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UEBERT & BEBE ANGEL
Mit jahrelangem Vollzeitdienst hinter sich, sind Uebert und BeBe An-
gel wegweisende und führende Stimmen in der Verkündigung der 
guten Nachricht von Gottes Gnade (Euangelion) und dem Prophe-
tischen auf der ganzen Welt. Zusammen sind sie die meistverkauften 
Autoren von Guten Nachrichten, Intimität, Gebetsbanken, Über-
natürliche Kraft Des Gläubigen, usw. Uebert und BeBe Angel sind 
international gefragte Konferenzredner und A als weltweite Leiter 
genießen sie hohes Ansehen für ihre Vision, Innovation und Kühnheit. 
Als die Gründer von der Good News Kirche/Gemeinde (Spirit Embas-
sy (Geist Botschaft)) und halten das Amt des Propheten. Sie haben 
durch ihre Leidenschaft, Seelen zu gewinnen, weltweit millionen von 
Leben beeinflusst, indem sie die Offenbarung der guten Nachricht 
von Gottes Gnade bringen (Euangelion).
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1. Juli Durch den Glauben gerechtfertigt

Römer 5: 1
Da wir durch den Glauben gerechtfer-
tigt sind, haben wir Frieden mit Gott
durch unseren Herrn Jesus Christus.

Als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, 
starb er für alle. Deine Sünden wurden 
in Christus bezahlt. Er bezahlte die ul-
timative Strafe des  Todes (geistlicher 
Tod), also verlangt Gott nicht mehr, 
dass du für deine Sünden bezahlst. 
Wenn du an Jesus glaubst, bist du in 
deinem Geist neu erschaffen.

Du hast jetzt das absolute Leben und 
die Natur Gottes. Du bist eine neue
Kreatur, eine neue Spezie in Christus 
ohne Vergangenheit. Wenn Gott dich 
sieht, sieht Er alles, was Christus für dich 
getan hat, und die Forderungen der
Gerechtigkeit sind zufriedengestellt.
In Christus werden wir nicht entschuld-
igt ohne Strafe; sondern wir sind ge-

rechtfertigt. Das bedeutet für nicht schuldig erklärt, von jedem Fehlver-
halten freigesprochen. Ganz gleich, wo du gewesen bist oder was du 
getan hast, als Kind Gottes, kannst du heute Barmherzigkeit erlangen. 
Du kannst mutig zum Vater kommen, weil wir jetzt mit Gott Frieden ha-
ben, Halleluja!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich lebe nicht mehr unter
Verurteilung. Ich bin gerechtfertigt durch den Glauben im Namen Jesu!
 
WEITERE STUDIE: 
Hebräer 4:16
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Markus 7:13
Ihr habt das Wort Gottes durch eure 
Tradition wirkungslos gemacht,
die ihr überliefert habt; und viele solche 
Dinge tut ihr.

Jesus wies die Juden zurecht, weil sie 
Gottes Wort ohne Wirkung gemacht 
hatten durch ihre Tradition. “Tradition” 
bezieht sich hier auf deine Lebens-
weise, deine persönliche Kultur und die 
Dinge, an die du glaubst.

Wenn diese Dinge nicht mit dem Wort 
Gottes übereinstimmen, machst du das
Wort wirkungslos in deinem Leben, und 
dein Glaube wird ungültig. Du bist aus 
dem Wort Gottes geboren, und dein 
neues Leben hat seinen Ursprung in 
dem Wort. Wenn du dich von dem 
abwendest, was das Wort Gottes in 
irgendeinem Bereich deines Lebens 
sagt, wirst du in diesem bestimmten 

Bereich leiden. Genau wie ein Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser 
nimmst, stirbt er, weil du ihn von seiner Lebensquelle entfernt hast. Heu-
te, egal was kommt, bleib bei dem Wort, und du wirst mit einem Zeugnis 
zurückkommen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes ist ein Licht und eine Lampe für meine Füße. Ich bin auf 
den Kurs gesetzt, dem ich folgen muss. Erfolg gehört mir im Namen Jesu! 

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 20:32

2. Juli Bleib beim Wort!
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3. Juli Die Gerechten werden durch Glauben 
leben

Römer 1:17
Denn darin offenbart sich die Ge-
rechtigkeit Gottes von Glaube zu 
Glaube, Wie geschrieben steht, die 
Gerechten werden durch Glauben leb-
en.

Die Botschaft des Glaubens lehrt, dass, 
wenn du Symptome in deinem Körp-
er fühlst, du sie zurückweist im Namen 
Jesu. Du befiehlst satan rauszugehen!
Doch so viele Kinder Gottes sind an ihre 
Gefühle versklavt worden. Der leicht-
este Schmerz oder das geringste Weh 
lässt sie nach Schmerzmitteln rennen.
Was ist mit dem göttlichen Leben in dir 
passiert?

Du bist aus Gott geboren, und Sein 
Leben in dir macht dich unbezwingbar
für Krankheit, absolut unbesiegbar. Hal-
leluja! Der Glaube funktioniert immer.

Benutze ihn, den Glauben, um deine Welt zu gestalten und die herrli-
chen Realitäten zu erschaffen, die du im Leben erfahren willst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Glaube ist aktiv und herrscht immer vor! Die Umstände stimmen 
überein
mit meinen von Glauben gefüllten Bekenntnissen, und ich herrsche, 
regiere und dominiere meine Welt durch meinen Glauben im Namen 
Jesu. Amen.

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 24:10; 1. Johannes 5: 4-5
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4. Juli Übe deinen Glauben aus

Jakobus 2:26
Denn wie der Körper ohne Geist tot ist, 
so ist der Glaube ohne Werke auch tot.

Dein Glauben und dein Vertrauen auf 
Gott müssen von einer entsprechen-
den Aktion begleitet werden. Es reicht 
nicht aus, nur zu glauben. Die Bibel sagt 
uns, dass sogar dämonen in dem Maße 
glauben, dass sie zittern, aber Glaube 
ohne Aktion ist tot.
Deshalb, wenn du die Evangelien liest, 
wann immer der Herr Jesus die Kranken 
heilte, forderte Er immer, dass sie tat-
en, was sie vorher nicht tun konnten. Er 
sagte dem Gelähmten am Teich von 
Bethesda er solle aufstehen und ge-
hen.
Er nahm Ton, spuckte darauf, und form-
te Augäpfel, dann sagte er dem Blin-
den hinzugehen und sich zu waschen 
und er kam zurück und sah. Halleluja! 

Glaube schlägt niemals fehl, aber du brauchst entsprechende Hand-
lung, um diesen Glauben freizugeben! Gehe
heute im Glauben, und du wirst jede Schlacht gewinnen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lebe und wandle durch Glauben. Ich bin mehr als ein Eroberer, und 
mein Glaube wirkt nicht nur durch meine Worte, sondern durch meine 
Handlungen in Jesu Name.

WEITERE STUDIE: 
Jakobus 2; Hebräer 11: 1-6
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5. Juli Ewiges Leben

1. Timotheus 4:15
Meditiere über diese Dinge, gib dich 
ganz ihnen hin, dass dein Profitieren al-
len erscheinen kann.

Es ist wunderbar, von einer Krankheit 
geheilt zu werden, aber was hältst du 
davon, nie krank zu sein? Wenn du wie-
dergeboren bist, hast du ewiges Leben 
und das ewige Leben erfordert keine 
Heilung.Daher spielt es keine Rolle, 
was deinen Körper angreift. Wenn du 
das Leben Gottes in deinem Geist au-
frühren würdest, wird dein ganzer Körp-
er vitalisiert sein.

Halleluja! Christus in dir - der Heilige 
Geist in dir - ist lebensgenerierend!
Das griechische Wort übersetzt als 
“über meditieren” in unserer Schrifts-
telle für heute ist, meletá?, was auch 
„üben“ bedeutet. Das Ergebnis ist, dass 
dein Fortschritt und Erfolg unbestreitbar 

und unvermeidlich sein werden. Heute, wenn du irgendwelche Krank-
heitssymptome in deinem Körper fühlst, ist es ein Trugbild. Widerlege 
diese mit dem Wort; weigere dich nachzugeben!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das ewige Leben wirkt in mir; Jede Facette meines Seins ist gefüllt
mit dem Leben Gottes. Ich werde nicht sterben, sondern leben, Halle-
luja!

WEITERE STUDIE: 
Römer 8:11
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6. Juli Sprich Leben

Markus 11:23
Denn wahrlich, ich sage euch: Wer 
auch immer zu diesem Berg sagen 
wird, sei entfernt, und sei ins Meer ge-
worfen; und wird nicht in seinem Herzen 
zweifeln, sondern wird glauben, dass 
diese Dinge welche er sagt, eintreten 
werden; er wird haben, was auch im-
mer er sagt.

Der Herr Jesus zeigte absolute Meister-
schaft über die Umstände
des Lebens während seines Dienstes 
hier auf Erden, einschließlich der Kräfte 
der Natur. Er machte uns klar, dass wir 
zu allem reden könnten,alles beeinflus-
sen und Veränderungen bewirken kön-
nten mit unseren Worten.Es spielt keine 
Rolle, in welcher Situation oder unter 
welchen Umständen du dich befindest,
du kannst Veränderungen mit deinen 
Worten bewirken! Deine Worte haben 
die Fähigkeit alles in deinem Leben 

und auf deinem Weg zu verbrennen, was unvereinbar ist mit dem voll-
kommenen Willen Gottes.

Deine Worte bestimmen dein Leben. Vergiss das nie. Es liegt heute in 
deiner Verantwortung, dich im triumphalen Leben zu halten, indem du 
kreative Worte des Glaubens sprichst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Wort Gottes ist erfüllt in meinen Finanzen, und ich bin geseg-
net um ein Segen zu sein für Viele. Ich bin außergewöhnlich, mache 
außergewöhnliche Dinge für Gott im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 18:20
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7. Juli Vergeben

Hebräer 8:12
Denn Ich werde ihrer Ungerechtigkeit 
und ihren Sünden gnädig sein
und an ihre Missetaten werde Ich mich 
nicht mehr erinnern.

Egal was passiert ist oder was du ge-
tan hast, Gott will dass du weißt, dass 
Er aufgrund des vollendeten Werkes 
seines Sohnes barmherzig sein wird zu 
deiner Ungerechtigkeit und deiner Sün-
den und gesetzlosen Taten wird Er sich 
nicht mehr erinnern. Deshalb solltest du 
dir deiner Sünden nicht bewusst sein. 
In der Tat, wenn du sündenbewusst 
bist, bringt der teufel Verurteilung. Und 
je mehr du sie erhältst und dich selbst 
verurteilst, umso mehr wirst du dich 
unvergebend dir selbst und sogar an-
deren vorfinden.

Je mehr du darauf zählst, dass du die 
Vergebung des Vaters hast und dass Er dich nicht verurteilt wegen Je-
sus’ vollendetem Werk, umso mehr werden Sünde und ihre Auswirkun-
gen - Krankheit, Hass, Mangel und so weiter - ihren Halt an dir  verlieren. 
Du wirst dich selbst in einem größerem Maße von Gottes Gnade und 
Segen wandelnd finden!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus und ich habe Frieden mit Gott. 
Die Liebe Gottes ist in meinem Herzen ausgegossen, und ich gehe in der 
Fülle Seines Segens im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Römer 8: 1
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8. Juli Leben wie Gott es hat

Johannes 10:10
Der Dieb kommt aus keinem anderen 
Grund, als um zu stehlen, zu töten und 
zu zerstören: Ich bin gekommen, damit 
sie Leben haben und dass sie es in Fülle 
haben.

Viele Christen verstehen nicht einmal 
den Grund, warum der Herr Jesus kam 
und für die ganze Welt starb. Seine 
Kreuzigung und Auferstehung waren 
ein Mittel zum Zweck. Unsere heutige 
Schriftstelle sagt uns den Zweck für sein 
Kommen.

Er sagt, ich bin gekommen, damit sie 
Leben haben. Oh, Halleluja! Wenn
Er hier sagt “Leben in Fülle”., sagt Er 
nicht, dass du ein gewisses Maß an 
Leben hattest und dann kam Er, um 
es zu vermehren, nein! Das ist genau 
dort, wo viele es verpassen. Er spricht 
von der Gottes Art des Lebens. Er kam, 

damit du die Natur und das Leben Gottes in dir hast Du!

Das Leben, wie Gott es hat, ist der Grund, warum der Apostel Paulus, 
als er von einer Giftschlange gebissen wurde sie einfach von seinem 
Arm abschütteln konnte, ohne zweimal drüber nachzudenken. Er hatte 
diese Art von Leben in sich wirkend, wo kein Gift ihn töten könnte, kein 
Virus könnte gewinnen! Solange du iedergeboren bist, hast du dieses 
Leben erhalten. Fange an in dem Licht zu gehen, von dem, wer du bist.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe das Leben Gottes in mir. Alle Dinge wirken zusammen für
mein Gut. Ich kann niemals besiegt werden im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Johannes 14: 6; Johannes 5:26
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9. Juli Schwert des Geistes

Epheser 6:17
Und nimm den Helm der Erlösung und 
das Schwert des Geistes.
Welches ist das Wort Gottes.

Die Waffen unseres Angriffs sind nicht 
von dieser Welt. Wenn die Bibel
über die ganze Rüstung Gottes spricht, 
wirst du feststellen, dass alle die 
anderen Dinge, die erwähnt werden, 
vom Schild des Glaubens bis zum 
Brustpanzer der Gerechtigkeit, alle zur 
Verteidigung sind.

Aber wir bekommen eine Angriffswaffe, 
das Schwert des Geistes,welches ist das 
Wort Gottes. Brüder und Schwestern, ihr 
könnt das Wort Gottes verwenden, um 
jede Situation zu unterwerfen, und es 
wird jedes einzelne Mal funktionieren. 
Aber bevor du jetzt ganz enthusiastisch 
bist, beachte das griechische Wort üb-
ersetzt als “Wort” in unserer heutigen 

Schriftstelle, es ist Rhema. Ein Rhema-Wort ist ein Wort, das einer bestim-
mten Person gegeben wird, für eine spezifische Situation zu einer bes-
timmten Zeit. Verstehst du, wenn du vor einer Herausforderung im Leben 
stehst, und ziehst dich in dein Zimmer zurück und beginnst, in anderen 
Zungen zu beten, der Bibelvers, der in deinen Geist fällt, während du 
am Beten bist, ist für diese Situation ein Rhema. Nimm das Schwert des 
Geistes und verordne deine Heilung, deinen Wohlstand im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Der Herr ist die Stärke meines Lebens; Ich werde nicht fürchten, was der 
Mensch mir antun kann. Ich habe sie im Namen Jesu überwunden!

WEITERE STUDIE: 
Römer 4:16
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10. Juli Ehre von Gott

Johannes 5:44
Wie könnt ihr glauben, die ihr einander 
Ehre erhaltet, und suchst nicht die Ehre, 
die nur von Gott kommt?

Viele Menschen gehen durch das Leb-
en und versuchen, für alle alles zu sein.
Und weil sie sich eine unmögliche Auf-
gabe gestellt haben, sind sie immer 
elend dran. Du kannst nicht immer alle 
zufrieden stellen.

Deine oberste Priorität sollte immer das 
sein, was richtig ist in den Augen
des Herrn. Nur so weißt du, ob du auf 
dem richtigen Weg bist oder nicht. 
Suche die Ehre, die von Gott kommt. 
Das bedeutet, du wirst immer tun, was 
ehrenwert ist, ob die Kameras laufen 
oder nicht.In seinem Brief an die Galat-
er sagt ihnen der Apostel Paulus, wenn 
ich versuchen würde, den Menschen 

zu gefallen, wäre ich kein Diener Gottes. Jetzt sagt er nicht, dass du 
anderen gegenüber rücksichtslos sein solltest. Er sagt, wenn du effektiv 
sein willst, müsst du deine Prioritäten in Ordnung bringen. Such Ehre, die 
von Gott kommt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Durch die Gnade Gottes bewege ich mich von einer Ebene zur anderen 
und Er führt mich auf seinen Wegen des Wohlstands, während ich Ihn 
ehre mit allem was ich habe, in Jesu Namen habe.

WEITERE STUDIE: 
Galater 1:10
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11. Juli Glaube unser Sieg

Römer 4:20
Er stolperte nicht über die Verheißung 
Gottes durch Unglauben; aber
war stark im Glauben und gab Gott 
Ehre

Abraham weigerte sich, sich nieder-
zubeugen, als seine natürlichen Um-
stände im Gegensatz zu dem waren, 
was Gott ihm gesagt hatte. Die Bibel 
sagt, er taumelte nicht bei dem Ver-
sprechen. Der Glaube ist unser Sieg; er 
kann niemals scheitern. Deshalb darfst 
du niemals verzichten. Lass dich nicht 
von den Aussagen des Arztes oder der 
Wirtschaft deines Landes bewegen. 
Halte fest, an dem, was Gott gesagt 
hat. Jede andere Situation ist Änderun-
gen vorbehalten.

Durch den Glauben hast du ewiges 
Leben und den Heiligen Geist emp-

fangen, um in dir zu leben. Durch den Glauben wurde deinem Geist 
die Gerechtigkeit Gottes vermittelt. Deshalb bleib im Glauben, geerdet 
und verwurzelt, und weigere dich entfernt zu sein von der Hoffnung auf 
das Evangelium, das du gehört hast.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Angst, Krankheit, Armut und Tod haben keinen Platz in mir, weil ich im 
Glauben an das Wort Gottes lebe, das mein Rezept für totalen Erfolg, 
Sieg, Wohlstand und göttliche Gesundheit ist

WEITERE STUDIE: 
Kolosser 1:23
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12. Juli Geist der Kühnheit

Epheser 3:12
In Dem wir Kühnheit und Zugang mit 
Vertrauen durch den Glaube an Ihn 
haben.

Gott lässt dich nicht auf ein Wunder 
warten. Er fängt nicht an, darüber na-
chzudenken, ob Er dich heilen soll oder 
nicht, nachdem du Amen gesagt hast. 
Tatsächlich ist es diese Art des Denkens, 
die Christen unbiblische Gebete beten 
lässt,Gott um Wunder bitten, für die Er 
bereits bezahlt hat.

Deshalb kannst du erleben, dass je-
mand hier zum ersten Mal reinkommt 
und ein Wunder erhält, auf das du 
in den letzten drei Jahren gewartet 
hast. Gott ist jedoch kein Beachter 
des Ranges von Personen. Brüder und 
Schwestern,Es gibt eine gewisse Kühn-
heit, die daher kommt, mit Gewissheit 
zu wissen,was dir in Christus gehört, bis 

zu dem Umfang, dass das Übernatürliche leicht zu dir kommt. Gott hat 
uns dieselbe Kühnheit in Christus gegeben, und du solltest niemals bet-
tlerhaft bezüglich der Dinge sein, die du brauchst. Die Schrift sagt uns, 
kühn zu dem Thron der Gnade zu kommen, damit du rechtzeitig Barm-
herzigkeit erlangen kannst.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe den Geist der Kühnheit; Angst hat keinen Platz in mir. Mein 
Mund ist heute mit glaubensvollen Worten gefüllt. Seine Gnade ist aus-
reichend für mich!

WEITERE STUDIE: 
Hebräer 4:16



16

Durch das Wort wachsen

1. Petrus 2: 2
Verlangt als neugeborene Babies die 
aufrichtige Milch des Wortes, dass ihr
dadurch wachsen könnt:

Wenn du wiedergeboren bist - oder 
besser gesagt, von oben geboren - 
wenn du den Herrn Jesus Christus emp-
fängst, sagt uns die Bibel, dass du aus 
unvergänglichem Samen geboren 
wurdest durch das Wort Gottes. Wenn 
du also aus dem Wort geboren wurd-
est und ein Produkt des Wortes bist, 
bedeutet dies, deine Lebensquelle ist 
dasselbe Wort. Dein wiederhergestell-
ter Geist braucht dieses Wort, um in 
den Dingen Gottes zu wachsen und zu 
reifen.

Du bist für deine eigene Entwicklung 
verantwortlich. Deshalb weist uns der
Apostel Petrus an, die unverfälschte, 
aufrichtige Milch des Wortes zu begeh-
ren, damit du wachsen kannst. Wenn 
du ein stumpfes Messer oder eine 

stumpfe Axt hättest, musst du vielleicht zehnmal schlagen, was du ei-
gentlich nur einmal schneiden musst. Aber je mehr du wächst, desto 
fruchtbarer und effektiver wirst du. Wenn du dich an das Wort hältst, 
wird nichts unmöglich sein. Du wirst mit einem Zeugnis zurückkommen!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Das Leben und die Natur Gottes wirken in mir denn ich bin ein Nach-
komme des Wortes. Wenn ich Dinge hervorrufe, kommen Sie ins Sein im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 20:32

13. Juli
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14. Juli Unser Sieg in Christus

Kolosser 2:15
Und nachdem er Fürstentümer und 
Mächte entwaffnet hatte, stellte er sie 
öffentlich zur Schau und triumphierte 
über sie darin.

Jesus hat Fürstentümer und Mächte 
entwaffnet! Er reduzierte sie zu nichts 
soweit sie fähig waren, uns zu be-
herrschen. Er machte ein öffentliches 
Schauspiel aus dem teufel und seiner 
dämonen.

Sie können dich nicht länger mit Krank-
heiten unterdrücken. Diese Kräfte sind 
zu nichts geworden! Sie sind entthronte 
Mächte! Wir versuchen es nicht, sie zu 
überwinden, akzeptiere einfach durch 
Glauben, was Jesus getan hat. Was 
er getan hat, hat Er für dich getan! 
Der Sieg Christi ist dein Sieg. In deiner 
Familie hat Christus den Sieg bereits 

gewonnen. Beanspruche diesen Sieg über satan in deinen Finanzen, 
deiner Ehe und deiner Gesundheit.Es spielt keine Rolle, vor welcher 
Herausforderung du heute stehst; die gute Nachricht ist, dass Christus 
bereits den Sieg errungen hat. Der Feind ist zu nichts reduziert worden, 
und du kannst diesen Sieg für dich selbst annehmen. Beginne, deine 
Autorität in Christus auszuüben und genieße heute die Fülle von 
Gottes Segnungen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin nicht länger dem Teufel und seinen Kohorten unterworfen. Ich 
bin verborgen in Christus und habe sie überwunden, denn größer ist Er, 
Der in mir ist, als der, der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4: 4
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15. Juli Bevollmächtigt durch das Wort

Römer 10: 8
Aber was sagt es? Das Wort ist nahe bei 
dir, sogar in deinem Mund, und
in deinem Herzen; das ist das Wort des 
Glaubens, das wir predigen.

Siehst du, damit das Wort Gottes für 
dich wirkt, muss es in beidem sein, in
deinem Mund und in deinem Herzen. 
Du kannst etwas in deinem Herzen 
glauben,
aber wenn du es nie verbalisierst oder 
sagst, wird es nicht zustande kommen.
Deshalb heißt es in der Schrift: Glaube 
in deinem Herz und Bekenntnis (Verkün-
digung, Proklamation, Erklärung) wird 
zur Errettung gemacht. Da wir den 
Geist des Glaubens haben, sollten wir 
die Dinge sprechen, die wir glauben. 
Spreche niemals Scheitern. Ich weiß 
nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube 
nicht an Scheitern. Ich glaube nicht an 

Niederlage, also spreche ich nicht Niederlage. Ich glaube an die guten 
Nachrichten von unserem Sieg in Christus, Halleluja!

Sprich heute darüber, was Gott für deine Gesundheit versprochen hat.
Proklamiere Seinen Willen über deine Ehe und Finanzen. Der Sieg gehört 
dir in Christus, und du kannst ihn dir heute aneignen. Öffne einfach dein-
en Mund und sprich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Mein Gott wird meine ganzen Bedürfnisse versorgen gemäß Seiner Her-
rlichkeit durch Christus Jesus. Ich wandle in göttlicher Gesundheit, denn 
durch seine Striemen wurde ich geheilt. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 4:13
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16. Juli Sei stark im Herrn

Philipper 4:13
Ich kann alles durch Christus tun, Der 
mich stärkt.

Lerne, die ganze Zeit diese Erklärung 
über dich selbst abzugeben,
dass du von innen heraus gestärkt und 
mit der Fähigkeit, Wunder zu wirken, 
zurgerüstet bist. Das bedeutet, dass 
deine Fähigkeiten unbegrenzt sind und
nichts ist unmöglich für dich zu erre-
ichen.

Sei mutig zu sagen wie Paulus: „Ich 
kann alles durch Christus tun, Der
stärkt mich “(Philipper 4:13). Du kannst 
fragen: „Was ist, wenn ich mich innen 
schwach fühle? “ Dies ist umso mehr 
der Grund, warum du dein Bekenntnis 
beibehalten musst. Nachdem du diese 
Erklärung gemacht hast, warte nicht 
auf ein äußeres Zeichen. Empfange es 
einfach und beginne mit dem Bewusst-

sein zu funktionieren wie einer, der gestärkt wurde. So nutzt du Gottes 
Vorsorgungen im Evangelium zu deinem Vorteil.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gott hat mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gewährt,Mit Sein-
er Macht gestärkt zu sein durch Seinen Geist in meinem inneren Men-
schen. ich kann alles durch Christus tun, Der mich stärkt!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 3: 5
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17. Juli Treuer Gott

Hebräer 13: 5
Ich werde dich niemals verlassen oder 
im Stich lassen.

Was für ein Versprechen haben wir in 
Christus. Wir können sicher wissen, dass 
er immer da ist, eine sehr gegenwärtige 
Hilfe in Zeiten der Not. Die Bank kann 
dich fallenlassen, ein Arzt kann scheit-
ern, aber Jesus wird dich nie verlassen 
oder dich im Stich lassen.Sieh, die Liebe 
des Herrn zu dir ist bedingungslos. Das 
bedeutet, dass Er dich heute genauso 
liebt wie gestern, als du am Altar warst, 
und Ihm dein Leben gegeben hast. Es 
gibt nichts, was du jemals tun kannst, 
Seine Liebe zu dir zu löschen. Deshalb 
konnte David mutig erklären,”Der Herr 
ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.”

Es spielt keine Rolle, in welche Situation 
du heute gerätst, Gott ist mit dir. Und 
wenn Gott auf deiner Seite ist, bist du 

auf der Gewinnerseite; Du kannst niemals besiegt werden. Was auch 
immer die Situation ist, du kommst an der Spitze raus!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin niemals allein, denn der Herr ist immer bei mir. ich habe Kraft, um 
jede Situation zu überwinden, denn es gibt mehr mit mir, als diejenigen, 
die gegen mich sind, im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Psalm 91:15; Deuteronomium 31: 6
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18. Juli Der Geist Christi

1. Korinther 2:16
Denn wer hat den Sinn des Herrn erkan-
nt, damit er ihn unterweist? Aber wir ha-
ben den Sinn Christi.

Das Wort Gottes sagt, dass du den Sinn 
Christi hast. Der Sinn
von Christus ist nicht alt, langsam oder 
vergesslich! Es ist mir egal, wie alt du 
wirst.Du darfst nicht vergesslich werden. 
Glaube nicht und bekenne nicht, was 
die Medizin oder deine Freunde sagen. 

Glaube und bekenne das Wort Gottes, 
das Leben bringt. Die Macht von Leb-
en und Tod liegt in deiner Zunge (siehe 
Sprüche 18:21). Also benutze deine Zu-
nge fürs Leben.

Sitz nicht herum und sage: “Ich werde 
alt und vergesslich.” Sag: „Ich
habe den Geist Christi. Mein Geist ist 
scharf und schnell, weil es ist der Geist 

Christi! “ Glaub es, bekenne es und sieh dein Denken und deine Erin-
nerung dementsprechend agieren!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich habe den Geist Christi. Mein Geist ist wachsam. Ich bin nie
verwirrt, und ich weiß immer, was zu tun ist, weil die Weisheit von
Gott in mir arbeitet. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Sprüche 18:21
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19. Juli Suche zuerst das Königreich

Matthäus 6:33
Sucht aber zuerst das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit;
und all diese Dinge werden euch 
hinzugefügt werden.

Wir dürfen nicht nach Dingen suchen, 
wie es die Heiden tun. Das Wort 
“suchen”
in „die Heiden suchen“ (Vers 32) ist 
das griechische Wort epiz?té?. Es be-
deutet „mit aller Kraft mit viel Schweiß 
oder mit viel Stress zu suchen.”Die Art 
und Weise, wie Gott möchte, dass wir 
suchen in „sucht zuerst das Königreich 
Gottes “ist das griechische Wort z?té?, 
was bedeutet„ hungern, begehren “, 
sich sehnen, anzubeten.” Es ist einfach 
ein Hungern, ein Wunsch nach dem 
Königreich von Gott, ohne Arbeit oder 
Mühe. Römer 14:17 sagt uns, dass das 
Königreich  Gerechtigkeit, Frieden und 

Freude im Heiligen Geist ist.

Verfolge heute zuerst Jesus. Verbringe Zeit mit Ihm und höre auf Sein
Wort. Und wenn du dies tust, werden diese Dinge, um die die du dich 
bemühst, ohne die harte Arbeit dir hinzugefügt werden. Gott hat einen 
anderen Plan für dich, und zwar nicht durch die Systeme dieser Welt, 
sondern durch sein Königreich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Angst, Krankheit, Armut und Tod haben keinen Platz in mir, weil das Re-
ich Gottes an erster Stelle in meinem Leben ist. Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
Matthäus 6: 28-35
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20. Juli Kraft in deinen Worten

Markus 11:23
Denn wahrlich, ich sage euch, wer 
auch immer zu diesem Berg sagen 
wird, sei entfernt und ins Meer gewor-
fen; und wird nicht in seinem Herzen 
zweifeln, sondern daran glauben, dass 
diese Dinge die er sagt, eintreten; er 
wird haben was auch immer er spricht.

Hier sprach der Herr Jesus nicht im über-
tragenen Sinne wie so viele Menschen
annehmen. Denk dran, im vorherigen 
Vers hatte Er mit einem Baum gespro-
chen!
Jesus sprach zu den Winden und Wel-
len, zu Fischen im Wasser, zu toten 
Körpern usw., und sie alle hörten und 
gehorchten Ihm. Dir ist auch diese 
gleiche Fähigkeit gegeben worden, 
Veränderungen mit dem Wort Gottes in 
deinem Mund zu bewirken,denn „wie 
Er (Jesus) ist, so sind wir in dieser Welt.” 

Deine glaubenserfüllten Worte bestimmen die Lebensqualität, die du 
lebst! Es spielt keine Rolle, in welcher Situation oder unter welchen Um-
ständen du dich gefunden hast, du kannst mit deinen glaubensgefüll-
ten Worten Veränderungen bewirken!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Herr, danke für dein Wort. Es ist die Wahrheit, nach der ich heute lebe
und jeden Tag. Mein Wissen und Bekenntnis Deines Wortes setzt
mich drüber hinweg und gibt mir heute den Sieg!

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 4:17
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21. Juli Sieg über die Versuchung

1. Korinther 10:13
Es hat dich keine Versuchung genom-
men, sondern die, wie es üblich ist für
Menschen: aber Gott ist treu, der dich 
nicht in Versuchung führen wird über 
deine Fähigkeit hinaus; aber mit der 
Versuchung wird auch einen Ausweg 
machen, damit ihr es ertragen könnt.

Unser Sieg über jeden Pfeil des Feindes 
ist gesichert. Deshalb nennt Die Bibel 
unseren christlichen Weg den guten 
Kampf des Glaubens. Es ist ein guter 
Kampf, weil es ein Kampf ist, den wir 
gewinnen.

Der Feind mag nicht erkennen, dass es 
sich um eine vollendete Sache handelt, 
und seine Energie verschwenden in ei-
nem Kampf gegen dich, aber weigere 
dich, bewegt zu werden. Bei jeder Ver-
suchung und Prüfung, vor der du stehst, 

hat Gott bereits einen Fluchtweg gemacht. Du kommst heraus. Es gibt 
keine Versuchung oder Prüfung, die außerhalb deiner Macht liegt,zu 
widerstehen, denn wenn die Versuchung kommt, macht er einen Weg 
für dich zu fliehen. Du hast die Macht, jede Prüfung zu überwinden, die 
heute auf deinem Weg kommt.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Die Sünde hat keine Herrschaft über mich, denn ich bin nicht länger 
unter dem Gesetz und bin durch die Gnade Gottes ermächtigt, jedes 
Mal zu überwinden.

WEITERE STUDIE: 
Römer 6:14
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22. Juli Sei geheilt!

Johannes 5:14
Danach findet Jesus ihn im Tempel und 
sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund 
geworden: Sündige nicht mehr, damit 
nicht Schlimmeres zu dir kommt.
 

Gott hält Seine Güte oder Seinen 
Segen nicht zurück wegen irgend 
was Falschem, was du getan hast. 
Gott ist immer gut; Er hat keine Stim-
mungsschwankungen. Und Er liebte 
und segnete dich lange bevor du je-
mals irgendetwas richtig tatest.
Beachte in unserer heutigen Schrifts-
telle, dass der Herr Jesus gerade einen 
Mann geheilt hat, der achtunddreißig 
Jahre krank gewesen war. Und das In-
teressante ist, dass dieser Typ eindeutig 
ein Sünder war, weil die Anweisung des 
Herrn war, geh und sündige nicht mehr.

Gott benutzt keine Krankheit, um seine Kinder zu demütigen oder zu be-
strafen. Ich befehle Krankheit, jeder Form von Krebs, jeder Krankheit des 
Blutes, jeden Geist der Gebrechlichkeit, deinen Körper jetzt zu verlassen 
im mächtigen Namen Jesu! Sei geheilt im Namen Jesu!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin im Namen Jesu geheilt! Krankheit und Gebrechen haben keinen
Platz in mir. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, Halleluja!

WEITERE STUDIE: 
1. Petrus 2:24
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23. Juli Das Gesetz der Freiheit

Jakobus 1:25
Wer aber in das vollkommene Gesetz 
der Freiheit schaut und fortfährt darin 
und ist kein vergesslicher Hörer, son-
dern ein Täter des Wortes, Dieser Mann 
wird in seiner Tat gesegnet sein.

Das vollkommene Gesetz der Freiheit ist 
das Wort Gottes, die gute Nachricht. Es 
trägt die Fähigkeit, dich in jedem Bere-
ich des Lebens zu befreien. Die Bibel
sagt, dass es schärfer ist als jedes 
zweischneidige Schwert; es ist schnell 
und mächtig.

Siehst du, das Wort, das du genau jetzt 
empfängst, das ist, was dich vorantrei-
ben wird zu größeren Höhen in Gott. Es 
hat die Fähigkeit, dich von innen nach 
außen zu ändern. Die Kraft, dein Leben 
zu verändern, liegt im Evangelium. Es 
ist erstaunlich, wie Gott es dir und mir 

bereits ermöglicht hat, alles zu sein, wozu Er uns berufen hat zu sein, 
durch die guten Nachrichten! Du wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
verändert, wenn du in das Gesetz der Freiheit heute schaust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Christus wird in mir voll geformt, während ich weiter in das
perfekte Gesetz der Freiheit schaue. Ich werde von Herrlichkeit zu Her-
rlichkeit verändert!

WEITERE STUDIE: 
Galater 4:19
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24. Juli Jesus, unser Hohepriester

Hebräer 4:15
Denn wir haben keinen Hohepriester, 
Der nicht mit unseren Schwächen sym-
pathisieren kann, sondern war in allen 
Punkten versucht, wie wir es sind, jed-
och ohne Sünde.

Der Herr Jesus kann von unserer Men-
schlichkeit berührt werden - unseren 
Schwächen,Tränen, Enttäuschungen, 
Trauer ... alle Punkte! Es gibt keine Be-
lastungssituation, Schwierigkeit, Her-
ausforderungen oder Versuchungen, 
denen du gegenüberstehst, mit der 
sich Jesus nicht identifizieren kann. In 
dem Moment, in dem du da durchge-
hst, genau dort und dann, fühlt Er es 
auch.

Das ist die Art von Repräsentant, den 
du in Jesus hast! Das ist die Liebe
von Gott, damit du dich seinem 
Gnadenthron näherst (nicht zum Urteil), 

um in Zeiten der Not Gnade und Barmherzigkeit zu finden. Die gute Na-
chricht ist, dass Er weiß, wie schwierig die Dinge für dich waren in deiner 
Ehe und wie viel Schmerz diese Krankheit dir verursacht hat. Deshalb 
können wir alles im Gebet zu Gott bringen mit der Gewissheit, dass Er uns 
an unserem Punkt der Not begegnen kann.
 

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Gottes Gnade ist genügend für mich. Ich kann jede Herausforderung 
bewältigen, die mir auf den Weg kommt im mächtigen Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
Jesaja 53: 1-6
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25. Juli Keine Krankheit in Zion

Jesaja 33:24
Und der Bewohner soll nicht sagen: Ich 
bin krank: den Menschen, die darin 
wohnen wird ihre Missetat vergeben.

In unserer heutigen Schriftstelle spricht 
der Prophet Jesaja über die Stadt Zion 
und teilt uns mit, dass die Einwohner 
dieser Stadt nicht sagen sollen: „Ich bin 
krank.”

Er führt uns in einen Ort absoluter Ge-
sundheit ein. Und diejenigen von uns, 
die wiedergeboren sind, wurden in Zion 
geboren und sind bona fide Bürger 
dieses herrlichen Landes der Sicherhe-
it und Gesundheit geworden. Es gibt 
keine Krankheit in Zion. An dem Tag, 
an dem du Jesus zum Herrn deines 
Lebens gemacht hast, bist du an den 
Ort gekommen genannt Christus; Du 
bist nach Zion gekommen, dem him-

mlischen Jerusalem. Du hast jetzt Beides, sowohl das Recht, als auch 
die Verantwortung, “Nein!” zu sagen zur Krankheit und dich zu weigern, 
krank zu sein.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin zum Berg Zion gekommen. Krankheit hat keinen Platz in mir. Das 
Leben Gottes zieht durch jede Faser meines Seins und jede Zelle meines 
Körpers. Ich weigere mich, krank zu sein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
2. Korinther 5:17
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26. Juli Tatsächlich frei

Matthäus 27:46
Und um die neunte Stunde schrie Jesus 
mit lauter Stimme: sprach, “Eli, Eli, Lama 
Sabachthani?” das heißt: „Mein Gott, 
mein Gott,warum hast du mich verlas-
sen?”

Jesus hat auch deinen Platz ohne 
Schutz am Kreuz eingenommen. Zum 
ersten Mal gab er den göttlichen Schutz 
auf, damit du ihn jeden Tag deines 
Lebens haben kannst! Und weil Er zur 
Sünde wurde, nahm Er deinen Fluch an 
das Kreuz, damit du heute, wenn du 
Sein Geschenk der Gerechtigkeit an-
nimmst, du nur Segen empfängst von 
Gott.

Jesus erhielt einmal und in vollem Um-
fang die Hauptlast von Gottes Zorn in 
seinem Körper für alle, als er deine Sün-
den trug. All Gottes Zorn und Die Ver-
urteilung fiel auf Ihn und verzehrte alle 

deine Sünden bis Gottes Zorn erschöpft war. Heute ist Gott nicht böse 
auf dich. Der Leib Jesu absorbierte alles: deine Sünden, Flüche und 
Gottes Zorn und Verurteilung. Also, lebe das Leben und erwarte nicht 
das Urteil, sondern die Güte und Segen Gottes!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin nicht beschuldbar, 
und ich bin frei, die Segnungen Gottes über meinem Leben zu genießen.

WEITERE STUDIE: 
Jesaja 53: 5
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27. Juli Wandle im Geist

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

Unsere heutige Schriftstelle sagt, dass 
die Frucht des Geistes Liebe ist. Jetzt 
beachte, dass es nicht heißt Früchte, 
sondern Frucht wie nur eine. Alle an-
deren sind erwähnt, um zu zeigen, 
wie diese Frucht, welche die Liebe ist, 
demonstriert werden kann.

Das Gehen im Geist sollte dir aufgrund 
der Bibel leicht fallen, denn sie sagt, 
dass die Liebe Gottes in unseren Herzen 
ausgegossen ist. Das bedeutet Deine 
Fähigkeit zu lieben kommt von dem, 
was Gott in dich heinein gesteckt hat. 
Und wenn Du in Liebe wandeln kannst, 

wandelst du im Geist, sensibel für all das was Gott in und um dich herum 
tut.

Nichts wird dich überraschen. Du wirst wissen, wie du auf jede Heraus-
forderung reagieren mußt in deinen Finanzen, deiner Gesundheit und 
Familie wie du im Geist wandelst. Entscheide dich, in Liebe zu wandeln 
und sieh die Frucht des Geistes in allem, was du heute tust.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lasse mich von der Liebe Gottes beherrschen. Ich werde nicht geb-
unden Sein durch Unvergebenheit; Ich entscheide mich zu lieben. Ich 
werde nicht von irgendeiner Situation überrascht werden. Ich werde 
vom Geist geführt.

WEITERE STUDIE: 
Galater 5:16
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28. Juli Mein Gott und mein Hirte

Psalm 23: 1 
Der Herr ist mein Hirte; Mir wird nichts 
mangeln.

In unserer heutigen Schriftstelle nennt 
David den Herrn „meinen Hirten“.
Nun, das ist persönlich. Er kannte Gott 
als seinen ganz eigenen Begleiter 
durchs Leben. Der Herr ist nicht nur 
ein Hirte, sondern Er ist dein Hirte. Da-
vid verstand, dass er nicht sein eigener 
war und Derjenige, Dem er gehörte, 
kümmerte sich genug, um ihn zu bes-
chützen. Er musste Sich nicht sorgen um 
die Bereitstellung von irgendetwas. Er 
wusste, dass er einen Hirten hatte, Der 
treu wahr, um auf ihn aufzupassen.

Dies gilt nicht nur für David im Alten Tes-
tament, sondern die Bibel sagt, ihr ge-
hört euch nicht selbst, ihr seid mit einem 
Preis gekauft. Oh, Halleluja! Auch du 
wie David kannst mutig erklären, dass 

dir nie was fehlen wird. Der außergewöhnliche Stratege ist dein Helfer im 
Leben. Du wirst wirklich erfolgreich.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Heute weiß ich, dass der Herr mein ganz eigener Hirte ist. Er leitet mich 
und führt mich zu meinem Erfolg. Mir wird es nicht fehlen an irgendeiner 
guten Sache.

WEITERE STUDIE: 
1. Korinther 6: 19-20
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29. Juli Der Name Jesu

Markus 16:17
Und diese Zeichen werden denen fol-
gen, die glauben; In meinem Namen 
werden Sie teufel austreiben; sie 
werden mit neuen Zungen sprechen

Es gibt keinen mächtigeren Namen als 
den Namen JESUS Wenn eine Situation 
eintritt, wisse, dass es einen Ort gibt, an 
dem du Zuflucht finden kannst. Es gibt 
keinen anderen Ort als in dem Namen 
des HERRN.

Deshalb sagt die Bibel, dass es un-
ter den Menschen keinen anderen 
Namen gibt
durch den wir gerettet werden kön-
nen. In diesem Namen liegt Macht. Es 
ist egal was für eine Herausforderung 
du heute hast, als Kind Gottes kannst 
du die Autorität über die Mächte der 
Dunkelheit nehmen im Namen Jesu. Du 

bist in dieser Situation nicht hilflos; du hast Macht im Namen Jesu, um 
jeden Pfeil des Feindes zu unterwerfen. Bist du krank in deinem Körper? 
Nimm Autorität im Namen Jesu an, und diese Krankheit wird keine an-
dere Wahl haben, als dich gehen zu lassen.

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich übernehme Verantwortung für die Richtung meines Lebens. Der Hei-
lige Geist ist in mir am Werk; Daher wird mein Körper täglich erneuert im
Mächtigem Namen Jesu!

WEITERE STUDIE: 
Apostelgeschichte 4:12
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30. Juli Königreichs Belohnungen

Josua 24:13
Und ich habe dir ein Land gegeben, für 
das du nicht gearbeitet hast, und
Städte, die ihr nicht gebaut habt, 

Gott hat bereits versprochen: „Ich 
habe dir ein Land gegeben, für das du
nicht gearbeitet hast, und Städte, die 
du nicht gebaut hast und in denen du 
wohnst; du ißt von den Weinbergen 
und Olivenhainen, die du nicht gep-
flanzt hast. “

Er sagte nicht: “Ich mag geben”, was 
bedeutet, dass es passieren kann oder 
nicht, aber er sagte: “Ich habe gege-
ben”, was bedeutet, dass es bereits 
passiert ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bevor deine Offenbarung, über was du 
durch das Werk Christi hast, die Fülle 
hervorbringt, mit der Er dich bereits ge-
segnet hat.

Erwarte göttliche Versorgung in deinem Leben, weil du bereits reich 
gesegnet bist in Christus. Jesus hat deinen Platz der Armut am Kreuz 
eingenommen. Also hör auf, auf den Mangel in deinen natürlichen Res-
sourcen zu schauen. Schau zum Kreuz und sage: „Aufgrund des vollen-
deten Werkes Jesu kann ich erwarten, dass ich in all Seinen Segnungen 
wandle! “

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Alle Dinge gehören mir! Heute wird mir nichts Gutes fehlen, und ich 
wandle in den Segnungen Gottes.

WEITERE STUDIE: 
Epheser 1: 3
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31. Juli Vom Geist geführt

Johannes 16:13
Wenn er, der Geist der Wahrhe-
it, gekommen ist, wird er dich in alle 
Wahrheit führen ...

Gott möchte nicht, dass du zu weltli-
cher Weisheit rennst und dich auf sie 
verlässt. Nun, es ist nichts Falsches da-
ran, zum Arzt zu gehen oder einen Fi-
nanzberater zu beauftragen, aber Gott 
möchte, dass du zuerst zu Ihm kommst, 
um Rat und Richtung zu erhalten.

Unsere heutige Schriftstelle sagt, dass 
der Heilige Geist der Geist der Wahrhe-
it ist und Er wird dich in alle Wahrheit 
einführen. Der Herr ist mehr als bereit 
dazu deine Wege zu leiten und dir die 
Weisheit zu geben, die du brauchst, um 
deinen Weg durchs Leben zu navigie-
ren.Brüder und Schwestern, das Leben 
ist geistlich und ihr könnt kein Erfolg im 

Leben sein, indem ihr euch nur auf eure menschlichen Sinne verlasst. Wir 
haben einen Freund, der näher bleibt, als ein Bruder. Erlaubt Ihm, heute 
eure erste Anlaufstelle zu sein. Er sehnt sich danach, für euch zu sorgen. 
Bei Gott wird heute für dich nichts unmöglich sein!

PROPHETISCHE ERKLÄRUNG
Ich lebe ein Leben in Fülle. Ich bin ein Zeichen und ein Wunder, denn 
der Herr ist meine Weisheit. Nichts ist heute jenseits meiner Möglichkeit-
en im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE: 
1. Johannes 2:20
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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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