich freu dich!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Freude des Herrn ist meine Stärke, ich kann jede Situation im Leben 
überwinden. Ich bin mehr als ein Eroberer im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Nehemia 8: 10
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Dienstag, 29. Oktober Sieger in Christus

Psalm 91: 15
Er wird mich anrufen und ich werde 
antworten er, ich werde mit ihm in 
Schwierigkeiten sein; ich werde ihn ret-
ten und ehre ihn.

Als ihm vom Heiligen Geist erzählt 
wurde dass Bande und Bedrängnisse 
ihn erwarteten, Sagte Paulus : „Aber 
keines dieser Dinge bewegt mich, 
noch zähle ich mein Leben lieb für mich 
selbst, damit ich meine Lauf mit Freude 
fertig bringe, und den Dienst, den Ich 
vom Herrn Jesus empfangen habe, um
das Evangelium von der Gnade Gottes 
zu bezeugen“ (Apostelgeschichte 
20:24).

Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist 
nichts wird dich jemals bewegen, der 
Feind kann seinen besten Schlag aus-
führen, aber wenn der Staub sich setzt, 
wirst du immer noch stehen. Stehen Sie 

heute stark und groß und wissen Sie, dass er dich niemals verlassen und 
versäumen wird.

Du hast bereits überwunden, Dein Sieg in Christus ist nicht fraglich, es 
ist eine sichere Sache. Egal welche, Herausforderungen du heute ent-
gegentrittst, die Verheißung Gottes ist, dass er mit dir in Schwierigkeiten 
sein wird Also gib niemals auf, der Sieg ist dein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich danke meinem Gott, dass ich nie allein bin, denn er ist immer bei mir. 
ich habe den außergewöhnlichen Strategen als Berater in allen Fragen 
des Lebens, ich kann nicht anders als ein Erfolg heute sein!

WEITERE STUDIE
Johannes 14: 18
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Mittwoch, 30. Oktober Regen in Hülle und Fülle

Deuteronomium 28:12
Der Herr wird dir seinen guten Schatz 
öffnen, die Himmel, um den Regen zu 
geben dein Land in seiner Jahreszeit, 
und alles zu segnen; die Arbeit deiner 
Hand. Du wirst verleihen anviele Na-
tionen, aber du wirst nicht leihen

Regen spricht von Segen. Auch heute 
noch dankenIsraelis Gott sei, wenn es 
regnet, weil Sie wissen das, wenn Er 
Regen gibt, wird ihr Segen reichlich 
sein. Ihre Rinder fressen auf großen 
grünen Weiden Heilsames Futter. Und
wenn sie Flüsse und Bäche von Wass-
er aus ihren Bergen und Hügel fließen 
sehen, wissen sie, dass die Zeit der Erfri-
schung gekommen ist.

Gott möchte Seinen Segen auf dich 
regnen lassen und die Arbeit deiner 
Hände segnen. Dann Wirst du an einen 
Ort kommen, wo du „vielen Nationen 

leihen wirst, aber du selbst wirst nichts ausleihen “. Tatsächlich möchte 
Jesus, dass du weißt, dass dies ein Segen ist, für den Er gestorben ist, um 
ihn dir zu geben, weil als Er starb, hatte er nicht einmal ein eigenes Grab. 
Er wurde in ein ausgeliehenes Grab gelegt, so dass du die Macht haben 
kannst, zu verleihen.

Wache zu der Realität auf, dass Wohlstand dein Erbe in Christus ist, es 
ist der Wille Gottes für dein Leben. Er hat dich zum Geldmagneten ge-
macht, er  freut sich über deinen Wohlstand. Geh raus und gedeihn 
heute in dem Wissen, dass die der Herr selbst deine Wege leitet.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Wohlstand ist mein Erbe im Namen Jesu, der Herr ist mein Hirte und ich 
werde keinen Mangel haben Halleluja!

WEITERE STUDIE
Psalm 35: 27
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Donnerstag, 31. Oktober Geboren in Größe

Genesis 26: 13
Und der Mann wurde groß und ging
vorwärts und wuchs, bis er sehr groß 
wurde.

Das ist auch dein Erbe, weil du bist der 
Same Abrahams; du bist für Größe aus-
gewähltt; du bist ein Segen für deine 
Welt. Gott hat uns alle auserwählt, 
seine Kinder, um großartig zu sein und 
wünscht es, jeden einzelnen von uns 
mächtig in unserer eigenen einzigarti-
gen Weise zu gebrauhen, um seine Ab-
sicht in der Erde zu erfüllen.

Du bist der Same Abrahams. du wurd-
est für die Größe ausgesondert; du bist 
ein Segen für deine Welt.

Jeder, der aus Gott geboren ist, hat in 
sich oder ihr, den  Samne der Größe; 
wir wurden großartig geboren. Sie müs-
sen nicht kämpfen großartig zu sein; 

Größe bleibt in jetzt in dir! Lebe jeden Tag mit der Mentalität von Größe 
und Exzellenz. Lass es in der Art reflektieren, wie du denkst, sprichst, gehst 
und lebst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin der Same Abrahams, Größe wohnt in mir und alle Dinge arbeiten 
zusammen für mein Wohl im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Genesis 3: 29
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Freitag, 1. November Kraft des Heiligen Geistes

Sacharja 4: 6
… Nicht durch Macht, noch durch Pow-
er, sondern durch meinen

Geist, spricht der Herr der Heerscharen.
So viel Sie wollen, können Sie ver-
suchen, mächtige Heldentaten aus 
eigener Kraft, durch Ihre eigene, men-
schliche Mühe zu tun. Du bist immer am 
Kämpfen, das war nie der Plan Gottes. 
Er hat uns seinen Geist gegeben, der 
das mächtigste Wesen im Universum ist.

Wir können mächtige Taten machen, 
wenn wir die Kraft in uns erschließen,
die Bibel sagt uns, wenn der Geist von 
ihm der Christus von den Toten aufer-
weckt Hat, in dir ist, dann wird der, 
der Christus von der Erde auferweckt 
hat, wird auch eure sterblichen Körp-
er durch seinen Geist beleben, der in 
dir wohnt. Alles was Sie brauchen, um 
siegreich zu gehen, ist der Heilige Geist.

Er kann deinem sterblichen Köper Leben geben, es spielt es keine Rolle, 
wie die Diagnosen des Arztes lauten, Der Geist Gottes kann jede Zelle 
in Ihrem Körper neu beleben. Verstehst du, wenn du vom Heiligen Geist 
erfüllt bist, ist es nicht deine Erziehung, die zählt. Er ist in der Lage, dich 
ganz von ihm selbst zu qualifizieren.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind Gottes, voll des Heiligen Geistes und der Kraft. ich kann 
alles durch Christus, der mich in dem  mächtigen Namen Jesu stärkt!

WEITERE STUDIE
Römer 8: 11
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Samstag, 2. November Substanz der Wörter

Sprichwörter 18: 21
Tod und Leben sind in der Macht der
Zunge; und die es lieben, werden die 
Frucht davon essen.

Worte besitzen kreative Energie. Wörter
sind Dinge. Sie haben Substanz und 
sterben niemals. Jesus hat uns gezeigt, 
wie man Wörter benutzt.

In jedem Wunder, das Er tat, in jedem 
Segen den er vermittelte, benutzte er 
Worte. Er sprach, und was auch immer 
Er sagte, kam in die Existenz.

Er lehrte, dass die mächtigste Kraft im 
Leben die Kraft der Worte ist und hat 
uns gewarnt, dass wir nicht leere, un-
wirksame Worte sprechen (Matthäus 
12:36). Er sagte in Johannes 6,63: “… 
die Worte, die ich spreche Zu euch 
spreche, sind Geist und sie sind Leben. 
“Dasselbe gilt für Ihre Worte; Sie sind 

ewig.

Wo Sie sich heute im Leben befinden, spiegelt sich durch das wider, 
was Sie Ihr ganzes Leben gesagt haben. Bauen Sie deshalb Ihr Leben 
mit den richtigen Worten auf. Sprechen Sie Wörter die im Einklang mit 
dem herrlichen Leben der Gerechtigkeit, des Friedens, der Gesundheit,
Reichtums und der Freude, die Sie in Christus Jesus haben, stehen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich spreche nur das Beste in meinem Leben! Negativität ist nicht in mei-
nem Wörterbuch. ich spreche nur die Meinung Gottes über mein Leben 
in Jesus Name!

WEITERE STUDIE
1 Peter 3 gegen 10
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Sonntag, 3. November Liebe deine Feinde

Matthäus 5:44
Aber ich sage dir, liebe deine Feinde,
segne die, die dich verfluchen, tue 
Gutes die dich hassen und bete für die,
die dich entsetzlich benutzen und dich 
verfolgen;

Was auch immer Gott dir sagt, es ist für 
dich von Vorteil. Wenn er dir sagt, dass 
du deine Feinde lieben sollst, es bedeu-
tet, dass du kannst, und es ist auch zu 
deinem Vorteil. Also musst du das Wort 
tun.

Darüber hinaus zeigt uns das Wort, 
dass der Gegner, mit dem wir streiten, 
nicht Fleisch und Blut ist: Denn wir rin-
gen nicht gegen das Fleisch und Blut ... 
“(Epheser 6:12).

Christen, die gegen ihre Feinde beten
tun das hauptsächlich aus Angst und 
Unsicherheit, und das liegt daran, dass 
sie ignorant sind. Wenn Jesus Christus 

dein Herr ist, der  Meister und Hirte deines Lebens Dann hast du nichts 
zu befürchten.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe ein Herz, das nur liebt, und durch die Kraft des Geistes habe 
ich das Fähigkeit, die Liebe Gottes auszudrücken. Ich entscheide mich 
heute, in Liebe zu wandeln, in Jesu Name.

WEITERE STUDIE
1. Johannes 4: 16
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Montag, 4. November Erfreue dich an Ihm

Psalm 112: 1
Preiset den Herrn! Gesegnet ist der 
Mann Der den den Herrn fürchstet, der 
sich sehr in seinen Geboten erfreut.

Der Mann, der es sich zur Gewohn-
heit macht, sich in Gottes Wort zu 
freue, wird ein Herz haben das in Ord-
nung gebracht ist! Er kann es durch 
katastrophale Situationen schaffen, 
ohne seine zu Balance zu verlieren Er 
hat sich schon entschieden bevor er 
zur Katastrophe kommt. Er hat gesiegt
bevor er jemals dort hin kommt. Eine 
solche Person wird dem Teufel einen 
Lauf um sein Geld den ganzen Tag 
lang geben!

Das Traurige ist, dass die meisten 
Gläubigen warten, bis die Katastrophe 
zuschlgst, bevor sie versuchen, sich im 
Wort zu etablieren. Sie warten, bis ihr 

Rücken an der Wand ist. Dann plötzlich werden sie echt spirituell und 
fangen Sie an zu fasten und zu beten und allzu oft finden sie sie haben 
zu spät begonnen.

Sei bereit, bevor der Teufel versucht, in dein Haus einzubrechen. Nimm 
dein Herz fest. Schalten Sie die Ablenkungen der Welt aus und schalten 
Sie die guten Nachrichten von Gottes Wort ein. Es ist jetzt an der Zeit, 
sich darauf einzulassen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes ist eine Leuchte für meine Füße, die Weisheit vermittelt 
und mich durch die Themen des Lebens leitet. Ich bin so mit diesem 
Wort beladen, dass ich weiß, dass ich niemals besiegt werden kann im 
Name Jesu.

FURTHER STUDY
Matthäus 4: 4
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Dienstag, 5. November Vollendet in Christus

Kolosser 2: 10
Und ihr seid vollständig in ihm, der 
das Oberhaupt aller Fürstentümer und 
Mächte ist;

Wenn du dich selbst ansiehst, was sie-
hst du dann? Siehst du jemanden, der 
unvollkommen ist und dem es in in viel-
en Bereichen fehlt, oder Jemand, der 
ganz und vollständig in Christus ist?

Die gute Nachricht ist, dass Gott nicht 
wie der Mensch sieht. Der Mensch sieht 
das Fleisch. Gott sieht den Geist. Er sieht 
uns bereits in Christus vollkommen. Trotz
Unsere Unvollkommenheiten, er sieht 
uns als neue Kreationen, die an Seiner 
göttlichen Natur teilhaben und mehr 
als Eroberer über unsere Fehler. Und er 
möchte, dass wir uns selbst auf die Art 
sehen, wie er uns sieht.

Was auch immer du denkst, was dir fe-
hlt, du hast es bereits in Christus. Deshalb sagt Johannes, dass wir jetzt 
die Söhne Gottes sind. Wir warten nicht Darauf, wir sind bereits ange-
kommen. Jesus ist deine völlige Vergebung, völlige Gerechtigkeit, völ-
lige Gunst und völliger Schutz.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, er ist meine Rettung ge-
worden, ich bin Komplett in Christus, ohne dass etwas fehlt oder kaputt 
geht. 

WEITERE STUDIE
2. Petrus 1: 4
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Mittwoch, 6. November Die göttliche Art

Johannes 1: 12
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: 
denen, die an seinen Namen glauben,:

Alles produziert nach seiner Art. Hunde
gebären Welpen, Katzen gebären 
Kätzchen und Tiger gebären Tiger-
Junge. Auf die gleiche Weise, wenn Sie
wiedergeboren sind, sind Sie von Gott 
geboren.

Du bist ein Kind des Höchsten Gottes.
Er ist dein Vater und er sieht dich nicht 
im Fleisch. Er sieht dich im Geist. Und 
sein Geist zeugt mit deinem Geist, dass 
du sein Kind bist. Deshalb Sagte der 
Apostel; “Ihr seid von Gott, kleine Kind-
er und Ihr habt sie überwunden “. 

Er hat Sie buchstäblich auf das hinge-
wiesen, was in Ihrer DNA ist, du wurdest 
geschaffen, um zu herrschen. Es ist alles 

schon in deiner DNA, dass du kann nicht scheitern, nicht besiegt werden 
kannst. Sie wurden in seinem Bild gemacht, alte Dinge sind vergangen, 
erwachen Sie zu der Realität, dass alle Dinge neu geworden sind.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin Gottes neue Schöpfung, das sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
bewegt, und mein Weg leuchtet heller und heller bis zum perfekten Tag. 
Niemand kann auf mich runterschauen! Das sind gute Neuigkeiten!!
 
WEITERE STUDIE
James 5:17
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Donnerstag, 7. November Glaube leicht gemacht

Hebräer 11: 17-19
Durch den Glauben hat Abraham den 
Isaak dargebracht, als er versucht 
wurde, und gab den einzigen Sohn 
dahin, als er schon die Verheißungen 
empfangen hatte, Nach Isaak wird 
dein Geschlecht genannt werden Gott 
kann auch von den Toten erwecken; 
als ein Gleichnis dafür bekam er ihn 
auch wieder. 

Alles, was Abraham tun musste, war auf
die Verheißungen zu schauen, die Gott 
ihm gemacht hatte und erkenne, dass 
sie ohne Isaak nicht zustande kommen 
werden. Sofort wusste er, selbst wenn 
er Isaak aufgab, Gott immer noch sein 
Ende der Abmachung erfüllen musste, 
also würde er ihn zurückgeben müssen, 
auch wenn es von den Toten bedeu-
tete. Es war kein blinder Glaube, er 
dachte sich seinen Weg in den Glau-
ben.

Sie können heute dasselbe tun, wenn Gott Ihnen seinen eingeborenen 
Sohn gibt,wie viel mehr die Förderung, die Sie bei der Arbeit wollen, die 
Heilung, die Sie in Ihrem Körper brauchen, oder die Freude in der Ehe, 
nach der Sie sich sehnen? Denken Sie darüber nach, dass er Ihnen be-
reits sein Bestes gegeben hat, es ist nun einfach für Sie, um den Rest zu 
bekommen.

Sie können Ihren Weg in den Glauben heute begründen, indem Sie die 
Gute Nachricht von dem hören, was er schon für Sie getan hat. Er ist 
derselbe gestern heute für immer. Denken Sie sich einfach durch sein 
Wort und auch Sie können dem Vater  des Glaubens folgen und jedes 
Versprechen Gottes erhalten.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich danke meinem Gott, dass er mir sein Bestes in Christus gegeben und 
mir kostenlos alle Dinge, die mit diesem Leben zu tun haben, gegeben 
hat, mir wird niemals etwas Gutes im Leben fehlen im Namen Jesu

WEITERE STUDIE
Hebräer 11:17 - 19
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Freitag, 8. November Keine Angst vor dem Tod

Johannes 8: 51
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ein Mann meine Sprichworte 
hält, wird er nie den Tod sehen.

Wenn Sie Jesus zum Herrn Ihres Lebens 
gemacht haben, ist der einzige Tod, 
den Sie jemals erleben werden jetzt 
hinter Ihnen. Das passierte in dem Mo-
ment, in dem Sie Christus empfangen 
haben. In dem Moment, ist dein altes 
Ich, dessen Natur es war zu sündigen 
und sich gegen Gott aufzulehnen 
gestorben.

Ja, dein Körper ist nicht gestorben, son-
dern dein Geist Mensch, das wahre 
du bist dem Satan und allen seinen 
Werken gestorben. Du wurdest “eine 
neue Kreatur” unsterblich und absolut 
unfähig des Todes! Wenn du mit deiner 
Arbeit auf der Erde fertig bist,t Wirst du 
nicht sterben. Sie werden einfach Ihre 

irdische Hülle abwerfen und sich auf einen weit herrlicherern Ort verla-
gern.

Sie müssen nie mehr in der Angst vor dem Tod leben, Sie haben ewiges 
Leben erhalten, du lebst für immer!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Besitzer des ewigen Lebens, mein Sieg in Christus ist sicher 
Halleluja !! ich wurde ermächtigt, das Leben zu leben und zu genießen, 
das Gott mir gegeben hat Ich bin nicht unwissend der guten Nachricht.

WEITERE STUDIE
2. Korinther 5: 17
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Samstag, 9. November Ermächtigt durch den Segen

Sprichwörter 10: 22
Der Segen des Herrn macht reich, und 
er fügt kein Leid hinzu.

Oh, wie großartig ist unser Gott, ich li-
ebe was Unsere heutige Schriftstelle 
lehrt. Es Sagt, der Segen des Herrn 
macht reich, das ist ein guter Ort, um 
Halleluja zu rufen! 

Denken Sie darüber nach, Sie besitzen 
jetzt eine Ermächtigung von Gott, reich 
zu werden und nicht nur das, er geht 
weiter und sagt, dass er kein Leid damit 
hinzufügt. Es ist wie eine Wohlfühlt-
ablette ohne Nebenwirkungen, Das 
sind alles gute Nachrichten.

Möglicherweise gehen Sie Ihrem Ges-
chäft heute nach und ganz plötzlich 
stolpern Sie über jemanden mit den 
richtigen Ressourcen um Ihr Unterneh-
men auf ein anderes Niveau zu brin-

gen. Das ist der Segen genau dort, er setzt Sie an die richtigen Stellen 
zur richtigen Zeit, er bringt Sie einfach dazu, Gunst zu haben.

Mögen Ihnen heute die Türen des finanziellen Wachstums sich öffnen, 
möge Ihr Profitieren allen erscheinen. Sie tragen die größte Ressource 
die die Weltjemals gekannt hat, gehen Sie raus und gedeihen Sie.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin durch den Segen des Herrn in meinem Leben gestärkt, ich bin 
ein Geld Magnet, Reichtümer sind mein Erbe im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Mose 8: 16
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Sonntag, 10. November Aus Liebe motiviert

Johannes 13: 35
Daran werden alle Menschen erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe füreinander habt.

Ich bin erstaunt über all die Dinge, die
der Herr hätte niederschreien können, 
als Zeichen eines wahren Gläubigen 
wählte er die Liebe. Er hat nicht gesagt, 
wann du Teufel austreibst oder 40 Tage 
lang fastest, er sagt, nur wenn du Liebe 
füreinander hast.

Mach Liebe heute zu deiner größten 
Aufgabe, die Bibel sagt; Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Her-
zen durch den Heiligen Geist. Es ist jetzt 
in unserer DNA in Liebe zu wandeln so 
wie wir verdrahtet sind. Wenn du  in Li-
ebe wandelst, gehst nach der wahren 
Natur Gottes, du kannst nichts falsch 
machen.

Entscheide heute, jeden Streit und Bitterkeit loszulassen und Bitterkeit 
und erlaube der Kraft Gottes heute voll in dir zu wirken. Es ist die Liebe 
von Gott, die uns von der Welt abhebt und die Menschen zur Güte 
Gottes hinzieht in jedem von uns.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Instrument der Liebe Gottes und verändere weiterhin meine 
Welt Indem ich zulasse, dass die Liebe Christi alles beeinflusst, was ich 
tue.

WEITERE STUDIE
Römer 5: 5
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Montag, 11. November Geist erfüllt

Epheser 5: 18-19
Und nicht mit Wein betrunken sein, bei 
dem Ausschweif ist, aber erfüllt mit dem 
Geist; Zu euch selbst in Psalmen und
Hymnen und geistliche Lieder sprech-
en, Melodie in eurem Herzen für den 
Herrn machen.

Sprechen Sie mit sich selbst in Psalmen 
und Hymnen, so füllt man sich mit dem
Geist. Sie können täglich voll vom Heili-
gen gehen, Geist und Glaube, einfach 
nur so sprudeln wie du durch deinen 
Tag gehst.

Es wird eine Quelle in deinem Schritt 
sein, ein Selbstvertrauen dass nur von 
dem Wissen kommt dass Gott mit dir 
ist. Du wirst hineingehen in einen Raum 
und die Atmosphäre verändern weil 
Gott in seinen Kindern wandelt und 
wenn du zeigst, dass das Reich Gottes 
die Kontrolle hat. Genau das ist was 
Gott für jeden einzelnen von uns will,

Deshalb sagt er im Buch Johannes: Mein Vater und ich werden 
kommen und unser Zuhause bei dir machen, nicht zum besuchen, son-
dern zum dauerhaften dort wohnen.

Sie werden in einer Berggipfelperspektive leben, voller Freude und Frie-
den. Wie du deinen Weg heute gehst und beginnst auf diese Weise 
Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, sieh zu, wie er alles verschönert, 
was dich betrifft. Seine Freude wird deine Stärke sein in jeder Situation.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nie allein, der Tröster ist immer bei mir. Ich bin befugt mich jeder 
Herausforderung zu stellen, die mir in den Weg kommt.

WEITERE STUDIE
Römer 8: 11
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Dienstag, 12. November Perfekter Frieden

Philipper 4: 6
Und der Friede Gottes, der übertrifft
alles Verständnis wird dein Herz und 
Gedanken beschützen in Christus Je-
sus.

Wenn dein Geist mit dem Guten erfüllt 
ist, der Nachricht von Gottes Gnade, 
kannst du Friedenvgenießen, der nicht 
zu verstehen ist. Die Bibel nennt es einen 
Frieden, der jenseits ist von Verständnis, 
weil es die Art von Frieden ist, der jeder 
Herausforderung trotzt, welche in dein-
en Weg kommen kann.

Es verwirrt den natürlichen Verstand, es 
ist die Art von Frieden, den David hatte, 
als Er auf das Schlachtfeld ging und
das Lager Israel Angst vor Goliath 
hatte. Sie konnten nicht verstehen, wie
er  so cool, ruhig und gelassen sein kon-
nte als sie in Lebensgefahr waren. 

Inmitten eines finanziellen Sturms können Sie wählen, Ihren Geist auf die 
gute Nachricht von Gottes Versorgung für Ihr Leben gerichtet zu halten
 und zu sehen wie alles in die Reihe kommt. Auch wenn der Arzt ein-
en negativen Bericht mitbringt, stillen Sie den der Sturm, weil der Friede 
Gottes Sie im Glauben verankern wird.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute entscheide ich mich, mich an den Autor und Vollender meines 
Glaubens fokussiert zu halten, wissend dass bei Gott nichts unmöglich 
ist!

WEITERE STUDIE
Jesaja 26: 3
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Mittwoch, 13. November Wohlstand dein Erbe

3. Johannes 1: 2
Geliebte, ich wünsche vor allem das
ihr gedeihen und gesund sein möget,
so wie deine Seele gedeiht.

Durch viel falsche Lehren in der Kirche 
haben viele Gläubige Fragen gestellt
ob es für sie auch Gottes Wille ist zu
gedeihen. Viele denken sogar, dass
pleite sein demütig ist, das ist eine Lüge 
von der Grube der Hölle.

Gott möchte, dass es dir gut geht und 
du es erlebst, Seinen Segen in jedem 
Bereich deines Lebens zu haben. Die 
Schrift sagt: Ich wünsche vor allen Din-
gen, dass du gedeihen mögest, das 
ist der Schrei meines Herzens. Das ist 
warum die Bibel sagt ; Du kennst die 
Gnade von unserem Herrn Jesus Chris-
tus er war reich er wurde arm das du
durch seine Armut  reich werden kön-
ntest.

Es ist eine Gnade für dich, heute zu gedeihen, Lass mich dir etwas 
sagen, wenn du pleite bist, bist du aus dem Willen von Gott raus. Er 
möchte, dass Sie das Beste erfahren, damit Ihren Kindern nichts fehlt 
und niemals um Geld zu kämpfen haben. Du bist ein Kind des Königs 
und der Wohlstands
gehört dir.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Wohlstand gehört mir im Namen Jesu, der Herr ist mein Hirte, ich 
werde nicht Mangel haben an irgend einer guten Sache Halleluja!

WEITERE STUDIE
2. Korinther 9: 8
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Donnerstag, 14. November Auserwählt aus Gnade

1. Korinther 15:10
Aber durch die Gnade Gottes bin ich 
das, was ich bin und seine Gnade, die 
mir verliehen wurde war nicht umsonst; 
aber ich arbeitete üppiger als sie alle, 
aber nicht Ich, sondern die Gnade 
Gottes, die mit mir war.

Sie sehen, Sie können nichts tun abge-
sehen von der Gnade Gottes. Das ist
warum kann man jemanden kopieren 
kann wie er aussieht aber immer noch 
nicht die gleichen Ergebnisse bekom-
mt. Das liegt daran dass die Ergebnisse 
die wir erhalten nichts mit dem zu tun 
haben, was wir im Natürlichen in der 
Lage sind, zu tun, sondern ein Ergebnis 
der Gnade sind, die Gott unserem Leb-
en verliehen hat.

Paulus sagt sogar; Ich habe mehr gear-
beitet als sie alle, aber dann wechselt 
er und sagt, es war nicht ich, sondern 

die Gnade arbeitete. Sogar was er im Natürlichen hat, von dem sagt 
uns Paulus, dass es alles eine Manifestation der Gnade war, die auf sei-
nem Leben war. 

Möge die gleiche Gnade, die mich in der Geschäftswelt gedeihen hat 
lassen, auf deinem Leben sein, ich erteile dir die gleiche Gnade, die 
meinen Dienst vorangetrieben hat.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin durch die Gnade Gottes befähigt, zu gedeihen. Meine Fähigkeit 
ist von Gott Ich kann nicht scheitern!

WEITERE STUDIE
2. Korinther 3: 5
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Freitag, 15. November Macht in Danksagung

Philipper 4: 6
Sei besorgt um nichts, aber in allem
durch Gebet und Flehen mit Dank-
sagung lass deine Anliegen vor Gott 
bekannt gemacht werden.

Gott möchte nicht, dass du Angst hast,
ärgerlich oder ängstlich bist. Stattdes-
sen will er Dass du um nichts bange 
sein sollst, aber alles durch Gebet und 
Flehen mit Danksagung du deine Wün-
sche vor Gott bekannt machst.“

Also, wenn Sie eine Sorge oder Sorgen 
haben, Wenden Sie sich sofort mit dies-
er Sorge oder Sorgen ins Gebet. Das 
ist Flehen. Und wenn Sie von einer Für-
sorge geplagt werden oder  Sie sich 
Sorgen, dass Sie nicht beten können
denn bete im Geist oder in den Zungen.
Und mitten in diesem Gebet, Danke 
Gott, dass er bereits deine Heilung, Ver-
sorgung, guter Erfolg und Sieg ist. Das ist 

es, Brüder und Schwestern, die Danksagung.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Vater, ich danke Dir, dass alle Dinge zu meinem Besten zusammenarbe-
iten, Gottes Weisheit wirkt in mir, ich kann niemals hilflos sein im Namen 
Jesu!

WEITERE STUDIE
Johannes 16: 7
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Samstag, 16. November Salbung die funktioniert

1. Johannes 2:27
Aber die Salbung, die ihr erhalten habt
von ihm bleibt in dir und ihr brauche 
nicht, dass euch irgendjemand lehrt: 
aber wie die selbe Salbung dich über 
alle Dinge lehrt, und ist Wahrheit und ist 
keine Lüge, und wie sie euch gelehrt 
hat, werdet ihr in ihm bleiben.

Jesus ist ganz Gott. Aber als er zur 
Erdekam, leerte er sich buchstäblich, 
um die Gestalt eines Dieners anzu-
nehmen (siehe Philipper 2: 7). Deshalb 
musste er vom Heiligen Geist gesalbt 
werden, bevor er seinen Dienst begin-
nen könnte (siehe Johannes 1:33). Ob-
wohl voll und ganz Gott, tat Er Dinge 
durch die Kraft des Heiligen Geistes.

Heute ist die Salbung Jesu auf dich ge-
kommen (siehe 1 Johannes 2:20). Die 
Bibel sagt das „die Salbung, die du er-
halten hast von Ihm in dir bleibt“(1 Jo-

hannes 2:27). Also, wenn Sie den Namen anrufen von Jesus, gibst du 
seine Salbung frei. Rufe Seinen Namen an, wenn du dich niederges-
chlagen fühlst und seine Salbung wird deinen Geist erheben.

Was auch immer Sie heute brauchen, rufen Sie Seinen Namen an, wenn 
Sie einen Durchbruch brauchen und seine Salbung wird es Ihnen geb-
en.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Durch die Salbung verlässt jede Form von Krankheit und Gebrechen
meinen Körper im Namen Jesu! Jedes Joch wird im Mächtigen Name 
von Jesus zerstört!

WEITERE STUDIE
Philipper 2: 7
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Sonntag, 17. November Schutz für die Gerechten

Sprüche 12: 28
Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist das 
Leben und auf ihrem Weg gibt es kein-
en Tod.

Gott möchte nicht, dass du dir Sorgen 
machst was auch immer in der Welt 
passiert. Sie müssen von nichts bet-
roffen sein, wovor die Welt Angst hat 
denn du bist die Gerechtigkeit von 
Gott in Christus. Wie unsere Schriftstelle 
für heute sagt: „Auf dem Weg der Ge-
rechtigkeit ist das Leben, und auf sei-
nem Weg gibt es keinen Tod. “

Inmitten ängstlicher Nachrichten wie 
Terroristen Angriffe, tödliche Pestilenzen 
und Naturkatastrophen sagt Gott: „Im
Weg der Gerechtigkeit ist das Leben 
und in ihrem Weg gibt es keinen Tod. “

Gott beschützt dich, wenn die Welt
das Böse erlebt, weil du die Ge-

rechtigkeit Gottes in Christus bist. Sein Wort erklärt, dass „auf dem Weg 
der Gerechtigkeit ist das Leben, und auf ihrem Weg gibt es keinen Tod “!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Meine Schritte sind vom Her-
rn geordnet. Ich bewege mich von Ruhm zu Ruhm.

WEITERE STUDIE
2. Korinther 5: 21
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Montag, 18. November Das Herz des Vaters

Lukas 15: 31
Und er sprach zu ihm: Sohn, du bist im-
mer mit mir, und alles was ich habe, ist 
dein.

Unsere heutige Schriftstelle ist die vertra-
ute Geschichte des verlorenen Sohnes 
aber Ich möchte, dass Sie bemerken, 
wie der Vater den älteren Sohn an-
sprach, als dieser bitter und eifersüchtig 
wurde, sagte sein Vater zu ihm: “Sohn, 
du bist immer bei mir und alles was ich 
habe ist deins. Wir sollten feiern weil 
dein Bruder tot war aber er ist wieder 
am Leben. Er war verloren, ist aber jetzt
gefunden. “

Kannst du sehen, wie der ältere Brud-
er seinen Vater wahrgenommen hat? 
Er sah seinen Vater als harten und 
geizigen Mann. Er glaubte, dass er ar-
beitenmusste, um etwas Gutes von 
seinem Vater zu bekommen. Er wusste 

nicht, dass er schon ein Erbe hatte! Er könnte  das gemästete Kalb jeder-
zeit getötet für eine Feier haben!

Wie der Vater im Gleichnis hat Gott Ihnen bereits ein Erbe gegeben
in Christus. Versäumen Sie nicht, es zu genießen, indem Sie an Gottes 
Güte zweifeln oder daran glauben dass du dafür arbeiten musst. Sehen 
Sie das Herz Ihres Vaters voller Liebe und Güte Für Sie und feiern Sie heute 
Ihr Erbe!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich danke dem Herrn, dass er mein Hirte ist und mir wird nicht irgend 
eine gute Sache mangeln, Wohlstand ist mein Erbe im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Epheser 1: 6
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Dienstag, 19. November Versorgungen Gottes

Philipper 4: 19
Mein Gott wird alle deine Bedürfnisse 
entsprechend versorgen zu seinem Re-
ichtümern in Herrlichkeit durch Christus 
Jesus.

Haben Sie jemals darüber nachge-
dacht, wie Paul obwohl er an die 
Gläubigen schrieb sich auf den Herrn 
als “meinen Gott” bezog, als ob sie ei-
nem anderen Gott dienten?

Das liegt daran, wenn es zu dem Thema 
der Finanzen kam, war Paulus auf eine 
bestimmte Ebene gekommen, wo die 
Art wie Gott auf seine Bedürfnisse eing-
ing für Paulus einzigartig war für sich 
selbst. Die Philipper waren Kinder auch 
von Gott, aber es gab eine gewisse 
Gnade für die Finanzen auf Paulus die 
sie nicht hatten.

Als Prophet Gottes übermittle ich Ihnen
die Gnade für die Finanzen. Jeder fi-

nanzielle Bedarf von Ihnen wird reagieren auf die Salbung auf meinem 
Leben. Mein Zeugnis wird heute dein Zeugnis! Mein Gott wird jedes 
Bedürfnis gemäß Seines Reichtums in Herrlichkeit in der Welt versorgen 
im Namen von Jesus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin mit der Güte Gottes ausgestattet. Mir wird nichts Gutes fehlen.
Wohlstand gehört mir im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
2. Korinther 8: 9
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Mittwoch, 20. November Im Geiste wandeln

Galater 5: 22-23
Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, 
Freude, Frieden, Langmut, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen 
solches gibt es kein Gesetz.

Jeder Gläubige ist berufen, im Geist 
zu wandeln, aber wenn wir über das 
Gehen im Geist sprechenkann es kom-
pliziert werden und die Leute bekom-
men alle möglichen seltsamen Ideen. 
Unsere heutige Schriftstelle besagt, 
dass die Frucht des Geistes Liebe ist, 
nun bemerke, die Schrift sagte nicht 
„Früchte“, sondern nur „Fucht“ wie nur 
in EINER

Alle anderen werden erwähnt, um zu 
zeigen wie diese Frucht, die Liebe ist, 
sein kann. Im Geist wandeln sollte dir 
leicht fallen, weil die die Bibel sagt, 
dass die Liebe Gottes ausgegossen ist 

in unseren Herzen, das heißt Ihre Fähigkeit zu lieben kommt von dem, 
was Gott In Sie hineingesteckt hat. Und wenn Sie in Liebe wandeln kön-
nen, wandeln Sie im Geist und bist sensibel für alles, was Gott in und um 
dich herum tut. 

Nichts wird Sie überraschen, Sie werden wissen, wie Sie auf alles reagi-
eren müssen fordern Sie Ihre Finanzen, Ihre Gesundheit und Ihre Fami-
lie heraus, während Sie im Geist wandeln. Entscheide dich, in Liebe zu 
wandeln und die Frucht des Geistes in allem zu sehen was du heute 
machst.  

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich entscheide mich, im Geist zu wandeln und den vollen Nutzen zu 
ziehen aus den geistlichen Realitäten in Christus, ich werde in keiner Sit-
uation überrascht sein. Ich bin durch den Geist  geleitet.

WEITERE STUDIE
Galater 5: 16
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Donnerstag, 21. November Kein Übel soll dich berühren

Hiob 5: 19
Er wird dich in sechs Schwierigkeiten 
retten; ja, in sieben wird kein Übel dich 
berühren.

Gott wird dich von all deinen Schwi-
erigkeiten befreien (Siehe Psalm 34:19, 
2. Timotheus 4:18.) Aber Befreiung ist 
eigentlich nicht das beste dass Gott 
für dich hat, weil es impliziert dass Sie in 
Schwierigkeiten sind.

Gottes Bestes für Sie ist der Ort, an dem
Kein Ärger oder Übel  dich berühren 
kann. Und Mit seiner Hilfe werden Sie an 
diesen Ort kommen, weil die Bibel sagt: 
“Er wird  dich in sechs Schwierigkeiten 
erretten, ja, in sieben  wird dich kein 
Übel berühren. “

Dies sollte dein Bekenntnis sein, du Bist 
nicht auf der Suche nach Befreiung, 
aber keiner Waffe die gegen dich ge-

formt ist soll es gelingen. Während du deinen Tag verbringst, soll kein 
Übel Dich berühren!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin von Gott beschützt, keine Waffe, die sich gegen mich formt, wird 
gedeihen, Jeder Plan des Feindes gegen mich wird im Namen Jesu zu 
nichts kommen!

WEITERE STUDIE
Psalm 91
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Neuer Mann in Christus

2. Korinther 5: 17
Wenn jemand in Christus ist, ist er eine 
neue Kreatur, alte Dinge sind vergan-
gen Siehe, alle Dinge sind neu ge-
worden.

In dem Moment, als du wiedergeboren 
wurdest, du Wurdesst di in ein Leben 
der Bestimmung mit Gott geboren . 
Du bist Gottes ausgestreckte Hand des 
Segen für deine Welt. Es macht keinen 
Unterschied, was was du warst, bevor 
du dein Herz dem Herrn gegeben hast.

Es macht keinen Unterschied, dass an-
dere dachten, du würdest nichts im 
Leben erreichen. Heute bist du ein Prinz
der Kraft mit Gott. Verstehen, anerken-
nen, und schätzen Sie Ihr neues Schick-
sal in Christus.

Unsere heutige Schrift sagt uns, dass „…
alte Dinge sind vergangen; Siehe, alle

Dinge sind neu geworden. “katapultiert zu einem Leben des Sieges, des 
Erfolgs,Wohlstands, der Hoffnung und der Sicherheit. Aber das ist nicht 
alles. Durch dich möchte Gott viele andere in die selige Vereinigung 
und Gemeinschaft des Geistes bringen, so können deren Leben auch 
Sinn und Zweck mit Göttlichkeit haben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind des göttlichen Schicksals und lebe und erfülle meinen 
Zweck in der Erde. Ich lebe überhalb der natürlichen Lebensverläufe, 
Korruption und swm Bösen, das in dieser Welt der Finsternis herrscht, im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
1. Petrus 2: 9

Freitag, 22. November
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Samstag, 23. November Göttliche Gunst

Sprichwörter 21: 1
Das Herz des Königs liegt in der Hand 
des Herrn, wie die Flüsse des Wassers 
dreht er es wie auch immer er will.

Heute ist der Tag Ihrer Beförderung, die
Bibel sagt, dass das Herz des Königs ist 
in der Hand des Herrn. Das sind gute 
Neuigkeiten für meine Ohren, wenn 
du Gunst beim Herrn hast,  hat dein 
Chef keine andere Wahl, als deine Ge-
haltserhöhung zu gewähren. Sein Herz 
ist in der Hand des Herrn.

Die werden keine andere Wahl haben,
wegen der Gunst des Herrn. Als die 
Kinder Israel unterwegs waren um 
Ägypten zu verlassen, befahl Gott ih-
nen zu gehen und sich Silber und Gold 
von ihren Herren zu leihen. Er wusste, 
dass sie es bekommen würden, Wie? 
Ihre Herzen waren in Seiner Hand.

Währen du deinen Weg gehst, wisse das Gunst dein ist, Güte und Barm-
herzigkeit folgen dir. Nichts soll von dir ferngehalten werden Und der 
Herr gibt dir die Wünsche deines Herzens. Jubele, Beförderung kommt 
vom Herrn. Sie müssen sich nicht den Wegen irgend eines Menschen 
beugen Um Gunst zu erlangen, die vom Herrn kommt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gunst gehört mir, Güte und Barmherzigkeit werden mir alle Tage meines 
Lebens folgen  im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Sprichwörter 29: 26
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Sonntag, 24. November Verorgt von oben

Psalm 37: 25
Ich war jung und jetzt bin ich alt, aber 
ich Ich habe die Gerechten niemals 
verlassen gesehen. Noch sein Same 
um Brot betteln.

Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen 
machen was auch immer in der Welt 
passiert. Sie müssen von nichts betrof-
fen sein wovor die Welt Angst hat denn 
wir sind die Gerechtigkeit von Gott in 
Christus. Und die Bibel sagt: der Weg 
der Gerechtigkeit ist das Leben und in 
seiner Weg, es gibt keinen Tod. “

Sogar die Patriarchen des Alten Tes-
taments haben während der Hunger-
snöte nicht gelitten die zu ihren Lebze-
iten geschahen. Abraham blieb sehr 
reich an Vieh, Silber und Gold. Isaac 
hat hundertfach geerntet im Land in 
dem er gesät hat. Joseph, mit seiner 
ganzen Familie war reichlich versorgt

in Ägypten. Sie wurden nicht nur vom Leiden verschont - es ging ihnen 
außerordentlich gut!

Selbst wenn Ihre Nation oder die Welt in eine Rezession gerät, müssen 
Sie nicht leiden. Solange Sie Ihre Augen auf Jesus richten, werden Sie 
gedeihen! Wenn du zu Jesus kommst,  bist du nicht länger den Element-
en unterworfen wie der Rest von der Menge, Er setzt sein “Über” auf 
deinr “natürlich”. Wie du deinen Geschäftigkeiten nachgehst, erinnere 
dich, dass Er deine Stärke ist.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts Gutes fehlen, denn er wird Überaus 
reichlich über alles tun, was ich jemals im Namen Jesu fragen könnte!

WEITERE STUDIE
Genesis 47: 11-13
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Montag, 25. November Sein Joch ist einfach

Matthäus 11: 30
Denn mein Joch ist leicht und die Last 
ist leicht.

Weißt du was es bedeutet ein Joch 
mit Jesus zu haben? Stellen Sie sich 
ein Paar Ochsen vor die mit eine Joch 
zusammen sind. Der jüngere Ochse
sieht was der Führungsochse macht 
und folgt. Wenn der Führungsochse 
nach links dreht, dreht der jüngere 
Ochse nach links. Wenn der Führung-
sochse aufhört, hört der  üngerer 
Ochse auf. Wenn der Führungsochse  
Beginnt, sich wieder zu bewegen, folgt 
der jüngere Ochse.

Ebenso möchte Jesus, dass du Seinem 
Führen folgst und mit Ihm fließt . Es ist 
nicht schwer mit Jesus zu fließen, weil 
er wird nicht irgendetwas Schweres auf 
dich legen. Wenn du mit Ihm verbun-
den bist und du mit Ihm fließt wirst du 

feststellen, dass es nichts schweren Herzens, unpassend oder lästig
vom Herrn gibt.

Wenn Sie mit dem Herrn fließen, werden Sie finden, dass die Dinge 
zusammenpassen. Sie werden nicht beschwert, ängstlich oder nervös
betrübt. Sie sind heute nicht allein, denn der Herr selbst geht vor Ihnen
und führt Sie auf den Wegen des Wohlstands.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute entscheide ich mich, auf den Herrn zu vertrauen, denn er wird 
niemals weggehen Noch mich verlassen, er geht vor mir in allem was 
ich tue.

WEITERE STUDIE
Sprichwörter 18: 10
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Dienstag, 26. November Glaube und empfange

Markus 11: 24
Darum sage ich euch, was für Dinge 
auch immer ihr wollt, wenn ihr betet, 
glaubt, dass ihr sie empfangt, und ihr 
werdet sie haben.

Nach unserer heutigen Schriftstelle
bekommen Sie nicht nur das, wofür 
Sie beten. Sie bekommen, was Sie zu 
erhalten glauben wenn Sie beten. Je-
sus sagte: “Deshalb Ich sage dir, was 
auch immer du bittest, wenn du betest, 
glaube, dass du empfangen sie, und 
du wirst es haben. “

Geliebte, “was auch immer an Dingen” 
deckt jedes eurer Bedürfnis ab. Und zu 
glauben, dass Sie sie erhalten, kommt 
bevor Sie alle diese Dinge haben. Jesus 
sagte einmal zu einem Zenturio: “Geh
deinen Weg; und wie du geglaubt 
hast, also lass es für dich getan sein. “
Sein Diener wurde genauso geheilt

Zur selben Stunde. (Matthäus 8:13) Der Hauptmann glaubte, dass er sein 
Wunder empfing noch bevor er es im Natürlichen sah.

Also, wenn Sie beten, was glauben Sie wirklich und was sehen Sie von 
innen? Ändern Sie zuerst Ihre Sicht nach innen. Sehen Sie sich selbst mit 
der Antwort. Sehen Sie sich geheilt. Sehen Sie, wie Sie in dem größeren 
Haus leben Dass sie brauchen. Sehen Sie sich wie Sie mehr als genug 
genießen. Wann können Sie es sehen und glauben können, dann beten 
Sie im Glauben, und Sie werden haben, für was auch immer Sie bitten!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich glaube, ich erhalte heute meine Heilung im Namen Jesu, Krebs wird 
mich nicht unten halten, denn Heilung ist mein Teil im Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Hebräer 13: 5-6
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Mittwoch, 27. November Unermessliche Reichtümer

5. Mose 8: 18

Und du sollst an den Herrn denken, 
deinen Gott, denn Er gibt dir die Macht, 
Reichtum zu erlangen, damit Er sein-
en Bund aufbaut, den er euren Vätern 
geschworen hat, wie es heute ist.

Als die Kinder Israels in Ägypten für sich 
selbst sorgten, aßen sie Gurken, Mel-
onen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch.
Dies waren Arten von Lebensmitteln, 
für die sie sich bücken mussten in der 
Nähe des Boden und dies rausziehen, 
um zu essen - eine rückenbrechende 
Arbeit.

BAber als Gott für sie in Kanaan sorgte, 
ein Land, in dem Milch  und Honig fließt, 
gab er ihnen Trauben, Granatäpfel 
und Feigen. Diese Früchte waren nicht
auf dem Boden und den Israeliten 
mussten sie nur zupfen, um sie zu essen.

Gott möchte, dass du das weißt, wenn Er Für dich sorgt, wirst du einen 
Strom von Versorgungen auf deinem Weg fließen sehen, und Alles was 
Sie tun müssen, ist nur Ihre Hand auszustrecken und von Ihm zu nehmen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist mein Hirte, mir wird niemals etwas Gutes fehlen, die Gunst ist 
mein und alle Dinge arbeiten zu meinem Besten zusammen.

WEITERE STUDIE
Numbers 11: 5, Numbers 13: 27
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Donnerstag, 28. November Kampf des Glaubens

1. Timotheus 6: 12
Kämpfe den guten Kampf des 
Glaubens, halte dich fest auf das ewige 
Leben, zu dem du auch berufen bist, 
und hast ein gutes Bekenntnis erklärt 
vor vielen Zeugen.

Paulus schrieb an seinen eigenen 
Sohn im Glauben, Timotheus und seine 
Botschaft war eine einfache, kämpfe 
den guten Kampf des Glaubens’. Ich 
mag Paulus’ Wortwahl hier wirklich. Er 
nennt es; “Einen guten Kampf”.

Ein guter Kampf ist einer, von dem du 
weißt, dass du am gewinnen bist; es 
ist ein vorbestimmtes Ergebnis zu dein-
en Gunsten. Jetzt brauchst du keinen 
Glauben mehr für etwas, das du selber 
in der Lage bist für dich selbst zu tun. 
Du brauchst keinen Glauben daran 
Zu duschen, weil du körperlich dazu in 
der Lage bist; Es liegt im Rahmen Ihrer 

Möglichkeiten. Es ist das, was du siehst un du weißt dass dies aus eigener 
Kraft eine mögliche Leistung ist.

Es ist dieser Kampf des Glaubens, von dem Paulus uns sagt, dass es ein 
guter Kampf ist; Sie sind am gewinnen. Es spielt keine Rolle, wie schwi-
erig die Dinge aussehen, wenn Sie anfangen im Glauben zu wandeln, 
haben Sie den Feind gerade in Ihr Heimatgebiet gezogen wo alles 
möglich ist. Geh heute mit dem Wissen hinaus, dass der Kampf des
Glaubens ein guter ist, du bist dran, um ihn zu gewinnen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich entscheide mich, stark zu bleiben und den guten Kampf des 
Glaubens zu führen, der Sieg gehört mir und meiner Familie, ich bin in 
meinem Geschäft am gedeihen, im Namen Jesu, Halleluja!

WEITERE STUDIE
1. Johannes 5: 4
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Freitag, 29. November Glaube nur

Markus 6: 5
Und er konnte dort keine mächtige Ar-
beit leisten, außer dass er seine Hände 
auf wenige kranke Leute legteund sie 
heilte.

In seinem Dienst hatte Jesus die Toten 
auferweckt, ging auf dem Wasser, ver-
mehrte Fische und Brot, um eine Vielz-
ahl von Menschen zu speisen und pro-
duzierte sogar Wundergeld. Aber als er 
in seine Heimatstadt trat Sagt die Bibel 
, konnte er keine mächtigen Taten dort 
tun.

Genau jetzt ist nichts unmöglich in dei-
nem Leben. Wenn du auf Jesus schaust 
Ist die einzige Bedingung, die dur erfül-
len musst, einfach zu glauben und die 
Kraft Gottes beobachten wie sie in dei-
nem Leben arbeitet.

Sein Plan für dein Leben ist es, dich zu 
einem ... erwarteten Ende zu bringen und wenn du an ihn glaubst, en-
tfesselst du die Heerscharen des Himmels, dass sie in deinem Namen 
beginnen zu arbeiten. Sie können nicht scheitern, glaube nur!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe mich entschieden, jede Ablenkung zu ignorieren und werde 
an meinen Herrn Jesus glauben Jede tote Situation erhält Leben, jetzt, 
Halleluja!

WEITERE STUDIE
Jeremia 29: 11
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Samstag, 30. November Nachahmer Christi

1. Korinther 11: 1
Seid meine Nachfolger, so wie ich auch
bin von Christus.

Dieses griechische Wort wurde als 
Anhänger übersetzt ist mimetes und 
bedeutet Imitator. ich sage immer, 
dass spirituelle Dinge niemals Gelehrt 
werden können, dass sie nur gefangen 
werden können.

Jedes Zeugnis der Versorgung des Her-
rn oder jede Heilung, die Sie jemals 
gesehen haben, hat nur auf die Dinge 
gedeutet, die Sie  Imitieren müssen, um 
das gleiche Ergebnis zu bekommen. 
Das ist die Kraft eines Zeugnisses, es 
zeigt dir einen Weg zum Wunderbaren.

Bestimmen Sie selbst dann, wenn Sie 
das Wort heute lesen nicht nur ein 
Zuhörer sein, sondern ein Nachahmer 
derer, die am Segen teilhaben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin auf dem Weg, dem ich folgen muss im Namen Jesu, Wohlstand
ist mein Halleluja! 

WEITERE STUDIE
Offenbarung 12: 11
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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Sonntag, 1. Dezember Die Salbung

Jesaja 10:27
Und es wird passieren an diesem Tag, 
dass seine Last von seiner Schulter ge-
nommen werden wird und sein Joch 
von seinem Hals und das Joch wird 
vernichtet werden wegen der Salbung.

In alten Zeiten wurde das Joch zur 
Steuerung verwendet von Leitkühen in 
der ländlichen Arbeit. Es wurde auch 
zur Steuerung von Sklaven verwendet. 
Viele Christen sind heute eingesperrt
unter dem Joch von Krankheit und Ar-
mut.

Ich habe gute Nachrichten für Sie, das 
Wort Christus ist nicht der Nachname 
von Jesus, nein. Wenn Sie die griech-
ische Ausführung lesen: es bedeutet 
“der Gesalbte”. Als Gläubiger In dir lebt 
Christus. Das bedeutet, dass Sie den 
Gesalbten haben in sich.

Durch Krankheit und Armut kann man nicht mehr wie eine Kuh gejocht 
werden. Der Gesalbte ist in dir! Die gleiche Salbung wirkt genau jetzt in 
dir, um jede Last zu beseitigen, daher wird dich die Depression heute 
nicht berühren! Du bist frei von Armut im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Durch diese Salbung wird jedes Joch meines Lebens gebrochen! Ich 
befehle meinem Geschäft zu gedeihen, meinen Finanzen zu blühen, 
meiner Ehe süßer zu sein denn je… im mächtigen Namen Jesu Christi

WEITERE STUDIE
Lukas 4: 18
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Montag, 2. Dezember Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit

Johannes 15: 16
Ihr habt mich nicht erwählt, aber ich 
habe Euch erwählt und ordinierte euch, 
dass Hingehen sollt und Früchte brin-
gen, und dass eure Frucht bleiben soll, 
so dass Was auch immer ihr den Vater 
in meinem Namen bittet, Er es euch 
geben mag.

Die Schrift sagt uns heute, dass Sie  
für einen größeren Zweck gemacht 
wurden; Sie wurden handverlesen, um 
ein Erfolg zu werden. Religiöse Köpfe 
werden Ihnen sagen, dass wir es diese 
Welt mit nichts verlassen und ich bin 
damit einverstanden, womit ich ein 
Problem habe, ist hier mit nichts zu blei-
ben.

Die kommenden Generationen 
werden gesegnet sein deinetwegen. 
Du wirst gezählt als Säule in deiner Fam-
ilie. Du hast schon habe in dir die DNA 

des Erfolgs, du kannst nicht anders, als zu gedeihen. Es spielt keine Rolle, 
was Sie heute herausfordert , größerist der, der in dir ist, als der, der in 
der Welt ist! Sie habe all die Antworten! Du kannst alles durch Christus 
tun, der dich stärkt!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich war gemacht für ein Zeichen und ein Wunder, ich kann alles durch 
Christus tun, der stärkt mich.

WEITERE STUDIE
Philipper 4: 13
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Dienstag, 3. Dezember Fürchte dich nicht

Jesaja 41: 10
Fürchte dich nicht; denn ich bin mit 
dir, sei nicht bestürzt; denn ich bin dein 
Gott, ich werde dich stärken, ja, ich 
werde dir helfen; ja, ich werde dich mit 
der rechten Hand halten meiner Ge-
rechtigkeit.

Es ist leicht zu sagen: „Lobe den Herrn! 
Halleluja!” Wenn die Zeiten gut sind. Es 
ist einfach zu glauben, dass Gott dich 
liebt, wenn du auf dem Berggipfel bist 
und den Sonnenschein genießt. Aber 
was passiert wenn du im dunklen Tal 
bist umgeben von deinen Feinden?

Vielleicht sind Sie heute im Tal von 
ehelichen, finanziellen oder körperli-
chen Probleme und Sie fragen: “Wo ist 
Gott?”

Er ist genau dort bei dir. Erlaube nie 
dass Furcht die überwindet, erinnere 

dich mit Gott bist du die Mehrheit und jede Situation, mit der du konfron-
tiert bist, unterliegt Veränderung. Freue dich, denn der Herr wird dich 
niemals verlassen, er ist deine Verteidigung!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nicht allein Ich habe einen sehr anwesenden Helfer in meiner 
Zeit der Not, alle Dinge Arbeiten zusammen für mein Wohl  im Namen 
Jesu !

WEITERE STUDIE
Joshua 1: 5
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Mittwoch, 4. Dezember Belohnung der Gläubigen

Hebräer 11: 6
Aber ohne Glauben ist es unmöglich
Ihm zu gefalln, denn wer zu Gott kommt
muss glauben, dass er ist, und dass er
eine Belohnung für diejenigen, die 
fleißig nach ihm suchen.

Es gefällt Gott, wenn wir das glauben
Er ist der Geber, der Segner und „Er ist 
eine Belohnung für diejenigen, die Ihn 
fleißig suchen “. So war der Glaube von 
Ruth.

Als sie beschloss, den Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, zu ihrem Gott zu 
machen, sie fand ihn als ihren Belohner, 
der liebevoll für sie gesorgt hat, sie göt-
tlich führte,  sie eifersüchtig beschützte, 
sie herrlich erlöste aus ihrer hoffnung-
slosen Situation und ihr Leben reich 
wiederherstellte.

Heute ist derselbe Gott mit dir und Er ist 
dein Belohner. Und wenn er an deinem Leben beteiligt ist, wirst du reich 
belohnt werden. Sein größtes Vergnügen ist dass Ihm geglaubt wird und 
er belohnt die die zu ihm im Glauben kommen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin unermesslich gesegnet. Die Gunst Gottes ist mein im Namen
von Jesus!

WEITERE STUDIE
2. Korinther 8: 9
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Durchbruch in der Danksagung

Philipper 4: 6
Sei vorsichtig mit nichts aber mit allem
durch Gebet und Flehen mit Danka-
gung lass deine Anfragen bekannt ge-
macht werden vor Gott .
 
Ist das nicht erstaunlich,selbst wenn es
zu den Dingen kommt, die wir in un-
serem Leben brauchen, möchte Gott, 
dass wir uns Ihm nähern mit einer Hal-
tung der Dankbarkeit für Wonach wir 
fragen ?

Er möchte, dass du mit der Einstellung 
betest Dass er nicht nur in der Lage, 
deinen Nöten zu begegnen, aber er 
hat den Wunsch es zu tun. Das steigert
meinen Glauben enorm! Nur das Wis-
sen, dass Gott für dich ist, und das Beste 
für dich will , sollte es dir leicht machen, 
deinen Weg aus was auch immer her-
aus zu lachen.

Danksagung erinnert uns auch an alle wunderbaren Dinge, die Gott 
bereits in unserem Leben getan hat, und bevor Sie es wissen, sind sie in 
vollkommenem Frieden, egal wie schlimm die Situation um Sie herum 
ist. Geben Sie dem Feind niemals die Befriedigung, zu denken, ihm ist 
es gelungen, Ihren Tag durcheinander zu bringen. Es ist durch Danksa-
gung, dass Sie Ihren Durchbruch haben!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute bin ich in jeder Situation siegreich! Mein Lob hat dies
Kraft, um mein Wunder zu bewirken, ich mache mir keine Sorgen!

WEITERE STUDIE
Epheser 3: 20

Donnerstag, 5. Dezember
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Freitag, 6. Dezember Das Wort eines Königs

Prediger 8: 4
Wo das Wort eines Königs ist, ist  Macht, 
und wer kann zu ihm sagen, was 
machst du?

Das Wort eines Königs birgt enorme 
Macht. Was immer er beschließt, wird 
Gesetz und muss getan werden. Weißt 
du, dass Wir Könige sind.? 

Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns ge-
waschen hat von unseren Sünden mit 
Seinem Blut und hat uns zu Königen 
gemacht. (Offenbarung 1: 5–6) Und als 
Könige in Christus tragen auch unsere 
Worte Kraft.

Wenn Sie Ihre Hände auf einen Kran-
ken legen und sagen: “Sei geheilt”,ist 
die Person geheilt. Wenn Sie die Hände 
auf Ihre Kinder auflegen und sagen: 
“Sei gesegnet” sind Ihre Kinder geseg-
net. Es ist Macht in unseren Worten, weil 

sie sie sind die Worte von Königen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Im Namen Jesu befehle und erkläre ich, dass sich  Finanzen mir öffnen, 
die Hand des Herrn bringt alles zum Gedeihen, was ich tue, im Namen 
Jesu.

WEITERE STUDIE
Offenbarung 1: 5-6
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Samstag, 7. Dezember Auferstehungskraft

Lukas 7: 14
Und er kam und berührte die Bahre
und die ihn trugen, standen still. Und
Er sprach: Junger Mann, ich sage dir:
steh auf.

Als Jesus sich dem Tor näherte, sah er
eine Menge auf den Friedhof gehen, 
um den einzigen Sohn einer bestim-
mten Witwe zu begraben. Der Sohn 
war die einzige Hoffnung der Witwe,
sie hatte ihren Ehemann verloren. Als 
Jesus  den Trauerzug sah, war er Bewe-
gt mit Mitgefühl und er befahl den
Trägern der Bahre (verwendet, um ein-
en Sarg zu tragen) zu stoppen, berührt
die Bahre und sagte einfach “steh auf” 
und der Junge stand von den Toten 
auf.

Jesus ist nicht nur der Aufersteher, er ist 
die Auferstehung, was bedeutet, dass 
wann immer er  die Szene betritt, die 

Toten auferstehen. Jede tote Situation reagiert auf die Berührung und 
Stimme des Meisters.

Heute stehe ich als Prophet Gottes, um die Macht der Auferstehung 
auszusprechen Über jede tote Situation in Ihrem Leben. Ich spreche 
Auferstehung über deinen Finanzen, deinem Geschäft, deiner Ehe, 
deiner Ausbildung und jedem tote Bereich in deinem Leben. Möge es 
im Namen Jesu aufstehen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Leben ist in eine andere Dimension auferstanden. Ich habe nicht 
mehr den Geist des Todes in irgend einem Aspekt meines Lebens. Der 
Aufersteher ist in meiner Situation. Ich bin  frei im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Johannes 11: 43
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Sonntag, 8. Dezember Was hast du?

2. Könige 4: 2
Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für 
dich tun? füSag mir, was ist in deinem 
Haus? Und sie sprach: Deine Magd hat 
nichts im Haus, außer einen Topf Öl.

Eine Witwe, deren Ehemann starb 
wurde in Schulden zurückgelassen. 
Die Gläubiger waren gekommen und 
drohten ihre Kinder als Bezahlung für 
das, was Geschuldet war, zu nehmen. 
Sie kannte einen Propheten und rannte 
zu ihm ihn um Hilfe zu bitten.

Elisha stellte ihr eine sehr wichtige 
Frage, “Was hast du in deinem Haus?”
Man hätte von dem Propheten erwar-
tet, zu beten oder ihr etwas zu geben,
Um die Schulden zu bezahlen, aber 
nein.

Gott hat einfach damit gearbeitet, was 
die Frau bereits hatte, bewirkte dadu-

rch so viel Wohlstand im Leben der Witwe. Egal wie schlimm deine situ-
ation sein mag, Wenn du die Stücke aufhebst und sie Gott gibst, kann 
er jede Situation zu deinem Besten umdrehen. Verachte niemals, wo 
du bist, Gott ist in der Lage selbst diese kleine Idee zu nutzen, um etwas 
Großes zu machen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Alles, was ich habe, ist zur Ehre Gottes. Er dehnt jeden Samen aus, den 
ich gepflanzt habe in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
Sprichwörter 6: 6
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Montag, 9. Dezember Rettung durch Gnade

Galater 3: 39
Und wenn ihr Christus gehört, dann seid 
Ihr Abrahams Same und Erben gemäß 
dem Versprechen.

Gott hat versprochen, dass du der Erbe 
der Welt bist. Es ist das gleiche Verspre-
chen dass er zu Abraham gemacht 
hat. Und weil du bist Christi’s Eigentum 
bist, bist du Abrahams Samen und ein 
Erbe “laut dem Versprechen”.

Versuche nicht, dir deinen Segen zu 
verdienen “durch das Gesetz “- durch 
deine Bemühungen oder Leistungen.
Nimm frei was Gott Dir durch Christus 
und Sein fertiges Werk am Kreuz gibt.

Lass dich nicht vom Teufel disqualifizie-
ren Indem er dir das Gesetz bringt und 
sagt: „Wie Kannst du diesen Segen er-
halten, wenn gerade letzte Nacht du 
Gottes Gesetz gebrochen hast? “ oder

“Bist du sicher, dass du das verdienst?” Du bist durch Gnade allein ger-
ettet, das ist die gute Nachricht, die wir predigen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Vater, ich danke dir, dass ich durch deine Gnade alles frei empfange, 
deine unverdiente Gunst in meinem Leben, wegen des Blutes Jesu! “

WEITERE STUDIE
Epheser 2: 9
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Dienstag, 10. Dezember Hoffnun die nie versagt

Römer 5: 5
Und die Hoffnung bringt keine Scham; 
da die Liebe Gottes in unsere Herzen 
ausgeschüttet ist durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist.

Unsere heutige Schriftstelle sagt: “Jetzt 
enttäuscht Hoffnung nicht, denn die Li-
ebe Gottes wurde ausgegossen
in unseren Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist. “

Sie haben möglicherweise enttäuschte 
Hoffnungen erlebt, aber es gibt eine 
Hoffnung, die nicht enttäuscht, wenn 
Sie sich bewusst sind wie sehr Gott Sie 
liebt. Es ist eine Hoffnung, die aus dem 
Herzen Gottes entspringt, der dich sehr 
liebt.

Wenn du glaubst, dass Gott dich liebt,
Wirst du eine positive Erwartungshal-
tung des Guten haben. Sie werden 

eine Hoffnung haben, die nicht enttäuscht. Wir haben Gewissheit dass 
unsere Hoffnung niemals enttäuscht, wegen der Liebe Gottes in uns .

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe eine Hoffnung, die in Christus niemals enttäuscht. Ich werde 
niemals bewergt werden Im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Römer 15: 13
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Mittwoch, 11. Dezember Erneuert wie ein Adler

Psalm 105: 5
Wer sättigt deinen Mund mit Guten Din-
gen; so dass deine Jugend erneuert 
wird wie die Adler.

Adler sind einige der am längsten leb-
enden Vögel mit einer Lebensdauer 
von über 40 Jahren. Sie sind gut an-
gepasst und angemessen gebaut, um 
ihren Lebensraum zu überleben. Nun 
Gott verspricht in seinem Wort, dass 
deine Jugend wie ein Adler erneuert 
werden kann.

Im Alter sah Sarah immer noch aus wie 
eine junge Dame bis zu dem Punkt, 
dass Könige ihre Schönheit wünschten. 
Es war nicht nur der süßer Geist, den sie 
sahen,denn es waren heidnische Köni-
ge. Die gute Nachricht von erneuerter
Jugend ist für dich.

Du wirst durch den Allmächtigen 
gestärkt und deine Jugend erneuert. Deshalb sagt Die Bibel : “Wenn der 
Geist von Ihm der Christus von den Toten auferweckt hat in Dir wohnt, 
wird Er deinen sterblichen Körper verjüngen. “Du kannst eine übermen-
schliche Existenz leben.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute erneuert sich meine Jugend und Kraft wie die eines Adlers. Ich 
werde ein langes fröhliches  gesundes und pulsierendes Leben leben.

WEITERE STUDIE
Psalm 105: 5
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Donnerstag, 12. Dezember Bete im Geiste

1. Korinther 14: 4
Wer in einer unbekannten Sprache 
spricht Erbaut sich selbst;

Viele Christen glauben das wenn man 
in Zungen spricht, erbaut man oder 
baut man den geistlichen Menschen 
auf. Nun, das ist nur ein Drittel wahr. Die 
Bibel sagt nicht dass der Sprecher sein-
en Geist auferbaut. Nein, es heißt  dass 
der Sprecher „sich selbst erbaut“. Dies
meint sein ganzes Selbst, Geist, Seele 
und Körper. Also wer in Zungen spricht
baut nicht nur seinen Geist auf, sondern 
auch seine Seele und seinen Körper.

Deshalb sagt die Bibel, dass du rennen 
und nicht müde werden wirst, du bist 
super aufgeladen vom Heiligen Geist 
so wie du in Zungen sprichst. Der Geist 
Gottes in deinem Inneren wird eure 
sterblichen Leiber vitalisieren, energe-
tisieren und verjüngen. Während du 

heute in Zungen betest baust du dich selbst auf und nichts wird in der 
Lage sein, deinen Fortschritt zu behindern.

Sprechen Sie während des heutigen Tages in Zungen. Murmeln Sie heu-
te unter Ihrem Atem auch während Ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Eine 
spirituelle Transaktion findet statt, während Sie dies tun.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Wenn ich heute in Zungen bete, erreicht mein Geist eine neue Dimen-
sion, mein Körper ist energetisiert und ich bin aufgeladen, um jede Her-
ausforderung zu meistern.

WEITERE STUDIE
Judas 20
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Freitag, 13. Dezember Du wirst nicht sterben

Psalm 118: 17
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und die Werke des Herrn verkünden

Weißt du, dass Moses daran erinnert 
werden musste, zu gehen und zu ster-
ben? Gott hatte gesehen dass dieser 
Mann mit jedem Tag stärker wurde und 
ihm musste gesagt werden, zu gehen 
und zu sterben. Wenn er nicht daran 
erinnert worden wäre, Hätte er sich 
weiterhin aufgeladen.

Weigere dich heute, jung zu sterben; 
die Lebenserwartung deines Landes ist 
mir egal, das ist für die Einwohner von
diesem Land. Was dich betrifft, du bist 
nicht von dieser Welt, wo du her kom-
mst da entscheiden die Menschen, 
wann sie sterben, deine Lebenserwar-
tung kann durch die Kraft deiner Zunge 
ausgedehnt werden.

Sprich Leben in jede tote Situation deines Lebens hinein, denn sie wird 
leben. Wenn trockene Knochen eines gesalbten Prophet eine Leiche 
zum Leben erwecken konnte, wieviel mehr dein Mund der Worte durch 
die Autoriät des Heiligen Geistes spricht?

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute wähle ich das Leben; Ich wähle die Art des Lebens Gpttes in jed-
er Sphäre meines Lebens. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um 
die Werke des Herrn zu verkünden.

WEITERE STUDIE
Psalm 118: 17
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Samstag, 14. Dezember Vom Geist geführt

Genesis 26: 1-2
Und es gab Hungersnot im Land,
neben der ersten Hungersnot, die in 
den Tagen Abrahams war. Und Isaak 
ging zu Abimelech, König der Philister 
bis Gerar. Und der Herr erschien ihm
und sprach: Geh nicht hinab nach 
Ägypten! wohne in dem Land, das ich 
dir sagen werde.

Isaac lebte in Gerar zu einer Zeit, als 
das Land von einer schweren Hunger-
snot heimgesucht wurde. Menschen 
gingenn nach Ägypten um nach grü-
neren Weiden zu suchen.

Da traf Isaac ähnliche Vorkehrungen 
traf um zu verlassen, erschien der Herr 
ihm und er sprach: Gehe hinab nach 
Ägypten! wohne in dem Land, das ich 
dir sagen werde, Gott sagte Isaac, er 
solle in dem von Hungersnot geplagten 

Land bleiben und versprach, ihn zu segnen. Tu nicht einfach Dinge, weil 
die Massen sie tun.

Du bist anders, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Sei an Gottes Stelle, In 
Gottes Zeit für Gottes Zwecke. heute; Sei dort, wo Gott dich haben will,
Folge nicht der Menge oder dem Trend oder dem Markt, sei anders, 
höre auf Gott für die Richtung.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich arbeite nach einem anderen Regelwerk! Meine Schritte sind vom 
Herrn angeordnet! Also werde ich heute zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort sein im Namen Jesu..

WEITERE STUDIE
Prediger 3: 1
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Sonntag, 15. Dezember Beförderung in der Opposition

Job 22: 29
Wenn sie sagen, es wird heruntergezo-
gen wird es einen Aufstieg geben.

Ihre Opposition wird Ihnen Beförderung 
bringen. Die Welt hat dir harte Zeit-
en gegeben mal und der teufel hat 
manchmal gelächelt doch genug ist 
genug. Du wirst Berge versetzen und 
Bäume des Feldes werden dir klatsch-
en.

Die Bibel sagt, dass sich keiner Waffe 
die gegen dich geschaffen ist, es gelin-
gen wird. Das bedeutet,  dass es in jed-
er Schlacht, die du hast, es nur ein Set-
up für dich ist, damit du über den Feind 
triumphierst.

Es spielt keine Rolle, wie die Chancen
gestapelt gegen dich stehen,du bist 
für den Erfolg gebautund die Welt hat 
noch nichts gesehen. Wenn der Teufel 

dich bekämpft Fürchte dich niemals, denn in all diesen Dingen sind wir 
mehr als Eroberer!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Jede Opposition, die auf mich zukommt, wird mir Beförderung bringen. 
Ich bin ein
Sieger denn größer ist der, der in mir ist als der, der in der Welt ist!

WEITERE STUDIE
Römer 8: 28
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Montag, 16. Dezember Gott von mehr als genug

Johannes 2: 6
Es standen aber dort sechs steinerne 
Wasserkrüge für die Reinigung nach jü-
discher Sitte, und in jeden gingen zwei 
oder drei Maße.

Gott wurde als ein Gott dargestellt der 
ein knappes Budget hat und der miss-
billigt, dass wir um irgendetwas mehr 
gebeten haben, als nur das Nötigste. 
Jedoch widerlegt dieses erste Wunder 
Jesu das.

Gelehrte schlagen vor, dass ein Maß 
genannt Firkin gleich war wie etwa 
neun US-Gallonen. Das würde bedeu-
ten, dass sechs dieser Wassertöpfe 162 
Gallonen Wein beinhalten würde. Das 
ist viel Wein (der frisch gepresst )
Traubensaft war durch Interpretation)!

Gott ist nicht billig! Schränke Gott heu-
te nicht ein, deine Bedürfnisse kaum zu 

befriedigen. Wenn du genug hast , dann glaub für extra, damit du je-
mand anderen segnen kannst. “Möge Gott groß sein, der Freude hat 
am Wohlstand seiner Diener. “

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich diene einem Gott von mehr als genug, Er versorgt alle meine Bedürf-
nisse, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit werde ich niemals 
Mangel haben, im Namen Jesu !

WEITERE STUDIE
Psalm 35: 27
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Dienstag, 17. Dezember Gott wird nicht verspottet

Galater 6: 7
Lass dich nicht täuschen. Gott wird 
nicht verspottet: denn was auch immer 
ein Mann sät, das wird er auch ernten.

Gott hat geistige Gesetze, die die Him-
mel und die Erde regieren. Jede Krea-
tur hat nach diesen Gesetzen zu operi-
eren. Sie mögen sie nicht kennen, aber 
sie können sie nicht ignorieren. Mögli-
cherweise kennen Sie die Feinheiten 
des Gesetzes der Schwerkraft nicht, 
aber wenn Sie ein Objekt werden, wird 
es auf den Boden fallen, wegen Grav-
itationskräften, die Objekte auf den 
Boden ziehen.

Was auch immer du säst, wirst du auch
ernten, wenn Sie gute Samen säen, 
erhalten Sie Eine gute Ernte, wenn Sie 
schlechte Samen säen werden Sie 
schlechte Ernte bekommen und wenn 
Sie ein bisschen säen, werden Sie auch 

nur ein bisschen ernten.

Du bist ein Lagerhaus für Samen, ein Lächeln ist ein Same, Liebe ist ein 
Same, Geld ist ein Same Ermutigung ist ein Same, Gebet ist ein Same, 
Nächstenliebe ist ein Same und Ermutigung ist ein Same sogar der 
Glaube ist ein Same. Finde heute gute Erde und säe gute Samen, denn 
ein guter Gott wohnt in dir.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute bin ich bemächtigt, bei jeder Gelegenheit gute Samen zu säen, 
denn Gott ist treu, ich werde zu gegebener Zeit reichlich ernten, im 
Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Galater 6: 7  
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Mittwoch, 18. Dezember Selbstbeherrschung

Sprüche 16: 32
Wer langsam zum Zorn ist, ist besser als
der Mächtige: und der seinen Geist re-
giert als der, der eine Stadt einnimmt.

Wut ist das Ergebnis mangelnder Selbst-
beherrschung bedeutet, dass Sie keine 
Herrschaft haben über Ihre Gefühle. 
Manchmal platzen die Leute in Wut 
und sagen Worte, die sie später bere-
uen, jemals gesagt zu haben, nur um 
wiederzukommen und zu sagen “Ich 
meinte das nicht”, aber weil Die Worte 
aus der Fülle des Herzens kommen, ist 
es wirklich deren Herzenszustand, der 
Probleme hat

Aus diesem Grund heißt es in unserer 
Schrift „er der  seinen Geist regiert, ist 
besser als der, der  eine Stadt regiert 
’siehst du das? Wut ist in der Regel ein 
Ergebnis von Frustrationen, Enttäus-
chungen, Missfallen oder gar Antago-

nismus; diese sind genug gereift, um unser Selbst zu kontrollieren.

Gott selbst wird in über fünf Schriftstellen als gnädig, mitfühlend, barm-
herzig und langsam zum Zorn. Übe heute Selbstbeherrschung über deine 
Gefühle, möge der Heilige Geist dir helfen, wie Gott zu funktionieren.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Liebe Gottes ist in meinem Herzen ausgegossen, ich habe die Sal-
bung, zu funktionieren wie Gott, der barmherzig, gnädig und langsam 
zum Zorn ist, im Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Sprüche 16: 32, Psalmen 103: 8
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Donnerstag, 19. Dezember Wahre Gläubige

Johannes 13: 35
Daran werden alle Menschen erken-
nen, dass ihr es Meine Jünger seid, 
wenn ihr einander liebt.

Aus all den Dingen, die er hätte aus-
wählen können als ein Weg, um als 
Christen identifiziert zu werden, hat Je-
sus die Liebe ausgesucht! So wichtig ist 
das für Ihn.

Sie sehen, Gott selbst ist Liebe. Das ist 
sein größtes Merkmal. Er hat uns zuerst 
geliebt bevor es uns überhaupt et-
was ausmachte oder wir etwas über 
Ihn wussten. In dieser Weihnachtszeit 
ist dies eine großartige Erinnerung da-
ran, wie er uns das  größtes Geschenk 
namens Jesus gegeben hat!

Lassen Sie die Natur der Liebe, die Sie 
als Kind Gottes erhalten haben alles 
beherrschen, was Sie tun. Zeigen Sie je-

mandem heute die Liebe Christi, sie verändert Leben!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich folge Gott nicht, um von ihm geliebt zu werden, ich bin BEREITS GE-
LIEBT also folge ich Ihm!

FURTHER STUDY
Isaiah 53: 5
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Freitag, 20. Dezember In Christus geheilt

Jesaja 53: 4
Sicher hat er unsere Trauer getra-
gen, und trug unsere Sorgen, aber wir 
schätzten ihn von Gott geschlagen und 
geplagt.

Gottes Wort sagt: “Sicherlich hat er 
unsere Krankheitengetragen, und un-
sere Schmerzen, er hat sie getragen ... 
“Da Jesus bereits deine Krankheit und 
Schmerzen ans Kreuz genommen hat, 
kann er das nicht „aufheben“. Auch 
wenn Sie es kaum glauben können, 
dass Jesus für Ihree Heilung bezahlt hat, 
besonders wenn der Schmerz uner-
träglich ist,  Ist die Wahrheit, dass es im-
mer noch dafür bezahlt wurde. Es ist ein
beendete Arbeit!

Gott sagt nicht, dass deine Krankheit 
nicht existiert und er bittet dich auch 
nicht darum So zu tun, als ob sie nicht 
da wäre. Er bittet Sie von der Krankheit 

wegzuschauen, so schmerzhaft es auch sein mag, und auf die Wahrheit 
zu schauen, dass es bereits am Kreuz im Leib seines Sohnes gerichtet 
wurde.

Hör auf, auf deine Krankheit zu schauen. Schaue  stattdessen zum Kreuz 
und sieh deine Krankheit bereits im Leib Jesu gerichtet. Wahrlich, er 
hat deine Krankheiten getragen und trug deine Schmerzen! Das ist die 
Wahrheit von Gottes Wort. Und Sein Wort ersetzt natürliche Tatsachen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich wurde im Namen Jesu geheilt. Jedes Symptom verlässt mich jetzt, 
die  Kraft Gottes wirkt in mir Halleluja!

WEITERE STUDIE
1 Peter 2: 24
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Samstag, 21. Dezember Sucht nach Anerkennung

Galater 1:10
Denn überrede ich jetzt Menschen; 
oder Gott? oder suche ich Menschen 
zu gefallen, denn würde ich jetzt Men-
schen gefallen, würde ich nicht der 
Diener von Christus sein.

Die meisten Menschen sind zwischen 
zwei Möglichkeiten gefangen, Gott zu 
gefallen oder Menschen zu gefallen. 
Alles, was sie tun, dreht sich um “Was 
werden die Leute sagen.” Ihr Leben ist 
getrieben von der Suche, Menschen 
zu gefallen mehr als Gott. Sie sehen 
Leute Funktionen begleiten, bei denen 
ihre Herzen nicht fest entschlossen sind, 
lehrreiche Kurse belegen, die sie nicht 
wollen und auch in Beziehungen rein-
gehen um anderen Menschen zu ge-
fallen.

Heute, wie Apostel Paulus betonte,
bringt es keinen Gewinn, Menschen 

mehr zu gefallen, als Gott. Wähle dem Meister mehr zu gefallen als 
Menschen und triff eine mutige Entscheidung, alle Bindungen zu durch-
schneiden, die Sie erstellt haben, um Menschen zu gefallen. Sie sind 
auf Ihre eigene Weise einzigartig und halten Sie sich nicht unter unnöti-
gem Druck, indem Sie versuchen, anderen Menschen zu gefallen oder 
falsche Maßnahmen zu ergreifen, um die Zustimmung der Menschen zu 
erlangen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind, respekteinflößend und wunderbar gemacht. Ich bin 
einzigartig auf meine eigene Weise und heute habe ich beschlossen, 
meinem Meister zu gefallen und seine Gnade ist ausreichend für mich 
im Namen von Jesus

WEITERE STUDIE
Psalm 139:14
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Sonntag, 22. Dezember Verurteilt

Epheser 3: 1
Aus diesem Grund bin ich Paulus, 
der Gefangene Jesu Christi für euch 
Heiden….

Christ sein ist kein Spiel, sondern Vollzeit
Engagement und Engagement. Im der 
Schriftstelle über den Apostel Paulus
zeigte seine Überzeugung und sein En-
gagement zum Evangelium das Aus-
maß, bereit zu sein, im Gefängnis oder 
in Ketten zu sein um des Evangeliums 
willen. Heute mache einfach ein Kreuz-
verhör deines Lebens und überprüfe 
ob du ein Christ bist “von Überzeugung 
oder aus Bequemlichkeit “. Was treibt 
dich wirklich dazu,jeden Sonntag in der 
Kirche zu sein, liegt es daran, dass du 
Gott liebst oderWunder?

Wenn die Polizei Sie heute auf den Ver-
dacht hin erwischt, ein Christ zu sein, 
wird es genug Beweis in deinem Leben 

geben, um Christ zu sein? Wenn Sie aus Überzeugung ein Christ sind 
werden Sie direkte Beweise, ein Kind Gottes zu sein, mit sich herum-
tragen, diese Art von Beweis braucht keine Schlussfolgerung, um die 
Wahrheit festzustellen, dass Sie ein Kind Gottes sind. Überprüfen Sie Ihr 
Leben und Sehen Sie, wie viele positive Veränderungen stattgefunden 
haben, seit Sie Christ geworden sind?

Lassen Sie Ihre Überzeugung über das Tragen einer Bibel oder Kirchen-
insignien hinausgehen. Sei hundertprozentig verurteilt und manifestiere 
die Früchte Desjenigen, der dich durch seine Gnade adoptiert hat.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute habe ich aus Überzeugung und nicht aus Bequemlichkeit bes-
chlossen, ein Kind Gottes zu sein. Ich werde Gott nicht für das nachfol-
gen, was er bereitstellen kann, sondern für wer er ist in Jesus iName

WEITERE STUDIE
Matthäus 7:15
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Montag, 23. Dezember Täter des Wortes

James 1:22
Seid aber die Täter des Wortes und nicht 
Nur Hörer, die sich selbst betrügen.

Die Bibel nennt uns Täter des Wortes 
nicht bloße Zuhörer des Wortes. interes-
sant das griechische Wort für “Macher” 
ist das Wort “Poites” bedeutet Inge-
nieure. Gott will, dass wir Ingenieure 
des Wortes sind damit das Wort, das 
wir hören,Greifbare Ergebnisse hervor-
bringen kann. Wenn das Wort in die 
Praxis umgesetzt wird, werden Sie si-
cherlich mit einem Zeugnis zurückkom-
men. Die Wunder für die du weinst, sind 
darin verborgen, das Wort in die Praxis 
umzusetzen.

Wenn du das Wort hörst und es glaubst
warten nicht, sondern handele nach 
dem was du glaubst. Ob es nun ein 
Wort über Wohlstand ist,t in der Kirche 
gesprochen, geh nicht nach Hause

und schlafe, recherchiere über Geschäftsmöglichkeiten, die du tun 
kannst, oder lies sogar Bücher, die dich in Richtung des Wortes, das du 
empfangen hast, kanalisieren. Es benötigt deine persönliche Entschei-
dung, nach dem Wort Gottes zu handeln.

Heute haben Sie keinen Grund zu warten, sondern zu handeln nach 
dem Wort, an das Sie geglaubt haben. Alle Worte, die zu Ihnen über 
Wohlstand, Ehe, Geschäft usw. gesprochen wurden werden nicht um-
sonst sein, wenn Sie sich dafür entscheiden, nach dem Wort zu handeln 
und Anstrengungen zu unternehmen für die Erfüllung dieses Wortes.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute habe ich beschlossen, einen mutigen Schritt zu machen und 
nach dem Wort Gottes zu handeln. Meine Geist ist erfüllt von Gottes 
Wort und treibt meine Handlungen zum Erfolg im Namen von Jesus

WEITERE STUDIE
1Corithians 12:10
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Dienstag, 24. Dezember Gott wird das Wenigste gebrauchen, 
das du hast

2. Mose 4: 2
Und der Herr sprach zu ihm: Was ist in 
deiner Hand drin?Und er sagte eine 
Stange.

Als Gott Mose beauftragte, seine Mit-
brüder und Schwestern aus dem ägyp-
tischen Joch der Sklaverei zu befreien, 
schien der Auftrag eine Mammutauf-
gabe für Mose zu sein, aber Gott war 
bereit, ihn zu benutzen, auch mit den 
scheinbar kleinen verfügbaren Res-
sourcen und Fähigkeiten. Obwohl Mo-
ses versuchte sich zu beschweren und 
seine Unfähigkeit zum Ausdruck zu brin-
gen, die Aufgabe auszuführen, Hatte 
Gott seine Beschwerden nicht akzep-
tiert. Er wusste, dass er der Herr ist, der 
mit dem kleinen arbeiten kann, das du 
hast, Um ein größeres Ergebnis hervor-
zubringen Bemerke, dass Gott mit einer 
bloßen Stange anfing, ein Wunder zu 
vollbringen und Mose zu offenbaren

dass seine Befreiung genau in seinen Händen war. 

Was du heute hast, könnte eine kleine Idee in deinem Hinterkopf sein, 
oder einige wenige Finanzen in deiner Kasse, aber Gott wird das ver-
wenden, um ein Imperium zu schaffen Reich und du sollst ein Zeichen 
setzen, das niemand ignorieren kann. Zweifele nicht an dir und sei nicht 
entmutigt durch deine gegenwärtigen Umstände,  denn Gott wird aus 
allem ein Wunder hervorrufen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute ist mein Glaube entzündet und ich glaube dass aus den kleinen 
Dingen die ich habe Gott in der Lage ist, um ein Wunder zu erschaffen. 
Alles an mir funktioniert zusammen für mein Wohl im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Zachariah 4:10
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Mittwoch, 25. Dezember Vergrößern Sie Gott

Psalm 69: 30
Ich werde den Namen Gottes mit ei-
nem Lied preisen, und ich werde ihn mit 
Dank geben vergrößern.

Was für eine herrliche Zeit es ist, dem 
Herrn zu danken für das größte Ges-
chenk, das Jesus Christus ist, unser 
Retter !! So manche Zeit denken oder 
beten wir über unsere Probleme mehr 
als Gott zu danken für das gewaltige
Geschenk der Erlösung.
 
Wenn Sie Gott vergrößern, erzählst 
du automatisch deinen Probleme 
und deinen Umständen wie mächtig 
dein Gott ist Es besteht keine Notwen-
digkeit, sich auf sie zu konzentrieren. 
 
Beginne heute, Gott zu vergrößern und 
Ihm Dank zu geben für das was er hat 
und weitermacht in unseren Leben zu 
tun. Feiern Sie in Ihren Häuser mit einem 

Lied wie die Schriftstelle oben aussagt!

Feiern Sie Seine Majestät! Gelobt sei Jesus, wir sind über alle Maßen ge-
segnet heute und für immer !

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute bin ich so gesegnet, weil ich durch Christus frei bin, ich bin geseg-
net, Ich bin geheilt, ich bin voll von Seinem Geist! Danke, Herr, für das 
größte Geschenk JESUS!!

WEITERE STUDIE
Römer 6:23 
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Donnerstag, 26. Dezember Das Christentum ist Gemeinschaft

Genesis 18:29
Und er fuhr fort mit ihm zu reden und 
sprach: Man könnte vielleicht vierzig 
darin finden. Er aber sprach: Ich will ih-
nen nichts tun um der vierzig willen.

Es gibt einen Unterschied zwischen 
einer Beziehung mit Gott und einer 
Gemeinschaft mit Ihm. Wenn es eine 
Beziehung ist, heißt das: Sie beziehen 
sich nur auf ihn, aber wenn es geht
zum Ausmaß der Gemeinschaft be-
deutet es das Höchste Maß an Fre-
undschaft und Verbundenheit. Hier 
zeigt uns die Bibel Abraham am Ver-
handeln mit Gott wie ein Mann, der zu 
seinem Freund redet. Was veranlasste 
Abraham dazu solche Kühnheit zu ha-
ben? Es war weil Er wusste, dass unsere 
Verbindung mit Gott ist mehr als eine 
Beziehung ist, sondern Gemeinschaft.
Wenn wir sprechen, sprechen wir mit
unserem Vater und unserem Freund.

Du bist ein Same Abrahams und lass dieses Verständnis heute in deinen 
Geist einsinken, dass Gott dich sowohl als sein Kind als auch als sein-
en eigenen Freund liebt. Gott sieht dich durch die Augen seiner Liebe, 
darum sandte er Jesus, um für die Welt zu sterben. Sieh Gott nicht als 
Vater, der eine Peitsche hält, um dich zu prügeln, seine Liebe ist jenseits 
auf deine Sünden zu schauen. Er ist dir näher als du dir selbst. 

Heute beginnst du deinen Tag mit deinem Vater, der dich jenseits von 
dem liebt was du dir vorstellen kannst. Während Sie arbeiten, sind Sie 
bei ihm, während Sie fahren sind Sie zusammen, wenn du isst, bist du bei 
ihm, HALLELUAH.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin ein Kind und ein Freund Gottes, er liebt mich jenseits meiner Sün-
den und Irrtümer. Heute mache ich alles mit Gott, denn er ist mein Fre-
und

WEITERE STUDIE
Sprüche 18:24
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Freitag, 27. Dezember Verwandelt sein

Römer 12: 2
Seid verwandelt durch die Erneuerung 
eures Verstandes

Es ist ein Fehler aufgetreten, der durch 
die Venen des Leibes Christi läuft, wo 
die meisten Menschen davon aus-
gehen, dass eine Änderung in ihrem 
Leben nur durch Handauflegen oder 
durch Dienst von einem Mann oder 
einer Frau Gottes kommt. In der heu-
tigen Schriftstelle stellt Apostel Pauusl 
etwas Neues und einzigartiges vor. 
Paulus offenbart dass Veränderung 
oder Transformation ein Produkt einer 
veränderten Gesinnung ist.

So viel wie für dich gebetet wurde und
dir gedient wurde, damit dein Geist 
erneuert werden kann durch das Wort 
Gottes. Wenn dein Denken erneuert 
ist, wird es sich auf deine Funktionalität 
auswirken, und deine Funktionalität er-

zeugt Ergebnisse in jedem Bereich deines Lebens.

Nachdem du ein positives Wort Gottes gehört haben, umgib dich mit 
Leuten, die dir sagen, dass es möglich ist, lese Bücher die deine Un-
wissenheit konfrontieren und nimm sogar an einem kurzen Kurs teil, nur 
um deinen Geist zu bereichern, denn wenn dein Geist erneuert ist, wird 
Transformation sichersein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe den Geist Christi und meine Wege und Strategien sind von 
oben Deshalb ist mein Erfolg sicher im Namen Jesu 

WEITERE STUDIE
Philipper 2: 5-11
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Samstag, 28. Dezember Du bist eine Stadt auf einem Hügel

Matthäus 5:14
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt 
die auf einem Hügel liegt kann nicht 
versteckt werden

Viele von uns konzentrieren sich auf 
den Teil, der sagt Wir sind das Licht der 
Welt Werfen ein blindes Auge auf ein 
anderes Element der Schriftstelle, die 
besagt, dass Sie eine Stadt auf einem 
Hügel sind. Wenn man an eine Stadt 
denkt, merkt man dass es sich um ein 
Netzwerk oder eine Komposition von 
allem handelt. Es gibt Finanzinstitute in 
einer Stadt, Gesundheitszentren, päd-
agogische Institute und wie die Schrift 
bezeichnet Sie sind nicht nur eine Stadt, 
sondern eine, die auf einem Hügel sitzt, 
was bedeutet, dass Sie nicht versteckt 
sein können.

Verstehen Sie als Stadt, haben Sie alles
um außergewöhnlich zu sein. Alle 

Lösungen, die Sie brauchen, sind tief in Ihnen verankert. 

Jede Bewegung die du heute machst ist um das Potential in dir zu man-
ifestieren und als eine Stadt auf einem Hügel wird dein Potential, Gabe 
oder Talent niemals verborgen sein. Dein Hintergrund oder deine ver-
gangenen Fehler haben keine Macht, dich zu verstecken, es gibt es 
Kraft in dir und du kannst alles durch Christus tun, der dich stärkt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ab heute werde ich nicht mehr ignorant sein, wer ich bin, ich habe Po-
tenzial in mir und ich manifestiere das Beste von mir. Ich kann alles durch 
Christus tun der mich stärkt.

WEITERE STUDIE
Philipper 4:14
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Sonntag, 29. Dezember Funktioniere wie Gott

Genesis 1:26
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, nach unserer Ähn-
lichkeit, und lasset sie Herrschaft haben 
über die Fische im Meer  …

Gott sagte, lasst uns den Menschen in 
unserem eigenen Ebenbild machen. 
Gottes Absicht als er den Menschen 
schuf, war seine Zuständigkeit auf das 
Reich der Erde auszudehnen. Pass 
auf, es gibt zwei Hauptwörter die in 
Gottes Idee hinter der Schöpfung der 
Schöpfung des Menschen verwendet 
werden, welche “Bild” und “Ähnlich-
keit” sind.

Wenn wir von Bild sprechen, sprechen 
wir über das Aussehen und die äußere 
Erscheinung, aber Ähnlichkeit ist Funk-
tionalität. Du wurdest geboren, um wie 
Gott zu funktionieren.

Als Gott sah, dass es dunkel war, beschwerte sich nicht über Dunkelheit
aber er rief, was er wollte. So wie Sie wie Gott funktionieren, beschweren 
Sie sich nicht über die Negativitäten um Sie herum, aber rahmen Sie die 
Welt, die Sie wollen durch Ihre Worte.

Zögern Sie heute nicht, Ihre Autorität auszuüben, fangen Sie an, Dinge in 
die Existenz zu rufen. Diese Krankheit und das Problem, das Ihnen schla-
flose Nächte gibt, konfrontieren Sie es mit der gleichen Kraft, die in Ihnen 
verborgen ist.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine einzigartige Spezies, die geboren wurde, um wie Gott zu 
funktionieren. Es gibt Kraft in mir um das Leben zu rahmen, das ich will 
und nichts kann mir widerstehen im Namen Jesu 

WEITERE STUDIE
2Korinther 5:17



101

Montag, 30. Dezember Vorstellungskraft

Epheser 1:18
Die Augen deines Verständnisses 
werden erleuchtet.

Ihre Vorstellungskraft ist Ihre kreativet
Fähigkeit. Es ist so schwer etwas zu er-
schaffen oder etwas zu erreichen, bev-
or Sie es sich vorstellen. All die größten 
Erfindungen, die wir heute sehen, finge 
als Vorstellungen an,bevor sie sich in 
die Realität entwickelten. Die Schrift 
verlangt es von uns eine Erleuchtung in 
unserem Geist und unseren Vorstellun-
gen zu haben. Das Wort “Verständnis”
auf Griechisch ist das Wort “Dianoia”
was  Vorstellungskraft bedeutet. So 
lange wie Ihre Vorstellungskraft tot ist, 
können Sie nie etwas Wertvolles schaf-
fen.

Das Wort, von dem Sie sich jeden Tag 
ernähren, hat Macht, um Ihre Vorstel-
lungen zu beeinflussen oder zu ver-

schieben und wenn Ihre Vorstellung geändert wird, wird es Ihre Außen-
welt beeinflusse, welche Ihre Gesundheit, Geschäft, Bildung und alles 
andere umfasst.

Es ist höchste Zeit, dass Sie anfangen, sich auf besseren Ebenen des 
Lebens vorzustellen. Ungeachtet Ihrer gegenwärtigen Umstände, fan-
gen Sie einfach an, sich alles über ihr Gedeihen vorzustellen, basiert auf 
dem Wort Gottes.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich sehe mich über allem, mein Leben ist einzigartig, denn ich bin für ein 
Zeichen geboren und frage mich. Meine Zukunft ist zu rosig

WEITERE STUDIE
Daniel 5: 1
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Sonntag, 31. Dezember Meine Zeit ist jetzt

2. Korinther 6: 2
... siehe, jetzt ist die akzeptierte Zeit;
Siehe, jetzt ist der Tag der Errettung.

Wie die obige Schrift sagt, ist jetzt die
Zeit für dich, die Person zu sein, die 
Gott bestimmt hat für dich zu sein. Die 
akzeptierte Zeit für dich zu glänzen ist
jetzt! Warte keinen weiteren Tag auf sie
Steh auf und lass die Größe frei, die da 
in dir wohnt.

Die Gnade Gottes ist genügend für 
dich um in jedem Bereich deines Leb-
ens zu überragen. Du wirst ein Influenc-
er, ein Beeinflusser werden. Du wirst
Auswirkungen auf deine Genera-
tion und diese Welt für Christus ha-
ben. Deine Familie wird geistlich mehr 
wachsen!

Setze dein größtes Ziel, Seelen zu ge-
winnen zu Christus, da dies die größte

Demonstration der Liebe Gottes ist, die du jemals zeigen könntet!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin zu einem Theosophen geworden, der mit dem Wort Gottes ver-
traut ist. Es ist jetzt Zeit für mich, der Welt zu zeigen, wer ich wirklich in 
Christus bin! DAS IST MEINE ZEIT HALLELUJA!!

WEITERE STUDIE
Johannes 4:35
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