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UEBERT & BEBE ANGEL
Uebert und BeBe Angel haben Jahre an Vollzeitdienst hinter sich. 
Sie sind Pioniere und führende Stimmen die Gute Nachricht von 
Gottes Gnade (Euangelion) und das Prophetische um die Welt 
herum zu verkündigen. Sie sind desweiteren Bestseller Autoren 
von Good News (Gute Nachrichten), Intimacy (Intimität), Prayer 
Banks (Gebetsbanken), Supernatural Power of The Believer (Über-
natürliche Kraft des Gläubigen), etc. Uebert und BeBe Angel sind 
international gefragte Konferenz Sprecher und als weltweite Leiter 
sind sie hochgeschätzt für ihre Vision, Innovation und Kühnheit. Als 
Gründer der Good News Church (Spirit Embassy)  (Kirche oder Ge-
meinde der Guten Nachricht) (Botschaft oder Botschaftsgebäude 
des Heiligen Geistes), und dem Amt des Propheten, haben sie 
weltweit millionen von Leben durch ihre Leidenschaft, Seelen zu 
gewinnen, beeinflusst, indem sie die Offenbarung der Guten Na-
chricht von Gottes Gnade (Euangelion) bringen.
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Mittwoch, 1. Januar Ich bin ein REKORDBRECHER

Johannes 14:12
Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, wer 
an Mich glaubt, die Werke die ich tue 
wird er auch tun; und größere Werke 
als diese wird er tun...

Was für ein Titel und was ein Jahr! Das 
ist der Beginn des Jahres das alles für 
dich verändert! Wie denn magst du 
fragen, werde ich ein lebendiges Zeu-
gnis werden für die obige Bibelstelle? 
“Größere Werke”zu tun als Jesus? Das 
scheint weit hergeholt. Nicht so. Lass 
mich erklären.

Wenn du verstehst, dass Jesus Chris-
tus der ist der in dir arbeitet, musst du 
nicht dich für irgendwas mühen in die-
sem Leben. Er sagte, “.... Wer an mich 
glaubt, die Werke die ich tue wird er 
auch tun; und größere Werke als diese 
wird er tun...”

Der Heilige Geist in dir ist die Macht für größere Werke. Er ist alles was du 
brauchst für ein Leben des Rekordebrechens in deiner Familie, an dei-
nem Arbeitsplatz, Geschäft und in deinem eigenen Leben, ein Leben 
der Wunder und dem Übernatürlichen jeden Tag.

Wie überaus gesegnet sind wir den Heiligen Geist in uns lebend zu ha-
ben! Es bedeutet, wir können niemals benachteiligt sein; wir sind ewig 
siegreich. Konstant Rekorde brechen - Hallelujah!

Jesus schrieb jedes Wunder dass er vollbracht dem Vater Der in Ihm 
wohnt zu: Dem Heiligen Geist.
Der selbe Vater, der Heilige Geiset, wohnt in dir heute. Seine Kraft ist in 
dir am Wirken genauso wie sie in Jesus am Wirken war. Erkenne diese 
Realität an, dann geh hin und brech ein paar Rekorde!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Heilige Geist ist in mir. Er ist dir Kraft für größere Werke in meinem 
Leben. Ich werde dieses Jahr Rekorde brechen in Jesu Name!
 
WEITERE STUDIE
Philipper 2:13
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Psalm 107:20
Er sandte Sein Wort und heilte sie und 
befreite sie von ihrer Zerstörung.

Das Wort Gottes trägt Autorität und 
eine eingebaute Kraft um jede Art von 
Situation zu ändern. Wenn das Wort 
freigelassen wird, wird es niemals leer 
zurückkommen, es wird ohne Zweifel 
eine Veränderung in deinem Leben 
bewirken. Die größe Waffe die Got 
that, ist Sein Wort und jedes Mal wenn 
das Wort freigesetzt wird wird es eine 
Veränderung bewirken.

Bemerke, was die Bibel in der obigen 
Schriftstelle sagt; Gott sandte SeinWort 
und heilte sie und befreite sie von ihrer 
Zerstörung. Was sie heilte und befreite 
war Gottes Wort, nicht irgend so ein 
schwummriges Gefühl. Gottes Wort 
trägt die Autorität Gottes Der es send-
et. Was dir helfen wird dieses Jahr Re-

korde zu brechen ist das Wort Gottes in deinem Mund.

Genau jetzt, während du dieses lebensverändernden Worte liest, ver-
schieben sich Dinge in deinem Leben. Zu jedem Bereich deines Lebens 
der unfruchtbar ist, steh auf und sprich das Wort Gottes und das Wort 
wird alles verändern für dich zum Guten. Du wirst niemals pleite oder 
stagnierend sein, du wirst Rekorde brechen, denn das Wort dass du jetzt 
hörst wird jedes Segment deines Lebens erwecken im Namen Jesu.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich trage das Wort Gottes in mir und das selbe Wort wird Wunder und 
Zeugnisse in meinem Leben verursachen. Jeden Rekord den ich breche 
ist weil Gottes Wort in mir am Wirken ist! Ich bin kein Versager! Ich habe 
es geschafft in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
Jesaja 55:11

Donnerstag, 2. Januar Autorität in Gottes Wort 
als Rekordbrecher
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Freitag, 3. Januar Wahrer Glaube

Korinther 4:13
Wir haben den selben Geist des 
Glaubens, wie geschrieben steht, ich 
habe geglaubt und darum habe ich 
gesprochen, wir glauben auch und 
darum sprechen wir,

Wahrer Glaube wird dich nicht zur Stille 
führen aber es wird dir erlauben etwas 
als Echo durch deine Zunge wieder-
zugeben. Viele Leute sind getäuscht 
genug zu denken ruhig zu sein und 
Dinge in ihrem Herzen zu deklarieren 
ohne ein Wort zu äußern ist genauso ef-
fektiv wie es auszusprechen. 

Denen ist nicht klar, dass es eine ver-
borgene Macht darin gibt, Worte durch 
die Zunge freizulassen. In dem Moment 
wo du mit dem Wort gefüllt bist, wird es 
anfangen durch deinen Mund überzu-
fließen. Die Worte die du sprichst wird 
die Welt die du dir wünschst, rahmen, 

besonders in diesem Rekord-brechenden Jahr.

Unser Text zeigt uns dass in dem Moment wo du etwas glaubst, du mit 
Sprechen endest. Erlaube deinem Geist und deinem inneren Wesen, 
überzeugt zu sein, dass du ein Erfolg bist, sehr weit gehst und so wird es 
sein. Füll dein Inneres mit Positivität und es wird deine Zungen zum Erfolg 
leiten.

Es mag ein niedergehendes Geschäft, oder Ehe oder zusammenbrech-
ende Vision vor dir geben, aber ändere das Spiel in dem du deinen Geist 
abfüllst und dein gewünschtes Endergebnis anfängst zu sprechen. Er-
laube niemals deiner Welt zu bestimmen was du sprichst, füll dich mit dem 
Wort, deklariere es und du wirst mit einem Zeugnis zurückkommen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin gefüllt mit Gottes Wort und Sein Wort bestätigt dass ich ein Erfolg 
bin, ich bin einzigartig und ich deklariere kühn dass mein Leben ein 
Zeugnis ist im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 45:1
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Samstag, 4. Januar Mache Profit bis Ich komme

Lukas 19:13
Und er rief seine zehn Diener und gab 
ihnen zehn Pflund und sagt dass sie sich 
beschäftigen sollen bis Ich komme.

Es gibt hier ein Misskonzept das tief ver-
wurzelt ist in dem Denken einiger Leute, 
wo sie denken dass sie nur gedeihen 
können, in dem sie ‘gesalbt’ sind, ‘ih-
nen Hände aufgelegt wurden’ oder 
‘mit der Salbung mit Öl sich bewegen’. 
All diese Dinge sind gut, aber sie sind 
wertlos wenn Sie einer Person getan 
werden, die nicht bereit ist in Aktion zu 
treten in Richtung etwas zu erreichen.

Das Worte “beschäftigen” in der Schrift 
oben bedeutet ‘ein Geschäft weiter zu 
führen’. Gott fordert von dir dass du et-
was tust dass dir und anderen finanziel-
len Profit bringt und du nicht einfach da 
sitzt und auf ihn wartest dass er kommt. 
Das ist praktisches Christentum. Arbeite 

emsig und tue konkrete Königreichs-fokussierte Projekte, durch die auch 
andere gesegnet werden.

Lass von diesem Moment an dein Geist sensitiv für die Leitung des Heili-
gen Geistes sein wenn es zum Thema Geschäft kommt. Sieh dich selbst 
Rekorde brechen in deinem finanziellen Leben. Ideen werden hervor-
brechen an die du nie zuvor dachtest. Du magst klein beginnen, aber 
verachte nicht den Tag bescheidener Anfänge sagt das Wort. (Sachar. 
4,10). 

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin bereit zu übernehmen als ein Rekordbrecher! Ich werde ges-
chäftlich erfolgreich und profitabel sein. Alles was ich berühre wird 
gedeihen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Sprüche 20:13
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Sontag, 5. Januar Probleme werden zu ihrer Lösung 
hingezogen

Markus 5:6
Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er 
und betete ihn an....

Ich bekomme so viele Fragen und 
Bitten die an mich gerichtet sind von 
überall auf der Welt für unser Kirch-
en Gebetsteam via unserer verschie-
denen Medien Outlets.

Eine typische Frage, die im Herzen 
des Lesers heute sein mag ist “warum 
passieren mir die ganze Zeit negative 
Dinge?” Das ist was viele Leute Gott 
fragen denn sie verstehen nicht dass 
Probleme von ihrer Lösung angezogen 
werden.

Selbst die Bibel bestätigt, dass du 
nicht jenseits deiner Fähigkeit getestet 
werden kannst. Als der besessene Mann 
Jesus sah, bestätigt die Bibel dass er zu 
Jesus hin rannte. Er hatte die Macht 
den Mann zu befreien, darum rannte 

er zu ihm.  All die Probleme in deinem Leben sind ein Zeichen dass du 
die Lösung in dir hast. Du wirst hervorkommen mit Rekorde-brechenden 
Lösungen für allem dem du begegnet bist. Vielleicht wurdest du in einer 
armen Familie geboren aber es gibt Kraft in dir diese Familie in eine re-
iche Familie zu verändern.

Gott hat dich dort hingesetzt wo du bist denn Er sah dass du eine Quelle 
der Lösungen bist. All die Probleme heute um dich herum sind gekom-
men um von dir gelöst zu werden und das ist nicht durch Zufall aber Gott 
weiß dass du genug Kraft, genug Wort und genügend Gnade hast um 
sie zu lösen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Lösungsträger in meiner Familie, meiner Generation und mei-
nem Umfeld und Umwelt. Die Dinge die nicht von anderen Mitgliedern 
meiner Familie erreicht werden konnten, werde ich erreichen. ICH BIN 
ES, DER REKORD BRECHER!

WEITERE STUDIE
1 Korinther 10:13 
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Montag, 6. Januar So wie er ist, so sind wir

1 Johannes 4: 17
Hierin ist unsere Liebe perfekt gemacht, 
dass wir Kühnheit haben können am 
Tag des Gerichts denn wie er ist; so sind 
wir in der Welt

In der heutigen Schriftstelle, möchte ich 
den Teil unterstreichen der sagt  “ wie 
er ist; so sind wir in der Welt.”. Beachte, 
die Bibel sagt wir sind exakt wie Jesus 
während wir in dieser Welt sind, nicht in 
der Welt die kommt.

Ist Jesus krank? Hat Er Depressionen 
oder ist Jesus arm? Die Antwort ist ein 
definitives nein. Warum also ist es dass 
wir so viele haben die ein Leben unter 
dem Standard leben, aber den An-
spruch erheben, Seine Kinder zu sein?

Die Schrift bestätigt dass Gott nicht 
lügt und was immer Er sagt bezüglich 
deines Lebens ist wahrheitsgemäß.

Du musst volle Erkenntnis erangen und verstehen, wer du in den Augen 
Gottes bist.

Es ist der einzige Weg wie du das volle Paket und die Vorzüge ein Kind 
Gottes zu sein erfahren kannst. Fordere diese Krankheit heraus und be-
komme sie aus deinem System raus, sie ist nicht dein sie zu behalten 
oder zu pflegen. Fordere Mangel heraus und schmeiß ihn aus deinem 
Leben. Du bist eine Replik Gottes in dieser Welt und lass jeden Bereich 
deines Lebens dies widerspiegeln. Heute ist der Tag an dem du uma-
rmst wer du bist und die Macht die du trägst so dass du Veränderung in 
jedem Bereich deines Lebens bewirken kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin eine Repräsentation Gottes in dieser Welt. Von heute an wird 
die Welt Reichtum, gute Gesundheit, Wachstum, und alle guten Dinge 
durch mich sehen. So wie Er ist so bin ich!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 5:20
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Dienstag, 7. Januar Viel mehr als ein Eroberer

Römer 8:36-37
Wie geschrieben steht um deiner Sa-
che willen werden wir den ganzen Tag 
getötet, wir sind wie Schafe gezählt für 
den Schlachter. Nein, in all diesen Din-
gen sind wir mehr als Eroberer durch 
Ihn der uns liebte.
 
Stell dir ein Schlachtfelt vor. Es gibt zwei 
Aufstellungen von Soldaten. Die er-
sten sind die “Eroberer”. Dies sind die, 
die immer noch kämpfen, aber weit-
ergehen um zu gewinnen. Dann gibt 
es “mehr als Eroberer”, diese sind weit 
jenseits vom Kämpfen, dennoch ge-
winnen die jedes mal.

Die sitzen an der Position des Siegs. 
Wenn die Bibel sagt wir sind mehr als 
Eroberer, bedeutet das wir haben den 
Level des Kämpfens tag ein tag aus mit 
dem teufel hinter uns gelassen. Erinnere 

einfach den Widersacher dass er bereits am Kreuz besiegt war.

Wir sind an der Position des Vorteils in allen Dingen durch Jesus Christus. 
Wir sind weit über Mühen oder Kämpfen hinaus und haben diese Dinge 
weit hinter uns gelassen, wir haben bereits erobert! Heute ist dein Tag 
deine Autorität auszuüben und dich selbst zu erinnern dass du nicht zum 
Kämpfen hier bist, denn du hast die Schlacht bereits gewonnen. Du hast 
bereits Rekorde zerschmettert, wer kann ich jetzt stoppen?

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich hate eine Position des Vorteils in allen Dingen. Keine Kraft kann mich 
herausfordern oder besiegen denn ich bin mehr als ein Eroberer im 
Namen Jesu! 

WEITERE STUDIE
Joh 16:33
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Mittwoch, 8. Januar Botschafter Christi

2 Korinther 5:20
Als Botschafter von Christus fordern wir 
euch deshalb im Namen Gottes auf: 
Lasst euch mit Gott versöhnen! Wir bit-
ten euch darum im Auftrag von Chris-
tus.

Ein Botschafter ist die einzige Person 
die die Flagge seines eigenen Lan-
des in den Ländern anderer Völker 
hissen kann. Nicht nur das, auf einen 
Botschafter wird achtgegeben, be-
deutet, er wird bezahlt und von sei-
nem Heimatland ernährt, nicht von 
dem Land in dem er dient. Wenn du 
einen Botschafter irgendeines Landes 
angreifst, ist es eine Kriegserklärung ge-
gen das Land, das er repräsentiert.

Die Bibel sagt wir sind Botschafter Chris-
ti was bedeutet unserer Quelle ist nicht 
von unserer natürlichen Umwelt son-
dern von oben. Jeder Angriff auf mein 

Leben ist eine Kriegserklärung gegen die Himmel die ich repräsentiere. 
Lass diese Realität in deinen Geist sinken. Wisse wer du bist und wem du 
bist. Du bist nicht bloß ein Mensch der sich hin und her bewegt abhän-
gig davon wo der Wind weht.

Du bist ein Botschaftsgebäude des Heiligen Geistes, eine zertifizierte 
Residenz des Allerhöchsten Gottes. Wer auch immer in deinem Weg 
steht erklärt Krieg gegen den Himmel und du wird nichts mangeln denn 
deine Versorgung ist direkt von Gott.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich entscheide mich kein minderwertiges Leben zu leben sondern ein 
Rekorde-brechendes Leben der Autorität und Dominanz denn ich bin 
ein Botschaftsgebäude Gottes. 
 
WEITERE STUDIE
Epheser 6:20
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Donnersetag 9. Januar Glaube wie ein Senfkorn

Matthäus 17:20
Und Jesus sprach zu ihnen, Wegen eu-
res Unglaubens den wahrlich ich sage 
euch, wenn ihr Glaube habt wie ein 
Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg 
sprechen, bewege dich von hier fort, 
und er wird sich fortbewegen, und 
nichts wird euch unmöglich sein.

Wenn es zur Schrift kommt, musst du im-
mer den Pretext und den Kontext des 
Textes verstehen damit du ein gutes 
Verständnis dieser Schriftstelle bekom-
mst. Die obige Schriftstelle ist eine der 
am meist missverstandenen Schriftstel-
len in der Bibel denn viele denken Jesus 
implizierte dass dein Glaube klein blei-
ben kann und es macht keinen Unter-
schied.

Jedoch genau der selbe Jesus ist der-
jenige der immer etwas auszusetzen 
hatte mit “Kleinem Glauben”. Verstehe 

du, dass es nicht damit zu tun hat, kleinen Glauben wie ein Senfkorn 
zu haben, sondern die Aktion des Senfkorns ist was zu Emulieren ist. Der 
Same ist sehr klein aber er wächst um ein massiver Baum zu werden der 
allen Arten von Vögeln Zuflucht geben kann wie Jesus es ausdrückt. 
Wenn du solch einen Glauben besitzt, kann deine Umwelt, Statur oder 
Erscheinung dich nicht begrenzen.

Es gibt kein natürliches Gesetz, dass dich davon abhalten kann, wohl-
habend zu sein, denn es gibt genügend Gnade auf dir um ein Zeu-
gnis zu werden. In was auch immer einer Situation du dich heute auch 
befindest, etwas größeres kommt aus dir raus. Du wirst größere Dinge 
aus deinem Leben heraussprießen sehen so wie du beginnst Rekorde 
zu brechen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Große und mächtige Dinge werden aus meinem Leben herauskom-
men. Durch Glauben werde ich eine Markierung machen die niemand 
ausradieren kann im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Sacharja 4:10
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Freitag, 10. Januar Nachahmer Christi

1 Korinther 11:1
Seid meine Nachfolder, so wie ich 
Christus folge

Im heutigen Vers erwähnt Apostel Pau-
lus etwas erstaunliches was viele von 
uns verstehen und richtig auffangen 
müssen. Der Apostel macht es der Ge-
meinde klar, um Jesus zu folgen musst 
du folgen und dem glauben den er ge-
sandt hat.

Nun ist das griechische Wort das hier 
als Nachfolger übersetzt ist “mimites” es 
bedeutet nach-zuahmen. Mit anderen 
Worten, alles was Paulus hier sagt, ist, 
das was ihr hier mich tun seht, tu das 
selbe. Denk drüber nach, manche Leu-
te glauben, geistlich zu sein ist schwer, 
aber Paulus sagt imitiere mich, ahme 
mich nach, tu was ich tu und du bist 
da.

Wenn Gott dein Leben berühren will sendet er Leute und es benötigt 
deine Fähigkeit zu unterscheiden der richtigen Person in diesem Leben 
zu folgen. Heute, von deinem Geschäft, Dienst für den Herrn, Erziehung, 
prüfe wo du bist und schau ob du der richtigen Person folgst oder nicht 
und zögere nicht dich loszulösen von jenen die kein Wert deinem Leben 
zuführen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Durch die Weisheit Gottes werde ich immer den richtigen Leuten fol-
gen. Ich werde denen folgen die mich bauen, nicht denen die mich 
zerstören, und denen die mich ermutigen nicht entmutigen im Namen 
Jesu.
 
WEITERE STUDIE
Lukas 6:39 ,
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Samstag, 11. Janaur Rahme deine Welt durch deine Zunge

Sprüche 18:21
Leben und tod sind in der Macht der 
Zunge, und die die das lieben werden 
ihre Frucht essen.

Meisten Christen denken still und leise 
zu sein ist das größte Zeichen von De-
mut, jedoch bestätigt unsere Schrifts-
telle oben dass wenn das Herz gefüllt ist 
der Mund sprechen wird. Denk drüber 
nach, Christentum wird das große Bek-
enntnis genannt.

Du kannst nicht das Leben das 
Glaubens leben bis du deinen Mund 
aufmachst um den Kurs deines Lebens 
zu bestimmen. Bist du krank in deinem 
Körper? Du bist kein hilfloser Bruder!

Benutze diesen deinen Mund um das 
Leben Gottes in jede Faser deines Seins 
zu injizieren. Den größten Fehler den 
die meisten Gläubigen machen ist das 

ihr Bekenntnis immer mit ihrer Situation konsistent ist, also können deren 
Worte niemals verändern mit was sie in Übereinstimmung gekommen 
sind.

Heute kannst du es wählen zu sprechen was Gott über deine Familie 
sagt, was Er über dein Geschäft sagt, den Job den du willst. Glaubens-
gefüllte Worte können alles verändern, bewahre dein Bekenntnis, 
mache weiter es zu sagen, du wirst wiederkommen mit einem Zeugnis!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich erkläre und bestimme dass mein Leben eine neue Wendung nimmt, 
ich werde ein Leben des Überflusses, des Reichtums, und der Gunst leb-
en im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Genesis 1:3
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Sonntag, 12. Janaur Gott des Unmöglichken

Johannes 11:20,21
Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird 
wieder auferstehen. Martha spricht zu 
ihm, ich weiß dass er wieder auferste-
hen wird in der Auferstehung am letzten 
Tag.

Als Jesus zum Grab von Lazarus hinge-
kommen war, selbst Martha, und Maria 
die Schwester desjenigen der gestor-
ben war zweifelten an der Fähigkeit des 
Meisters eine hoffnungslose Situatoin zu 
ändern. Wie viele Christen hatten sie 
gewählt die Macht Gottes auf das süße 
nach und nach zu degradieren.

Martha sagte ich weiß mein Bruder wird 
auferstehen am letzten Tag, sie konnte 
nicht verstehen dass derjenige der vor 
ihr stand der Gott allen Fleisches ist und 
nichts ist unmöglich mit ihm. Als Sarah 
kinderlos war besuchte der Herr sie im 
Alter von 90 Jahren und sagte in 9 Mon-

aten wirst du einen Jungen haben, die Frau lachte, sie betrachtete wie 
die Unmstände gegen sie waren. Der Herr fragte sie, “gibt es irgendet-
was zu schwierig für Mich?”

Es spielt keine Rolle was du im Moment durchmachst oder was bereits 
tot und begraben zu sein scheint, der Gott dem ich diene, Jehova El 
Shaddai, Jeho-va Tsidkenu, Jehova Chikopokopo wird dich durchbrin-
gen im Namen Jesu! Es ist nicht zu spät für dich dieses Geschäft wird 
wieder aufsteigen zu seiner früheren Herrlichkeit, Auferstehungskraft ist 
in dir am Arbeiten, du brichst heute Rekorde!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich sehe eine Veränderung und eine Verschiebung in meinem Leben 
denn Gott ist alles zu meinem Guten am Ausarbeiten. Egal was die Situ-
ation ist in der ich mich befinde, alle Dinge werden zusammen arbeiten 
für mein Gutes im Namen Jesu.
 
WEITERE STUDIE
2 Korinther 1:20
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Glaube ist die Währung

Hebräer 11:1
Nun ist Glaube der Glaube der Grund 
für Dinge auf die gehofft wird, der Be-
weis von Dingen die nicht gesehen 
werden.

Oft behaupten Leute dass sie kein 
Geschäft oder irgendetwas im Leben 
haben dass sich bewegt wegen eines 
Mangels an Kapital (Geldmittel). Was 
ist Kapital wirklich für ein Kind Gottes 
wie dich? Für dich, das Kapital was du 
brauchst ist nicht Geld oder Je-mand 
der kommt und dich anwirft, sondern 
du brauchst nur Glaube.

Der Herr Jesus verfluchte einen Feigen-
baum und als Seine Jünger das Ergeb-
nis sahen, waren sie verblüfft, und Er 
sagte zu ihnen, habt den Glauben wie 
Gott ihn hat. 

Genau hier verstehen das viele verdre-
ht, er hat nicht gesagt, habt Glaube an 
Gott, nein! Er sagte der Glaube der in 

Gott ist, ist was du haben solltest!

Die Bibel sagt dass Er jedem Menschen das Maß ausgegeben hat, was 
bedeutet dass wir alle einen Level an Glauben haben aber du hast 
die Verantwortung deinen Glauben wachsen zu lassen. Wie du über 
Gottes Wort meditierst fängt Glaube an in dir aufzusteigen. Was für eine 
Situation dir auch heute begegnet, geh in das Wort und lass Gott Sich 
erheben!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Durch Glauben werde ich Territorien dominieren, ich entscheide mich 
alles durch die Augen des Glaubens zu sehen ohne Zweifel. Durch 
meinen Glauben werde ich Imperien bauen im Namen Jesu.

 
WEITERE STUDIE
Matthäus 17:20

Montag 13. Januar
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Dienstag, 14. Januar Vorwärts Marsch

Exodus 14:15
Und der Herr sprach zu Mose warum 
schreist du zu mir? Sprich zu den Kin-
dern Israels dass sie vorwärts gehen

Die Kinder Israels begegneten einer 
tragischen Situation hier, hinter ihnen 
die Ägypter jagten sie und vor ihnen 
war ein tobendes Meer. Ihre Situation 
reflektierte keinerlei Zeichen von Hoff-
nung sondern Tod. Wenn man auf 
deren Situation von einem natürlichen 
Blickpunkt schaut dann war da sicher-
lich keine Hoffnung aber Gott ist true, 
in unserer Null-Stunde Lösungen zu brin-
gen.

In unserer Schriftstelle für heute hatte 
Gott ein Wort “Marsch vorwärts”. Je-
mand mag fragen, sah Gott kein Meer 
vor den Israeliten, Er sah es mit Sicher-
heit aber Er wusste das was unmöglich 
scheint in deinen Augen ist leicht für 

Ihn. Gott hatte bereits seinem Propheten gesagt, dass Er Sein Volk be-
freien wird, es spielte keine Rolle was in deren Weg stand, sie würden 
durchkommen zur anderen Seite genau wie das Wort Gottes es deklar-
iert hatte.

Es spielt keine Rolle was heute in deinem Weg steht, so lange es das 
Wort Gottes ist, auf dem du stehst, dann ist nichts unmöglich. Der Arzt 
mag dir ein paar Wochen gegeben haben zu leben, aber meine Bibel 
sagt dass wenn der Geist von Ihm Der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, in dir wohnt, wird Er eure sterblichen Körper revitalisieren, verjüngen! 
Diese Krankheit muss sich beugen im Namen Jesu, vorwärts marsch!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Meine Schritte sind geordnet von dem Herrn und ich fürchte mich nicht 
denn Gott ist mit mir. Ich werde vorwärts marschieren und meine Besitz-
tümer besitzen im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Matthäus 14:30
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Mittwoch 15. Januar Die Art von Glauben eines
Rhinozerosses

2 Korinther 5:7
Wir gehen im Glauben, nicht durch das 
was wir sehen

Wenn du Experten aus der Welt der 
Zoologie fragst, werden sie dir et-
was einzigartiges über ein Rhinoze-
ross sagen. Ein Rhinozeross hat eine 
schlechte Sehfähigkeit, aber einen 
scharfen Hörsinn. Wenn also ein Feind 
versucht, es zu attackieren oder in sein 
Territorium einzumarschieren, wird es 
seinen Sinn der Hörens benutzen und 
sogar Wellen vom Boden aufnehmen. 
Nachdem die Richtung geklärt ist wo-
her der Eindringling kommt, wird es 
blind in diese Richtung losrennen und 
den Eindringling treffen.

Verstehst du, das Rhinozeross wird be-
nutzen was es hört um sein Ziel festzu-
legen und es zu treffen. Du musst Dinge 
nicht physisch sehen damit du dich 

vorwärts bewegst denn wir gehen im Glauben und nicht durch Sicht. 
Dieses Wort dass du hörst, benutze um vorwärts zu preschen in Richtung 
deines Zieles. Ignoriere alle Umstände um dich herum und beweg dich 
vorwärts. Die Umstände sind um dich herum aber entscheide dich ein 
blindes Auge auf sie zu werden und mache deine Bewegungen basie-
rend auf Glauben.

Die Bibel sagt der Wankelmütige kann nicht irgendwas von Gott emp-
fangen, wenn du das Wort Gottes zu deinem einzigen Focus machst, 
gewinnst du! Es spielt keine Rolle was das Leben dir auf den Weg wirft, 
grab deine Füße in das Wort Gottes hinein und presche blind vorwärts!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann niemals besiegt werden, Christus in mir die Hoffnung der Her-
rlichkeit! Ich renne blind den ganzen Weg zur Spitze!

WEITERE STUDIE
Hebräer 11:1
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Donnerstag, 16. Januar Glieder Christi

Epheser 5: 30
Denn wir sind Glieder seines Körpers, 
seines Fleisches und seiner Knochen.

Ich weiß nicht ob du verstehst worüber 
diese Schriftstelle spricht, aber meine 
Güte, ich bekomme Gänsehaut wann 
immer ich sie laut auspreche. Nach 
seiner Auferstehung stieg der Herr zum 
Himmel der Himmel auf, aber obwohl 
er heutzutage nicht auf der Erde geht, 
geht sein Dienst durch uns weiter.

Weil du genau in diesem Moment in Ja-
maica bist, geht Jesus auf den Straßen 
von Kingston Jamaica, in Deutschland 
wo du lebst sollte sein Dienst aufblühen. 
Unsere Schriftstelle für heute sagt uns 
dass wir Glieder sind, Körperteile von 
Christus. Das ist was die Bibel sagt wenn 
geschrieben steht dass Gott in Christus 
die Welt mit sich selbst wieder versöhnt 
hat und uns den Dienst der Versöhung 

übergeben hat.

Weil Christus jetzt in uns ist haben wir die Pflicht die Verlorenen zur erret-
tenden Erkenntnis von Jesus Christus zu bringen. Du magst der einzige 
Jesus sein den deine Arbeitskollegen jemals treffen werden, entscheide 
dich heute dieses Gefäß zu werden, zu dem Gott dich berufen hat zu 
sein. Die Felder sind weiß, die Ernte ist reichlich, teile die Liebe Gottes 
heute mit Jemandem, erzähl dein Zeugnis!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Christus hat mich zu einem effektiven Diener des Evangelium gemacht, 
er arbeitet in mir um die Verlorenen zu erreichen, ich bin ein Glied seines 
Körpers und sein Dienst geht durch mich weiter hallelujah!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 5:18
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Freitag, 17. Januar Das Wort gibt Licht

Psalm 119:130
“Wenn dein Wort offenbar wird, so er-
freut es und macht klug die Einfältigen.”

Erfolg ist ein Produkt der Menge an 
Licht die du in jedem Aspekt deines 
Lebens hat. Die meisten Gebiete mit 
denen Menschen im Leben Mühe ha-
ben ist, weil ihnen relevantes Wissen 
mangelt. Einige neigen deren Ver-
gangenheit, Familien, dämonen oder 
sogar Blutlinien dafür verantwortlich zu 
machen aber was du brauchst ist das 
Wort Gottes in dir und du wirst mit ei-
nem Zeugnis wiederkommen.

Selbst in der Physik sagen sie dir dass die 
Menge an Licht die du hast bestimmt 
die Menge an Materie die du schaffen 
oder kontrollieren kannst und die Bibel 
sagt dir wie dieses Licht zu bekommen. 

Unsere Schriftstelle für heute sagt, dass 
der Eingang zur Offenbarung Seines Wortes Licht bringt! Fühlst du dich 
hilflos und überwältigt? Gieß ein bisschen Licht auf die Materie! Geh 
hinein in das was das Wort Gottes sagt über deine Situation, es wird 
nicht lange dauern, und du wirst nicht mehr in der Dunkelheit umher 
tappen und nicht wissen was zu tun, aber Sein Wort wird ein Licht und 
eine Lampe für deine Füße hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATOIN
Ich gehe im Licht so wie Er im Licht ist, ich kann niemals benachteiligt 
werden denn Gott ist mir mit, I have the light of Life in Jesus Name hal-
lelujah!

WEITERE STUDIE
Psalm 119:104
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Samstag 18. Januar Der Rekordbrecher in dir

Lukas 1:37
Denn mit Gott ist nichts unmöglich

Weißt du dass du absolut alles haben 
kannst dass dein Glaube akzeptieren 
dass Gott in der Lage ist auf deinen 
Weg zu bringen , ich reden über un-
endliche Möglichkeiten! Brüder und 
Schwestern wenn ich mich hinsetze 
und drüber daran denke wo Gott mich 
hinnimmt bekomme ich Schwindelge-
fühle!

Ich sehe keine Grenzen, es gibt keine 
Decke, darum konnte Paulus kühn 
sagen, ich kann alle Dinge tun durch 
Christus, er wusste der Rekordbrech-
er lebt in ihm also gibt es nichts da 
draußen dass ihn brechen kann. Denk 
drüber nach die Bibel sagte dass 
als Gott einen Schwur leisten wollte 
suchte er nach etwas Großen wobei er 
schwören konnte und konnte niemand 

größeren finden hallelujah!

Das selbe Wesen lebt in dir! Ich sehe wie du heute Rekorde brichst durch 
die Kraft des Heiligen Geistes! Nichts wird dich hindern, dies ist deine 
Saison, dies ist deine Stunde!

PROPHETIC DECLARATION
Ich kann alle Dinge tun durch Ihn Der mich stärkt, der Herr hat mich zu 
einem Zeichen und zu einem Wunder gemacht, ich breche heute Re-
korde im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Philipper 4:13
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Sonntag, 19. Januar Glieder Seines Körper

Epheser 5:30
Denn wir sind Glieder seines Körpers, 
seines Fleisches und seiner Knochen.

Es gibt es etwas sonderbares an dir als 
ein Kind Gottes, du bist nicht einfach 
eine gewöhnliche Spezies sondern 
eine einzigartige Kreatur. Dieses Wissen 
in deinem Geist eingebettet zu haben 
kann dir zahllose Siege über alle Um-
stände geben.

Schau auf die Schriftstelle hier, sie sagt 
wir sind “Glieder Seines Leibes” was 
bedeutet wir sind Körperteile von Jesus 
Christus. Wenn du einen Christen sie-
hst, siehst du einen Körperteil von Jesus 
Christus, darum brauchen wir alle ein-
ander um den “Körper von Christus” zu 
machen Halleljujah.

Wenn du also ein Körperelemlent von 
Jesus Christus bist, bedeutet das für 

Gott um auf diesem Erdenbereich sich zu bewegen benutzt Er dich, Er 
geht, redet durch dich. Lass es heute zu dass dies in deinen Gedanken 
und deinem Geist einsinkt dass du nicht gewönlich sondern ein Glied 
von Jesus’ Köprer bist und fang an Autorität auszuüben über Armut, 
Krankheit und alle Arten von Negativität.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Glied von Jesus Christus’ Leib. Jesus bewegt sich auf dieser 
Erde durch mich und mein Leben wird siegreich sein denn ich bin eine 
Verkörperung von Kraft in Jesu Namen.
 
WEITERE STUDIE
2 Korinther 5:17
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Montag, 20. Januar Errettung ist ein volles Paket

Apostelgeschichte 9:33-34
Und dort fand er einen bestimmten 
Mann namens Aeneas, der seit acht 
Jahren an sein Bett gebunden war, und 
er war krank durch Lähmung und Petrus 
sagte zu ihm “Aeneas, Jesus Christus 
macht dich gesund, steh auf und mach 
dein Bett und er stand sofort auf.

Errettung kommt mit einem vollen Pa-
ket von guter Gesundheit, Reichtum 
und allen Arten von guten Dingen an 
die du denken magst. Beachte dass 
du diesen Inhalten des Paketes nicht 
hinzutrittst indem du einfach nur Jesus 
annimmst sondern indem du das Wis-
sen und den unerschütterlichen Glau-
ben an das hast was Jesus für dich ge-
tan hat.

Was Apostel Petrus hier sagt ist Aeneas 
trug Jesus der mit dem vollen Paket der 
Heilung kommt, jedoch ware der Mann 

immer noch krank. Er saß direkt auf seiner Heilung acht Jahre lang bis er 
diese Worte hörte aus dem Mund von Petrus. Alles was er brauchte war 
zu der Realität der Gnade dass Gott bereits für seine Heilung gesorgt 
hatte, zu erwachen.

Die Lösung nach der du Ausschau hältst ist genau da mit dir, wache 
einfach zur Realität der Gnade auf dass Gott bereits für deine Heilung, 
Ehe, Geschäft, Erziehung und alles weitere alles vorgesorgt hat.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe ein volles Paket meines Erfolges durch meine Errettung . Chris-
tus in mir ist die Hoffnung aller Herrlichkeit im Namen von Jesus.
 
WEITERE STUDIE
Kolosser 1:27
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Dienstag, 21. Januar Herrschende Macht in dem Wort

Apostelgeschichte 19:20
So mächtig wuchs das Wort Gottes und 
nahme überhand

So viele Kinder Gottes lassen es zu dass 
ihr Leben auf dem selben Level bleibt 
wenn es um ihren Glauben geht, jed-
och sollten sie wachsen im Wort. Selbst 
Jesus musste wachsen in Weisheit und 
in Statur, für dich ist nicht geplant dass 
du ein Baby Christ bleibst, widersetze 
dich auf diesem Level zu bleiben.

Die Bibel sagt, begehre die ernsthafte 
Milch des Wortes dass du durch sie 
wächst, das bedeutet es gibt etwas 
dass du tun solltest wegen deines 
Wachstums. Unserer schriftstelle für 
heute sagt so mächtig wuchst das 
Wort und nahme Oberhand! Das Wort 
Gottes wird die Oberhand  haben in 
jedem Bereich deines Lebens so lange 
du weiter wächst.

Während du heute über das Wort Gottes meditierst, wächst du in 
Weisheit, von Glaube zu Glaube, veränderst dich von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, bewegst dich aufwärst und vorwärts nur im Namen von Je-
sus! Heute gibt dir Gott Sieg durch Sein Wort. Jedes Wort Gottes dass du 
gehört hast und in deinem Geiset bewahrt hast, keimt als eine Kraft des 
Sieges auf.

POPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin gefüllt mit Wort Gottes und das Wort in mir wird nicht leer sein 
sondern es keimt in den Sieg hinein in jedem Gebiet meines Lebens. 
Ich bin eine Kompositiont des Wortes und das Wot in mir gibt mir Sieg im 
Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Jesaja 55:11
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Mittwoch, 22. Januar Bevollmächtigt durch Gnade

Römer 2:4
 Oder verachtest du den Reichtum sein-
er Güte, Geduld und Langmütigkeit? 
Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte 
zur Buße leitet?
 
Meisten Christen nehmen Zuflucht in 
anklägerischen Gedanken wenn sie 
Seelen gewinnen wollen, beschuldigen 
Leute ihrer falschen Taten und zeigen 
auf die Fehler die Menschen im Leben 
machen. Kein Wunder dass sie weniger 
Resultate einbringen. Die Bibel sagt es 
ist die Güte Gottes die Menschen zur 
Umkehr bewegt.

Nur die guten Nachrichten von Jesus 
Christus kann Menschen zur Umkehr 
bewegen, nicht Fehler-findendes Pre-
digen. Das griechische Wort für “leiten” 
ist das wort “Agoo” was bedeutet “zu 
veranlassen”.

Genauso kann eine Frau mit einer überfälligen Schwangerschaft zum 
Gebären veranlasst werden, die Gute Nachricht von Gottes Gnade kann 
dich mit dem Willen Gotte ausrichten. Wie oben dargestellt beachte, 
dass die Medikation die von Ärzten benutzt wird um die aktiven Wehen 
auszulösen, verursacht dass der Körper mit Wehen reagiert. Indem du 
dieses Wort Gottes hast wirst du in den Willen Gottes eingeleitet und 
Gutes tun wird so normal sein wie Atmen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Gnade Gottes in mir ist eine Bevollmächtigung. Durch Gottes Gnade 
bin ich nicht mehr Sünden bewusst sondern Gnaden-bewusst Gott sei 
Dank ich bin wiedergeboren!

WEITERE STUDIE
Römer 1:16
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Donnerstag, 23. Januar Über allen Dingen!

3 Johannes 1:3
Geliebte, ich wünsche übe rallen Ding-
en dass es dir gut geht und du gedeihst 
und in Gesundheit bist, genauso wie 
auch deine Seele gedeiht.

Es gibt eine Wahrheit die du zulassen 
musst und immer in deinem Denken 
und deinem Geist registieren musst, 
Gott will dass du reich bist. Jede Stimme 
die sagt Gott will dich arm ist eine Lüge 
aus der Tiefe der Hölle. Es ist der Wille 
Gottes dich zu sehen wie du das Beste 
in dieser Welt besitzt, nicht in der Welt 
die kommt.

Es ist erstaunlich dass wir immer noch 
Christen haben die immer noch hinter-
fragen, ob Reichtum der Wille Gottes 
ist? Einige sind pleite und zerbrochen 
denn sie sind immer noch auf dem 
Level dies zu hinterfragen ob nun Geld 
der Wille Gottes ist oder nicht und diese 

verursachen dass viele eine Leben der Ungenüge leben.

Lass es mich für dich  heute klar machen dass wie die Schrift sagt, Gott 
will dass du physisch wohlhabend bist. Über allen Dingen, was bedeutet 
Nummer eins in Seinem Denken will Er dass du ein gutes Leben haset. 
Die Reichtümer dieser Welt sind dein Erbe als ein Kind Gottes.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich deklariere dass durch den Vorteil ein Kind Gottes zu sein, dass 
alle meine Bedürfnisse versorgt sind und es wird keinen Man-
gel in meinem Leben geben. Ich bin ein Kandidat für Reich-
tum und ich werde meine Besitztümer besitzen im Namen Jesu. 

WEITERE STUDIE 
Philipper 4:19
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Freitag, 24. Januar Das Wort ist Gott

Johannes 1: 1
Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war mit Gott und das Wort war Gott.

Wenn Christen nur endlich mit dieser 
Wahrheit klar werden sind ihre Mühen 
vorbei, das Wort Gottes ist Gott. Oft 
wenn Menschen mir von ihren Heraus-
forderungen im Leben erzählen und ich 
ihnen das Wort Gottes aufzeige tun sie 
so, als hätte ich gerade die Situation 
runtergespielt.

Denen ist nicht klar, dass das Wort 
Gottes Gott ist, die Bibel sagt das Wort 
Gottes ist schnell und mächtig, es ist 
lebendig hallelujah! Was brauchst du 
heute? Wenn du das Wort Gottes in 
deinen Geist bekommen kannst macht 
es dich zu dem wovon es spricht. Dir 
rennen zu mir nach dem Gottesdienst 
und hoffen etwas zu bekommen was 
sie nicht während dem Dienstes des 

Wortes bekommen haben, aber wenn das Wort Gottes es nicht für sie 
tun kann, kann ich es auch nicht tun, denk dran, das Wort Gottes ist 
Gott.

Während du jetzt dieses Wort liest wird das Wort nicht leer zurück-
kehren aber es verschiebt Dinge in deinem Leben. Jeder Bereich 
deines Lebens der unfruchtbar ist, steh einfach auf und sprich das 
Wort Gottes und das Wort wird alles zu deinem Guten verändern. Du 
wirst niemals pleite und stagnierend sein denn das Wort dass du jetzt 
hörst wird jedes Segment deines Lebens erwecken im Name Jesus 

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich trage das Wort Gottes in mir und das Wort in mir wird nicht leer ge-
hen sondern es wird Wunder und Zeugnisse in meinem Leben verursa-
chen. Mein Leben ist fruchtbar denn ich trage das Wort Gottes in mir.

WEITERE STUDIE
Jesaja 55:11
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Samstag, 25. Januar Die Wahrheit wird dich frei machen

Johannes 8:32
... und ihr werdet dir Wahrheit wis-
sen und die Wahrheit wird euch frei 
machen.

Es gibt einen Unterschied zwischen 
Wahrheit und Fakten, es mag ein Fakt 
sein dass der Artz einen Tumor in dei-
nem Körper gefunden hat aber die 
Wahrheit ist dass der selbe Geist Der Je-
sus von den Toten aufgewecket hat in 
dir lebt und er wird deinen sterblichen 
Körper beleben.

Es mag ein Fakt sein dass dein Geschäft 
in Problemen ist aber die Wahrheit ist 
dass Christus arm wurde dass du durch 
Seine Armut reich werden mögest. All 
dies ist wunderbar aber denke dran 
die Schrift sagt, du kennst die Wahrheit 
dann wird die Wahrheit dich freisetzen.
Also ist die einzige Wahrheit die dich 
freisetzen kann die die du kennst!

Du kannst heute ein Vermögen erben aber so lange du nichts darüber 
weißt, wird sich nichts für dich verändern. Du wirst wie ein Almosene-
mpfänger leben während due Herr über alles bist. Nimm heute Zeit ins 
Wort Gottes zu schauen und find heraus wer du bist und was dir ger-
hört, lehne es ab unwissend der Wahrheit gegenüber zu sein. Erlaube 
der Wahrheit deinen inneren Menschen aufzufüllen und die gleiche 
Wahrheit wird “dich freimachen” Frei machen ist dich dahin zu bringen 
dass du frei bist ob du es magst oder nicht. Die Wahrheit die du jetzt be-
kommst wird dich zu wahren Reichtümern, guter Gesundheit und einem 
Leben des Erfolges pushen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Wahrheit des Wortes Gottes ist in mir und ich werde nicht versagen 
denn die Wahrheit wirft Licht meine Wege entlang im Namen Jesus.
 
WEITERE STUDIE
Psalms 119:105
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Sonntag, 26. Januar Sorgenfrei

Matthäus 6:34
Macht euch daher keine Gedanken 
für den morgigen Tag den morgen wird 
sich für sich selbst Gedanken machen. 
Es reicht für den Tag die Übel die er hat.

Macht euch daher keine Gedanken für 
morgen denn morgen wird sich für sich 
selbst Gedanken machen. Es reicht für 
den Tag die Über die er hat.

Gott will nicht dass du die ganze Nacht 
wach bist und dir Gedanken über 
morgen machst.  ER will dass du weißt 
Er gibt dir all die Hilfe die du für heu-
te brauchst, und wenn morgen kom-
mt wird genauso frische Hilfe von Ihm 
kommen. Niemand kann jemals Dinge 
erreichen durch Sorgenmachen außer 
die Tür für Depression und Krankheit zu 
öffnen. Damals im alten Testeament als 
die Kinder Israels in der Wüste waren, 
gab Gott ihnen frisches Manna vom 

Himmel jeden Morgen. Die mussten sich wegen morgen keine Gedan-
ken machen denn als morgen kam, war da wieder frisches Manna. Er 
war jeden Tag ihre Versorgung.

Heute will Gott dass du einfach heute in Seiner Fähigkeit ruhst, dich zu 
heilen, zu beschützen und für dich zu sorgen. Sorge nicht wegen mor-
gen Er war bereits da und hat Vorsorge getroffen für diesen Tag, ge-
nieße heute!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Gott hat mir nicht den Geist der Angst sondern von Macht, von Liebe 
und einem gesunden Verstand gegeben. Ich widersetze mich mir über 
morgen Gedanken zu machen. Er sorgt für mich und ich weiß ich bin 
ausreichend versorgt im Namen von Jesus!

WEITERE STUDIE
2 Timotheus 1:7
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Montag, 27. Januar Gnade am Gewinnen zu bleiben

Josua 10:8
Und der Herr sagte zu Josua, Fürchte sie 
nicht: denn ich habe sie in deine Hand 
ausgeliefert; es wird kein Mann von ih-
nen vor dir stehen.

Gottes Gnade ist nicht nur da für 
Vergebung von Sünden. Sie hat auch 
Einwirkung auf jedes Gebiet unser-
er Lebens um Sieg und Fortschritt zu 
bringen. Als fünf Könige gegen Israel 
auszogen, sprach Gott tröstende und 
versichernde Worte zu Josua ihren An-
führer. Er deklarierte: “hab keine Angst 
denn ich habe sie in deine Hand aus-
geliefert”.

Bemerke wie in Gottes Augen die 
Schlacht bereits gewonnen war bevor 
Josua und Israel überhaupt ein Schwert 
erheben konnten! Das ist Gnade zu 
gewinnen! Wenn du den Rest der Pas-
sage liest findest du raus dass die Israeli-

ten weitermachten und diese Schlacht gewannen. Wenn du dich enet-
scheidest aus der Gnade Gottes Vorteil zu ziehen, spielt es keine Rolle 
welche Herausforderungen dir auf deinen Weg treten, jede Schlacht 
wird wie ein Setup sein zu gewinnen.

Du magst es nicht sehen aber Gott arbeitet hinter den Szenen um si-
cherzustellen dass sein Mandat über deinem Leben erreicht wird. Du 
bist gesegnet denn Gott ist gnädig zu dir. Also tritt heraus und handele 
als hast du die Gnade zu gewinnen!
 

PROPHETISCHE DEKLARATION
Vater ich danke dir für deine erstaunliche Gnade. Es gibt mir Kühnheit 
und Zuversicht dass du für immer auf meiner Seite bist. Mir ist zugesichert 
dass ich heute gewinne, denn du hast bereits den Sieg gewonnen. Kein 
Widerstand ist stark genug um mich aus der Bahn zu werfen. Damit trete 
ich heraus und bringe meinen Glauben zum Wirken.

WEITERE STUDIE
Psalm 44:3
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Dienstag, 28. Januar Macht der Zungen

1 Korinther14:2
Wer in einer unbekannten Zunge spricht 
spricht nicht zu Menschen, sondern zu 
Gott: denn kein Mensch versteht ihn; 
jedoch spricht er im Geist Mysterien.
 
In anderen Zungen zu beten ist die 
schnellst, allereffektivste Methode die 
ich kenne mit Gott in Einklang zu kom-
men, denn anstatt deine Gedanken 
und Pläne zu beten, betest du Seine!

Die Bibel sagt dass wenn du in Zungen 
betest, du Geheimnisse zu Gott sprichst. 
Im Geist ruftst du Teile von Gottes Plan 
hervor die du in deinem natürlichen 
Denken noch nicht mal verstehst. 
Durch die Salbung des Heiligen Geistes 
betest du den perfekten Willen Gottes.

Beachte dass du niemals bezweifeln 
kannst was du in Zungen betest, dein 
Denken kann nicht damit diskutie-

ren denn es ist unfruchtbar in diesem Moment. Setze deinen Geist auf 
Gottes Wellenlänge während du heute in Zungen betest.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Während ich heute in Zungen bete, repariere ich jede Facette meines 
Seins und ich bin energetisiert von oben hallelujah!

WEITERE STUDIE
1 Korinther 14:1-19
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MIttwoch, 29. Januar Gutes Bekenntnis

1 Timotheus 6:13
Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge 
lebendig macht, und vor Christo Jesu, 
der unter Pontius Pilatus bezeugt hat ein 
gutes Bekenntnis,

In unserer Schriftstelle für heute er-
mahnt Paulus den jungen Timotheus 
und spricht von einem guten Beken-
ntnis. Bekenntnis ist das griechische 
Wort homologia was tatsächlich nicht 
bedeutet deine Sünden zu bekennen 
oder zu deklarieren; es bedeutet die 
selbe Sache in Übereinstimmung mit 
Gott zu sprechen.

Also ist ein gutes Bekenntnis die Auss-
age die übereinstimmt mit dem Was 
Gott bereits in Seinem Wort gesagt hat; 
du stimmst zu, und deklarierst was das 
Wort über dich oder deine Situation 
sagt trotz Druck oder Opposition.

Im Angesicht enormer Widerstände, widerstehe zurückzuweichen oder 
duckmäuserisch zu sein. Bewahre dein glaubensgefülltes Bekenntnis in-
dem du deklarierst wer du bist gemäß des Wortes. Es mag einige Prob-
leme mit deiner Gesundheit, Finanzen, oder bei deiner Arbeit sein; lehne 
es ab Angst oder Unglauben zu sprehcen. Seht firm, treu und mutig 
sprich das Wort Gottes bezüglich solcher Situationen, und du wirst defin-
itiv siegreich heraus kommen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe das Leben Gottes. Dieses Leben Gottes nimmt seinen Kurs 
durch mein Wesen, gibt täglich meinem Körper Leben. Ich bezeuge 
dass in Christus ich in göttlicher Gesundheit gedeihe. Amen. 

WEITERE STUDIE
2 Korinther 5: 17
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Donnerstag, 30. Januar In Christus

Epheser 1:3
Gesegnet sei der Gott und Vater un-
seres Herrn Jesus Christus, der uns 
gesegnet hat mit allen geistlichen 
Segnungen in himmlischen Örtern in 
Christus:

Die Bibel sagt dass wir in himmlischen 
Orten gesetzt sind. Unsere Position in 
Christus ist eine gewinnende Position. 
In dieser Position hast du das Gewin-
nerlos. Verstehst du, in Christus bist du 
ein Überwinder, du bist mehr als ein Er-
oberer, also solltest du niemals auf den 
Spielplatz des teufels bewegt werden.

Denk immer dran du bist in Christus und 
du brauchst nicht für Sieg zu schwit-
zen der teufel ist bereits besiegt. Wann 
immer du den eindruck hast dinge 
laufen schief sieh dich selbst an die-
sem Ort des Siegs und der teufel wird 
sich zurückziehen mit seinem Schweif 

zwischen seinen Knien wie gewöhnlich.

Darum konnte der Apostel Paulus kühn verkünden, ich kann alle Dinge 
tun durch Christus, er kannte seine Position in Christus. Du bist gesegnet 
mit allen geistlichen Segnungen in Christus alle Dinge sind dein!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Sieg ist garantiert heute ich bin bereits gesetzt in der Position der 
Macht über jeden dämon der Hölle ich bin mehr als ein Eroberer im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 2:14
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Freitag, 31. Januar Erste Dinge zuerst

Matthäuse 6:33
Sucht aber zuerst das Königreich 
Gottes und seine Gerechtigkeit und all 
diese Dinge werden euch hinzugefügt 
werden.

Junge, ich liebe das Wort, ist dir klar 
dass auch wenn wir Gläubige sind und 
auf dem Weg zum Himmel sind, dass 
momentan während wir hier auf der 
Erde sind wir immer noch ein gutes Leb-
en leben müssen und all die materiel-
len Dinge die damit kommen genießen 
müssen?

Die gute Nachricht ist dass Gott be-
reits einen Weg für dich gemacht hat 
dass du alle Dinge im Überfluss hast, 
beachte unsere Schriftstelle für heute 
sagt, such zuerst das Königreich Gottes 
und alle diese Dinge werden dir hinzu 
gegeben werden.

Das bedeutet in dem Moment wo das Königreich Gottes den ersten 
Platz in deinem Leben einnimmt wird Reichtum mühelos. Es ist nun Gott 
der arbeitet und Finanzen in deine Hände gibt, am richtigen Ort zur rich-
tigen Zeit und Gunst bei denen in Autorität gibt. Trete heute hinein in 
die Resourcen des Himmel indem du das Königreich Gottes an die erste 
Stelle setzt in allem was du tust, und beobachte wie Gott dich von Her-
rlichkeit zu Herrlichkeit bewegt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Reichtum ist mein Erbe im Namen Jesu ich werde keinen Mangel haben 
denn ich bin von oben versorgt hallelujah!

WEITERE STUDIE
Deuteronomium (5. Mose)  8:18
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Samstag, 1. Februar Millionärs Mindset (Denkweise eines 
Millionärs)

Genesis 13:9
Ist nicht das ganze Land vor dir? Ich 
bitte dich, trenne dich von mir: wenn 
du die linke Seit nimmst, dann werde 
ich nach rechts gehen; oder wenn du 
dich nach rechts trennst, dann werde 
ich nach links gehen. 

Armut ist nicht die Abwesenheit von 
Resourcen; es ist die Abwesenheit von 
Imagination. Weißt du finanzieller Re-
ichtum bedarf einer bestimmten Denk-
weise. Ohne diese Denkweise kannst 
du nicht reich sein oder anhaltenden 
Erfolg genießen. Abraham der reich 
war ist ein gutes Beispiel solche einer 
Denkweise, einer Millionärs Denkweise. 

Als Streitereien zwischen seinen und 
seines Neffen’s Arbeitern sich aufbaus-
chten, sagte er dem jungen Mann das 
Land zu wählen dass ihm gefiele um 
dort hinzuziehen. Es war offensichtlich 

dass Lot das Land auswählte das am fruchtbarsten aussah und das ist 
exakt was er tat.

Aber hier ist die Millionärs Denkweise. Abraham glaubte und war so 
überzeugt dass er an jedem Ort erfolgreich werden würde. Siehst du 
das? Eine Millionärs Denkweise sieht Möglichkeiten und glaubt alle 
Dinge sind möglich. Sie glaubt sie kann etwas Gutes aus jeder Lokalität 
heraus schaffen.

Verstehe einen wichtigen Fakt, ‘es ist unmöglich für dich irgendetwas 
zu denken das unmöglich ist!”. Entfessele die Millionärs Denkweise in dir!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe eine Millionärs Denkweise. Ich verwerfe alle begrenzenden 
Mentalitäten und umfange den Berecih der Möglichkeiten. Ich bin ein 
Erfolg!

WEITERE STUDIE
Hiob 22:24-25 
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Sonntag, 2. Februar Ihr seid Götter

Psalm 82:6
Ich habe gesagt, ihr seid Götter; und ihr 
alle seid Kinder des Allerhöchsten.

Siehst du als du wiedergeboren wurd-
est, hatte Gott nicht einfach deine alte 
Kreatur überholt, er hat dich als eine 
neue Kreatur geschaffen. Eine neue Art 
von Wesen, eine neue Spezies besser 
als satan, in der selben Klasse wie Gott 
selber hallelujah! Die Bibel sagt wir sind 
Teilhaber an der göttlichen Natur, dass 
bedeutet Genossen der Art Gottes. Du 
bist sprichwörtlich in der selben Klasse 
wie Gott.

Jedoch kommen viele Gläubige mit 
dieser gegenwärtigen Wahrheit zum 
Schluss und denken die Bibel sagt so 
wie Er ist so sind wir in dieser Welt, hal-
lelujah! Du wirst nicht wie er, du bist wie 
Er genau jetzt! Das bedeutet dass alles 
um dich herum, ob Finanzen, Gesund-

heit, was immer es ist, was du brauchst, sollte auf dich reagieren in der 
selben Weise wie es auf den Meister reagiert!

Lass diese Wahrheit bestimmen wie du auf jede Situation reagierst 
während du durch den Tag gehst. Größer ist Der der in dir ist als der der 
in der Welt ist. Wacht auf zu der Realität dass ihr Götter seid!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Gott. Ich lebe ein übernatürliches Leben. Irdische Umstände 
sind kein Gegner für meine übermenschlichen Fähigkeiten. Ich bin ein 
Zeichen und ein Wunder!

WEITERE STUDIE
2 Samuel 23:9-2,2   Petrus 1:1-8
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Montag, 3. Februar Übernatürliche Versorgung

Levitikus 25:21
Dann werde ich im sechsten Jahr mei-
nem Segen auf dich befehlen, und es 
wird drei Jahre lang Frucht hervorbrin-
gen.

GOTT ist übernatürlich. Es ist erstaunlich 
wie Leute dazu neigen seine Wunder 
anzuzweifeln und ungläubig sind dem 
was ihrem Wissen widerspricht. Du 
kannst nicht mit logischem Denken zu 
Gott treten; Er ist ein Wesen der Wun-
der. Und meistens können Seine Taten 
nicht durch menschliche Logik erklärt 
werden (1 Korinther 2:14)

Stell dir vor was Er hier in Levitikus sagt. 
Er sagt den Israeliten dass sie einer Ern-
tezeit genug Nahrung erhalten werden 
dass sie drei Jahre lang davon essen 
können! Das ist übernatürlich finanzielle 
Versorgung und Er ist hocherfreut im 
Reichtum Seines Volkes. Wenn du am 
Wort klebst wird Er einen Weg für dich 

machen wo es keinen Weg zu geben scheint.

Ich sage dir es ist möglich für dich dass du Essen isst und diese Nahrung 
niemals endet. (1 Könige 17:18). Phänomene wie dieses und Wun-
dergeld, mit denen der Herr mich begnaded hat konstant darin mich zu 
bewegen, sind Beweise dafür. Die sind ein Zeichen für die endlosen fi-
nanziellen Möglichkeiten in Gott. Mögest du in Jesus Namen Seine über-
natürliche Versorung in jedem Bereich deines Lebens genießen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich diene einem Übernatürlichen Gott der Wunder. Alles was ich mir 
wünsche bin ich beliefert mit. Ich gehe weiter mit meinen Ideen wissend 
dass das Kapital das ich brauche zur Verfügung steht in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
Matthäus 14:17-21
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Dienstag, 4. Februar Das Rhema Gottes

Lukas 5:5
Und Simon antwortet und spricht zu 
ihm, Meister, wir haben die ganze 
Nacht schwer gearbeitet und haben 
nichts gefangen: auf Dein Wort hin je-
doch werde ich das Netz niederlassen.

Nach einer langen Nacht der Schwer-
starbeit ohne ihrgend einen Fortschritt 
zu machen, hatten Petrus und seine 
Freunde es aufgegeben an diesem 
Tag irgendeinen Fisch zu fangen.  JESUS 
sagte ihnen dann genau die Sache zu 
machen die ihnen während ihres Tuns 
die ganze Nacht lang nicht geland. 
Petrus’ Reaktion war die von Skeptizis-
mus. Aber er beugte sich Jesus und 
proklamierte, “jedoch auf Dein Wort 
hin”

Das griechische Worte das als Wort in 
dieser Passage übersetzt ist ist Rhema, 

es bedeutet bestimmtes Wort, für eine bestimme Situation, zu einer bes-
timmten Zeit. Petrus sagte, auf dein Rhema Wort hin werde ich das ver-
suchen was unmöglich scheint, und die Ergebnisse waren jenseits seiner 
wildesten Vorstellung.

Während du heute auf dem Wort Gottes meditierst wird der Geist 
Gottes dir in Erinnerung rufen das Wort Gottes für diese Situation der du 
begegnet und wann du sprichts und handelst gemäß diesem Rhema, 
das ist wo die wunderwirkende Kraft ist! Sei feinfühlig für den Heiligen 
Geist handelel heute auf diesem Rhema!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann niemals besiegt werden ich habe das Rhema Gottes das 
Schwert des Geistes, alle Dinge wirken zusammen für mein Gutes im 
Namen Jesu!

WETIERE STUDIE
Lukas 5:1-9
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Mittwoch, 5. Februar Du bist bewahrt

Psalm 32:7
Du bist mein Zufluchtsort; Du wirst mich 
vor Problemen bewahren; Du wirst 
mich mit Liedern der Befreiung umge-
ben. Selah.

Die meisten Hersteller fügen einen 
Konservierungsstoff ihren Produkten 
bei. Der Konservierungsstoff agiert als 
ein Puffer gegen alles was bekannt ist, 
dass es das Produkte angreift. Wegen 
einem Konservierungsstoff hält ein Pro-
dukte länger und behält seine Qualität 
& Potenz.

Nun sagte die Bibel dass Gott dich be-
wahren wird. Er wird dich beschützen 
und dich vor allem möglichen Schaden 
bewahren. Das bedeutet in dir ist etwas 
was als ein Puffer gegen Feindattacken 
wirkt. Also egal was der teufel auf dich 
wirft es kann dich nicht zerstören. Gott 
hat es vorher gewusst und dich entwor-

fen es zu überwinden.

Und genau wie Konservierungsstoffe ein Produkt schützen sollen vor 
Schaden eine gewisse Zeit lang, bist auch du in diesem gegenwärtigen 
Zeitalter bewahrt bis unser Herr in Herrlichkeit wiederkehrt. Du musst vor 
gar nichts Angst haben; du wirst nicht vor der Zeit sterben sondern leben 
um die Güte unseres Gottes zu verkündigen. Während du heute schwer 
beschützt deinen Tätigkeiten nachgehst, bist du von Gott beschützt im 
Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin entworfen alles zu überwinden was mir entgegen geworfen wird. 
Ich bin ädequat bewahrt und bin erfolgreich in dem wofür ich geboren 
wurde zu tun. 

WEITERE STUDIE
Psalm 140:4



42

Donnerstag, 6. Februar Sale der Erde

Matthäus 5:13
Ihr seid das Salz der Erde

Es ist nicht Demut sich zu duckmäusern 
und eine Position einzunehmen nied-
riger als die in die Gott dich reingesetzt 
hat. Er sagt von dir dass du das Salz der 
Erde bist! Es ist sehr bekannt das selbst 
mit all den Gewürzen die wir heute ha-
ben können, Salz an jedem Tische oder 
Küche unersetztlich ist.

Salz ist ein Konservierungsmittel.  Was 
Gott also sagt ist, dass deine Gegen-
wart Dinge weiter laufen lässt. Die Leu-
te die mit dir sind sind bewahrt einfach 
weil du ein Teil davon bist.Kein Wunder 
dass Gott sagte Er würde Sodom und 
Gomorrah nicht zerströren wenn es dort 
gerechte Leute gäbe (Genesis 18:23-
33)

Salz füght auch Geschmack den 
Speisen bei. Es gibt also einen Geschmack an dir den kein anderer hat; 
umarme ihn. Sieh dich selbst genaus nützlich für deine Familie, wie nüt-
zlich für den Leib Christi. Und wie Salz Wunden heilt; hat Gott auch eine 
Fähigkeit in dich reingelegt andere zu trösten die verletzt sind. Du hast 
die Gnade Wiederherstellung zu bringen. Die Bibel sagt Er hat uns den 
Dienst der Versöhnung übergeben.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin das Salz der Erde ich mache eine Markierung auf dieser Welt die 
niemals ausradiert werden kann, wo immer ich gehe ist die Gunst und 
Salbung des Heiligen Geistes am Wirken hallelujah!
 
WEITERE STUDIE
Genesis 39:1-6
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Freitag, 7. Februar Zehn Mal Besser

Daniel 1:20
Und in allen Dingen der Weisheit und 
des Verstehens, die der König von ih-
nen gefordert hatte, fand er sie zehn 
mal besser als alle Magier und Astrolo-
gen die in seinem ganzen Reich waren.

Die berühmten Hebräischen Jungs 
schlugen die Umstände in allem was 
sie taten. Sie verstanden etwas über 
die Wunder Gottes Kinder zu sein. Hier 
wird uns gesagt dass sie als zehn mal 
besser vorgefunden wurden als ihre 
Landsmänner!

Das ist was über dich gesagt werden 
muss. Du hast den Heiligen Geist, 
den Offenbarer von Geheimnissen 
höchstpersönlich, in dir wohnend (Jo-
hannes14:17). Der gibt dir einen Vorteil 
über den Wettbewerb. Alles was du 
brauchst ist hingegeben zu sein und 
feinfühlig für Seine leitenden Signale.

Es wird dann gesagt werden von deinem Geschäft dasss es zehn mal 
besser ist als andere. Deine Leistung auf der Arbeit oder in der Schule 
wird zehm mal besser sein! Was immer du tust, du wirst zehn mal besser 
sein darin! Dein Level  an Erziehung oder Erfahrung spielt keine Rolle, 
Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe Gott in mir lebend. Ich und Er sind eine Mehrheit. Ich werde 
zehn mal besser sein als das gewöhnliche Individuum in was immer ich 
involviert bin.

WEITERE STUDIE
1 Korinther 15:9-10
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Samstag, 8. Februar Autorisiere Gottes Eingreifen

Matthäuse 20:32-33
Und Jesus stand still, und rief sie, und 
sagte, was wollt ihr dass ich euch tun 
soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass un-
sere Augen geöffnet werden mögen.

Unser Gott ist ein Gentleman, Er drängt 
sich nicht irgendjemandem auf noch 
verletzt Er unseren Willen. Er braucht 
unsere Kooperation um das zu tun was 
Er tun will hier auf der Erde.

Betrachte die Frage die Er den blin-
den Männern gestellt hat die zu Ihm 
kamen. War es nicht offensichtlich dass 
sie Heilung für ihre Augen haben woll-
ten? War es. Also war seine Frage kein 
Thema dass er nicht ihre Wünsche kan-
nte; es war eine Frage um einzugreif-
en. Im Buch Apostelgeschichte tötete 
Herodes Jakobus den Burder von Jo-
hannes und ging weiter und nahem 
auch Petrus gefangen, aber die Ge-

meinde hatte ihre Lektion gelernt durch den Tod von Jakobus.

Es wurde für Petrus gebetet bis ein Engel des Herrn ihn aus der Hand des 
Herodes befreite. Darum ist es von höchster Wichtigkeit dass du ein geb-
etsvolles Leben lebst. Durch Gebet kooperieren wir mit Gott und geben 
Ihm das Mandat mächtig sich in unseren Angelegenheiten zu bewegen 
und in denen der Menschheit. Also hänge nicht herum, stimme mit Gott 
überein und deklariere Sein Denken für Seine Wünsche erfüllt zu sein in 
und durch dich.

PROPHETISCHE DEKLARATON
Während ich heute bete werden Engel gesendet meine Familie zu 
bewahren und mir Gunst zu bringen in jeder Spähre meines Lebens im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Hesekiel 37:1-10
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Sonntag, 9. Februar Die Dinge rufen die nicht sind

Romans 4: 17 
Römer 4:17
Wie geschrieben steht: “Ich habe dich 
gesetzt zum Vater vieler Völker” vor 
Gott, dem er geglaubt hat, der da leb-
endig macht die Toten und ruft dem, 
was nicht ist, daß es sei.

Als Jesus zum ersten Mal Simon sah, 
dessen Name im Griechischen “Schilf” 
bedeutet, Änderte er seinen Namen 
in “Petrus,” was “Fels” bedeutet. Aber 
wurde Petrus sofort jemand mit den 
Charakeristika eines felsenstarken, sta-
bilen Unerschütterlichern? Nein, lange 
Zeit, machte er weiter wie ein Schilf 
dass sich biegt wie der Wind weht.

Gott hat uns nicht berufen, die Dinge zu 
rufen die existieren so wie sie existiern. 
Was ist der Punkt das Offensichtliche 
auszusagen? Es verändert nichts. Nein 
,Gott sagt uns die Dinge zu berufen die 

nicht exisitiern als ob sie existieren, und sie werden! Hier sage ich nicht 
dass du im Leugnen von Fakten leben sollst, beachte die Schrift sagt, 
die Dinge berufen die nicht sind als ob sie sind.

Bedeutet wenn du in deinem Körper krank bist, ist es Heilung die fehlt, 
also ignorierst du nicht die Krankheit, du fängst an die Heilung zu rufen, 
die fehlt. Wenn du heute in deinem Körper krank bist, fang an diese 
Gesundheit die du brauchst zu rufen, wenn es Beförderung ist die du 
brauchst musst du deinen Mund öffnebn und die Gunst des Herrn erlas-
sen. Alle Dinge sind dein Hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Reichtum gehört mir im Namen Jesu, ich kann nicht versagen,ich habe 
das Leben Gottes in mir. Ich ziehe jeden Tag Gunst und Gelegenheit an 
im Namen Jesu!  

WEITERE STUDIE
Sprüche 18:21
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Montag, 10. Februar Unser Gott ist reich

Psalm 50:10
Denn jedes Tier des Waldes gehört mir, 
und das Vieh auf tausend Hügeln.

Wir dienen einem sehr reichen und ex-
travagantem Gott; ein Gott der Seine 
Straßen mit Gold auslegt. Es ist so reich 
dass es keine Maßeinheit gibt die Sein-
en Reichtum messen kann. Es ist wichtig 
dies über Gott zu wissen. Es gibt ein 
Problem wo viele Gläubige dazu nei-
gen zu fühlen dass sie nicht zu viel von 
Gott erfragen sollten. Sie fühlen sich, 
dass sie Ihn stören und eine Belästigung 
sind. Das ist ein falsches Verständnis 
von Seiner liebenden Natur. Er ist mehr 
als willens dich mit Reichtum zu über-
schütten. Wir dienen einem Gott von 
mehr als genug, darum konnte David 
sagen mein Becher läuft über, er hatte 
mehr empfangen als er fassen konnte.

Er ist in der Lagen überragend, überfließend über allem um was du je-
mals bitten oder an das du jemals denken könntest zu tun. Seine Ver-
sorgung ist grenzenlos und wird niemals weniger weden egal wieviel Er 
ausgibt! Er sehnt sich wirklich danach dich gedeihen zu lassen jenseits 
deiner wildesten Vortellungen (Epheser 3:20). Also brich diesen Grenzen 
in deinem Denken und erhöhe deinen Bedarf. Er besitzt Viel auf tausend 
Hügeln. Er ist reich! Empfange jetzt deine Portion!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Gott ist reich! Ich bin Sein Kind und ein Erbe des selben Reichtums. 
Ich lehne ab mich abzumühen und ein bettlerisches Leben zu leben. Ich 
erkläre dass Reichtum heute mir gehört! Meine Ideen florieren und ich 
ziehe Ressources aus allen Winkeln an!

WEITERE STUDIE 
Philipper 4:19
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Dienstag, 11. Februar Jedes Bedürfnis erfüllt 

2 Korinther 8:9
Ihr wisst die Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus, dass obwohl er reich war, 
wurde er jedoch für euch arm, so dass 
ihr durch seine Armut reich werden 
mögest.

Nach diesem Vers bist du reich. Du ver-
suchst nicht reich zu sein. Es spielt keine 
Rolle wieviel du verdienst oder wiev-
iel du auf deinem Bankkonto hast. Du 
bist reich, denn wie deine Bedürfnisse 
wachsen, wird Gottes Versorgung für 
dich da sein.

Welche Bedürfnisse du auch immer 
heute hast, Gott will dass du weißt dass 
Sein Versorgung für dich da sein wird. 
Du hast Sein Wort dafür. Er verspricht 
dass Er alle deine Befürfnisse versorgen 
wird, nicht nur einige. Und Er wird alle 
deine Bedürfnisse versorgen gemäß zu 
und nicht aus Seinen Reichtümern. Das 
bedeutet dass Er von A bi Z alle Seine 

Reichtümer aufstelt für alle deine Bedürfnisse!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangel an irgendeiner guten sa-
che. Seine Gnade ist ausreichen für mich im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Philipper 4:19
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Mittwoch, 12. Februar Vorherbestimmt für Größeres Leben

Psalm 37:23
Die Schritte eines guten Mannes sind 
vom Herrn geordnet, und er hat große 
Freude an seinem Weg.

Während du heute deinen Weg gehst 
kannst du dir einer Sache sicher sein, 
der Herer ist mit dir. Unsere Schrift für 
heute sagt dass die Schritte eines ge-
rechten Mannes vom Herrn geordnet 
sind. Das bedeutet dass jeder Schritt 
den du heute  machst ein siegreicher 
sein wird.

Du hast den wunderbaren Ratgeber 
mit dir in jeder Entscheidung die du 
heute machen musst, also wird nichts 
dir unmöglich sein. Es gibt einen Weg 
dieses hinkende Geschäft wieder zum 
Wachstum zu bringen, deine Familien 
beziehungen zu heilen und alles zu 
überwinden was dir im Weg steht. Du 
bist auf den Kurs gesetzt dem du folgen 

musst, um den Stier bei den Hörnern zu packen wisse dass du vorherbes-
timmt bist für Größe.

Jeder Schritt den du nimmst, ist ein Schritt in Richtung Großartigkeit, hal-
lelujah! Während du über diese gute Nachricht meditierset lass deinen 
Pfad heller und heller bis zum vollkommenen Tag leuchten.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte, er ordnet meine jede Bewegung und sein Plan 
für mein Leben ist mich an den Ort des Reichtums zu bringen im Namen 
Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 23: 1 

Donnerstag, 13. Februar
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Donnerstag, 13. Februar Die Triumphale Gemeinde

Kolosser 2: 15
und hat ausgezogen die Fürstentümer 
und die Gewaltigen und sie schauget-
ragen öffentlich und einen Triumph aus 
ihnen gemacht durch sich selbst.

Als der Herre Jesus satan und seine 
dämonen besiegte, machte er eine 
öffentliche Schau aus ihnen indem er 
sie als Gefangene in seiner Siegesproz-
ession leitete. Das ist der Sieg den er dir 
als ein Kind Gottes gegeben hat. sa-
tan und seine dämonen können dich 
nicht mehr finanziell dominieren; diese 
mächte sind zu nichts geworden! Sie 
sind enttrohnte mächte! Unsere Schrift 
heute sagt, er hat sie öffentlich zur 
Schau gemacht was wörtlich bedeutet 
sie zu nichts zu reduzieren, hallelujah!

Du versuchst nicht sie zu überwinden, 
akzeptiere einfach durch Glauben was 
Jesus tat. Was er tat, tat er für dich! Der 

Sieg Christi ist dein Sieg. In deiner Familie hat Christus bereits den Sieg 
gewonnen, du beanspruchst diesen Sieg über satan in deinen Finanzen, 
in deiner Ehe und in deiner Gesundheit.

Darum sagt die Bibel dass ihr von Gott seid kleine Kinder, was bedeutet 
dass du von Gott jubelst, du kannst nicht mehr von Ihm getrennt sein, 
Sein Sieg ist dein Sieg! Fang an deine Autorität in Christus auszuüben 
und genieße die Fülle der Segenungen Gottes heute.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin nicht länger dem teufel und seinen kohorten ausgesetzt, ich bin 
versteckt in Christus und habe sie überwunden denn größer ist Er Der in 
mir is al s der der in der Welt ist.

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:4
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Freitag, 14. Februar Hoffnung die niemals versagt

Hebräer 6:11
Welche Hoffnung wir haben als ein 
Anker der Seele, sicher und standhaft, 
und was eintritt in das Innere in dem 
Vorhang;

Als Kind des lebendigen Gottes solltest 
du niemals ohne irgendeine Hoffnung 
sein, gib dich niemals auf. Es spielt 
keine Rolle was das Leben auf dich 
werfen kann denn in dir drin trägst 
das Leben Gottes. Jede Situation und 
Umstand dem du begegnest ist der 
Veränderung unterworfen egal wie 
schlecht es aussieht, aber es gibt nur 
eine konsistente Sache auf die du dich 
verlassen kannst und das ist Christus in 
dir die Hoffnung der Herrlichkeiet.

Weigere dich heute deine Hoffnung 
gehen zu lassen denn die Gnade 
Gottes ist ausreichend für dich. Heben 
deinen Kopf hoch und schüttele diesen 

Geist der Depression ab denn Gott ist mit dir!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Hoffnugn ist im Herrn, er ist meine Stärke und mein Sieg in allen 
Dingen. Ich kann nicht besiegt werden im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Sprüche 18:10
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Samstag, 15. Februar Weisheit für Finanzen

Sprüche 23:4-5
Bemühe dich nicht, reich zu werden;
aus eigener Einsicht laß davon!

Wenn es um die Reichtümer geht die 
du in diesem Leben haben solltest, gibt 
es eine Weisheit einer anderen Art die 
nicht von dieser Welt ist die du einset-
zen musst. Als ein Kind Gottes hast du 
Zugang zu Versorgungen die jenseits 
dieses Weltsystems sind.

Es gibt Gnade, eine Salbung Re-
ichtümer zu bekommen in die du an 
diesem Tag heute reintreten kannst. 
Darum sagt die Schrift: Ihr kennt die 
Gnade unseres Herrn Jesus dass ob-
wohl er reich war wurde er für euch 
arm dass ihr durch seine Armut reich 
werden möget. Ich entschuldige mich 
nicht dafür wenn ich sage dass es das 
Geburtsrecht von Gläubigen ist.

Du findest dich einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit, Gott gibt dir 
Gunst an jedem Ort an den du gehst. Selbst jetzt wo du dieses Wort liest 
gibt es Weisheit die dir genau jetzt verliehen wird.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heute entscheide ich Finanzen durch die Augen des Glaubens zu seh-
en, Reichtum ist mein Erbe. Ich habe die Gnade Gottes empfangen um 
zu wachsen und zu multiplizieren im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
2 Korinther 8: 9, Lukas 6:3
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Sonntag 16. Februar Für immer Sicher in Christus

Johannes 10:28
Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und 
sie werden niemals verloren werden, 
noch wird sie irgendjemand aus mein-
er Hand reißen.

Wenn du einmal wiedergeboren bist 
wirst du Sein, komplett Sein. Er wacht 
über dich wie eine Henne über ihre 
Jungen wacht. Er bewacht dich ein-
fersüchtig und erlaubt keinem Feind 
seinen Weg mit dir zu haben.

Du hast daher nichts zu fürchten.

Kein teufel in der hölle hat die Fähigkeit 
die deiner Errettung zu berauben. Du 
hast jetzt Gottes Geist in dir drin und hat 
ewiges Leben erhalten.  Niemand kann 
zunichte machen was Christus für dich 
getan hat, nicht mal deine Sünde hat 
die Macht zu verdammen dass das Blut 
Jesu gerechtfertigt hat. Du musst nichts 

befürchten, alles was gefordert war für deine Errettung wurde  komplett 
erfüllt in Christus.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ewig sicher in Christus und kein Mensche kann mich aus seiner 
Hand reißen. Ich habe das kostenlose Geschenk der Errettung erhalten 
und der Himmel gehört mir im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Epheser 2:8, Hebräer 9:12
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Montag, 17. Februar Word aufgeladen mit Glauben

Markus 11:23
Denn wahrlich, ich sage euch, wenn je-
mand zu diesem Berge spräche: Hebe 
dich und wirf dich ins Meer, und in sei-
nem Herzen nicht zweifelte, sondern 
glaubte, daß das, was er sagt, geschie-
ht, so wird es ihm zuteil werden.

Deine Worte sind ein großes Kapital. Ein-
er der größten Waffen die Gott dir gab 
ist deine Zunge. Durch Sprechen kannst 
du den Kurs deines Lebens verändern 
und Niederlage in Sieg verwandeln.

Die Welten wurden geformt durch das 
Wort Gottes und in Existenz gespro-
chen. Darum reagiert die ganze 
Schöpfung auf den Klange von Worten 
in die Glauben eingeflößt ist. Die Frage 
ist, “wirst du darauf Vorteil ziehen?” 
Dein Leben genau jetzt ist eine Mani-
festation von dem was du seit deiner 
Geburt sprichst.

JESUS sagte wenn wir sprehcen, sprechen wir DINGE: Also wenn wir 
unsere Münder öffnen, erschaffen wir! Und gemäß dem heutigen Vers 
können wir erschaffen was immer wir uns wünschen. Denk darüber 
nach. Lass diese Offenbarung dich pushen deine Lebenserfahrungen zu 
verändern durch eine Veränderung in deinen Worten. Sprich glaubens-
geladene Worte!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich deklariere Dinge und sie kommen zustande. Meine Worte sind 
mit Glauben aufgeladen und tragen Kraft Situationen zu ändern. Ich 
erkläre dass ich meine Tage in guter Gesundheit lebe; Ich werde erfol-
greich sein und werde genug Finanzen haben um das Evangelium zu 
unterstützen. Nichts wird in der Lage sein meine Träume aus der Bahn zu 
werden; ich lebe ein volles und freudiges Leben in Christus!

WEITERE STUDIE
Genesis 1:1-4, Jesaja 55:10-11
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Dienstag, 18. Februar Unfehlbare Liebe

Hebräer 13:5
“.... ich werde dich niemals verlassen 
oder aufgeben....”.

Was für ein Versprechen wir in Christus 
haben, wir können mit Sicherheit wissen 
dass er immer da ist. Ein gegenwärtige 
Hilfe in Zeit der Not. Die Bank kann dich 
fallen lassen, ein Arzt kann versagen 
aber Jesus wird dich niemals verlassen 
oder dich aufgeben.

Siehst du die Liebe des Herrn für dich ist 
bedingungslos, das bedeutet dass er 
dich heute so liebt wie er es gestern tat 
als du am Altar warst und Ihm dein Leb-
en übergeben hast. Es gibt nichts was 
du jemals tun kannst um seine Liebe für 
dich zu dämpfen, darum konnte David 
kühn erklären; der Herr ist mein Hirte, ich 
werde nicht mangeln.

Es spielt keine Rolle gegen was für eine 
Situation du heute kommst wenn Gott auf deiner Seite ist bist du auf der 
gewinnenden Seite. Du bist niemals alleine, es bedeutet nicht dass dir 
niemals Herausforderungen  begegnen werden aber dass er mit dir sein 
wird in Problemen und Sieg ist sicher. Es gibt nichts was die Welt auf dich 
werfen kann, dass du nicht überwinden kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals alleine denn der Herr ist immer mit mir. Ich habe die 
Stärke jede Situation zu überwinden denn es sind mehr mit mir als die die 
gegen mich sind im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Psalm 91:15, Deuteronomium 31:6
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Mittwoch, 19. Februar Vergib dir selbst

Matthäus 27:4-5
und sprach: Ich habe gesündigt, daß 
ich unschuldiges Blut verraten habe! 
Sie aber sprachen: Was geht das uns 
an? Da sieh du zu! 5 Da warf er die 
Silberlinge im Tempel hin und machte 
sich davon, ging hin und erhängte sich.

So viel wurde gelehrt anderen zu verge-
ben. Obwohl Gläubige immer noch auf 
diesem Gebiet sich verbessern müssen, 
gibt es ein generelles Verständnis seiner 
Wichtigkeit. Ein anderes wichtiges Geb-
iet das niemals außer acht gelassen 
werden darf ist dass eine Person sich 
selbst vergibt.

Judas brachte das Geld zurück was 
ihm gegeben war im Verrat an Jesus. 
Das zeigt es tat ihm leid für was er ge-
tan hatte. Als aber die Hohenpriester es 
ablehnten das Geld zurückzunehmen, 
warf er es auf den Boden, rannte raus 
und ging direkt hin um sich zu erhän-

gen. Er versagte sich selbst zu vergeben. Traurigerweise ist das was viele 
Menschen tun. Sie bitten dass Gott ihnen vergibt und er tut das. Sie wäl-
zen sich dann in der Misere, Selbstmitleid und Verdammnis.

Wenn du dir nicht selbst vergibst, bindest du dich und kannst dich nicht 
vorwärtsbewegen. Einige haben sich selber dafür verhauen dass sie Leu-
ten vertraut haben die sie in Beziehungen verletzt haben. Andere kom-
men einfach nicht über verpasste Gelegenheiten hinweg oder Taten die 
sie machten was sie in Schwierigkeiten brachte. Aber warum es wählen 
in der Vergangenheit zu leben wenn da eine leuchtende Zukunft vor 
dir ist? Du musst akzeptieren dass du einen Fehler gemacht hast, lass es 
gehen, vergib dir selbst und geh weiter.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Herr ich danke dir dass mir vergibst. Ich entscheide mich mir selbst zu 
vergeben in jedem Bereich in dem ich mich selbst verdammt habe. Ich 
umfange deine Liebe und die Freiheit die du für mich gekauft hast. Ich 
bin frei und wiederhergestellt zur süßen Gemeinschaft mit Dir! Amen!

WEITERE STUDIE
2 Samuel 12:15-24
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Donnerstag, 20. Februar Macht des Wortes

Genesis 2:2
so daß Gott am siebenten Tage sein 
Werk vollendet hatte, das er gemacht; 
und er ruhte am siebenten Tage von 
allen seinen Werken, die er gemacht 
hatte

Gott hat bereits alles gemacht was Er 
jemals tun wird wegen deiner Situation. 
Es geht Ihm nicht darum dich zu befrei-
en, dich zu heilen oder dich zu segnen. 
Höre mich nun gut an bevor du mich 
einen Gotteslästerer nennst.

Ist dir klar von der Schrift die wir gerade 
gelesen haben im Buch Genesis dass 
Gott gestoppt hat von allen Seinen 
Werken, dieses Wort als ruhen übersetzt 
spricht nicht von Pausenzeit sondern 
Beendigung des Tuns.

Gott hat bereits in Bewegung gesetzt 
und alles positioniert dass es zum Guten für die zusammenar beitet die 
Ihn lieben und hat uns Sein Wort gegeben als einen Schlüssel um jeden 
Segen aufzuschließen.

Du kannst ergreifen was das Wort Gottes dir verspricht wenn wir an-
fangen unsere Konversation in Einklang zu bringen mit dem was er uns 
bereits versprochen hat. Fang an heute zu sprechen was Gott für deine 
Gesundheit versprochen hat, proklamiere seinen Willen über deiner Ehe 
und Finanzen. Der Sieg gehört dir in Christus und du kannst ihn heute 
korrekt anwenden öffne einfach deinen Mund und sprich.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Gott wird all meine Bedürfnisse versorgen gemäß Seiner Herrlich-
keit durch Christus Jesus, ich gehe in göttlicher Gesundheit denn durch 
seine Striemen wurde ich geheilt hallelujah!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 4: 13
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Freitag, 21. Februar Ich bin wer ich bin

Exodus 3:14
Und Gott sagte zu Moses, “Ich bin wer 
ich bin..”

Was immer deine Herausforderung 
heute ist, ob es physisch, emotiona, 
finanzielle, oder ehelich ist, ich habe 
eine gute Nachricht für dich, der große 
Ich Bin erklärt dir: “Ich bin für dich was 
du brauchst dass ich es für dich bin”.

Brauchst du Heilung? Er sagt, “Ich bin 
der Herr der dich heilt. Und wie du mir 
glaubst wirst du deine Heilung dreißig-
fach, sechzigfach und einhundert-
fach manifestieren sehen.” Tappst du 
im Dunkeln, weißt nicht was zu tun? Er 
sagt, “Ich bin das Licht der Welt. Wenn 
du in Mir gehts, wirst du nich tin Dunkel-
heit gehen, sondern du wirst das Licht 
des Lebens haben.” Hältst du Auss-
chau nach einem Ausweg aus einer 
schlechten Situation? Er sagt,”Ich bin 

dein Befreier. Ich werde hinunter reichen aus der Höhe, deine Hand 
nehmen und dich aus den tiefen Wassern ziehen.”

Fragst du dich ob es mehr Leben gibt als bloß zu existieren von Tag zu 
Tag? Er sagt,”Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich kam dir Leb-
en zu geben. Und wo Leben ist, da kann kein tod sein. Du wirst Leben 
haben und Leben mehr im Überfluss.”

PROPHETISCHE DEKLARATON
Ich bin vollkommen in Christus und mir wird niemals mangeln an irgene-
iner guten Sache denn alle Dinge gehören mir hallelujah

WEITERE STUDIE
John 11: 25
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Ja und Amen

2 Korinther 1: 20
denn soviele Gottesverheißungen es 
gibt, in ihm ist das Ja, und deshalb 
durch ihn auch das Amen, Gott zum 
Lobe durch uns! 

Wenn Herausforderungen auf deinen 
Weg treten  ist es leicht in Depression zu 
verfallen und Angst. 

Manche fangen sogar an den Willen 
Gottes für deren Leben anzuzweifeln.

Brüder und Schwestern es spielt keine 
Rolle was ihr vielleicht begegnet die 
Versprechen Gottes sind ja und AMEN. 
Nur weil gerade dein Geschäft nicht 
gut läuft bedeutet nicht dass Gott 
seine Meinung geändert hat darüber 
dich zu Reichtum zu bringen.

Nur weil du krank bist in deinem Körper 
bedeutet es nicht dass Gott dich auf-

gegeben hat. Abraham schwankte nicht bei dem Versprechen Gottes 
obwohl seine natürlichen Umstände versuchten ihn von der Wahrheit 
abzulenken. Unser Gott ist derselbe gestern, heute und für immer, Er wird 
dich heute begleiten!

PROPHETISCHE DEKLARATON
Ich werde nicht von den Versprechen Gottes in meinem Lebeb wegbe-
wegt werden, mein Erbe in Christus ist gesichert seine Versprechen sind 
ja und Amen.

WEITERE STUDIE
Jeremiah 29:11

Samtag, 22. Februar
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Sonntag, 23. Februar Wunder Durch das Wort

Psalm29:4-5
Die Stimme des Herrn ist mächtig; die 
Stimme des Herrn ist voller Majestät. Die 
Stimme des Herrn bricht die Zedern; ja, 
der Herr bricht die Zedern Libanons.

In Gottes Wort ist latente Kraft die 
einfach darauf wartet freigesetzt zu 
werden. Das Wort braucht eine Stimme 
um aktiviert zu werden. Gepaart mit 
deinem Glauben und Stimme, ist das 
gesprochene Wort ähnlich wie Gott 
wenn Er selber spricht. Nun schau dir 
die poetische Art an in der Gottes 
Stimme beschrieben wird. Es heißt es 
ist nicht nur mächtig und majestätisch, 
sondern bricht auch die Zedern des Li-
banons.

Diese Zedern waren sehr harte und 
starke Pflanzen. Was hier also offenbart 
wird ist die Fähigkeit von Gottes Wort 
harte Probleme auseinander zu neh-

men. Das gesprochene Wort ist voller Wunder! Josua, dem von Gott 
gesagt wurde, sich selbst mit dem Wort zu füllen, wurde gesättigt und 
getränkt durch Das Wort dass wenn er sprach, Sonne und Mond ihm 
gehorchten.

Der Herr sprach zu dem tobenden Meer und es wurde sofort still als ob 
in Angst (Markus 4:39). Ich frage mich ob deine Zunge von Seinem Wort 
dominiert ist. Ist dein Herz getränkt in der Schrift. Wenn nicht geh in die 
Schrift genau jetzt rein. Der Heilige Geist wird das Wort in dir lebendig 
machen und verursachen dass dein Sprechen wunderbare Frucht ab-
gibt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Herz ist eine Tafel für Gottes Wort damit darauf geschrieben wird. 
Meine Zunge wird mehr von Seinem Wort sprechen als irgendetwas 
sonst. Ich bin gefüllt mit dem Geist und der Macht schweren Situation zu 
befehlen dass sie enden. Von heute löscht Gottes Stimme durch mich 
den Krach satans aus!

WEITERE STUDIE
Johannes 14:10, Numeri 20:8
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Montag, 24. Februar Wie Gottes Stimme zu hören

Johannes 10:27
Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenn sie, und sie folgen mir:

Wenn du ein Glaubender bist, hast du 
was es benötigt um Gott zu hören. Je-
sus sagte seine Schafe würden hören 
und Ihm folgen. Warum kämpfen dann 
so viele damit zu wissen, was Gott über 
deren Leben sagt? Die Antwort liegt 
im Verstehen von Gottes Natur. Gott 
ist ein Geist. Wenn Er spricht, spricht Er 
im Geist. Also um Ihn zu hören, muss 
jemand auf den Geistlichen Bereich 
eingestellt sein. Wenn ein Hund bellt, 
hören wir Bellgeräusche. Aber ein an-
deren Hund interepretiert das selbe 
Bellen als Worte.

A Person kann einfach von einem 
Hund gebissen werden weil er nicht die 
Warnzeichen verstand als er in sein Ter-
ritorium eindrang. Gott spricht genau-

so, konstant. Sogar genau jetzt sagt Er etwas zu dir. Verpass Ihn nicht, 
sei dir bewusst dass du in dem Geistlichen Bereich bist und Seine Stimme 
hören kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin Gottes Schaf. Ich höre Seine Stimme. Ich weiß mit Sicherheit dass 
Er gute Nachrichten spricht über meine Gesundheit, über meine Familie 
und über all das, das mich betrifft.
  
WEITERE STUDIE
Offenbarung 1:10
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Dienstag, 25. Februar Das Herz des Vaters

Lukas 11: 13
So nun ihr, die ihr arg seid, euren Kin-
dern gute Gaben zu geben versteht, 
wieviel mehr wird der Vater im Himmel 
den heiligen Geist denen geben, die 
ihn bitten!

Während du heute deinen Tag durch-
führst wisse dass dein Himmlischer Vater 
mehr als willens ist das Best für dich zur 
Verfügung zu stellen. Er hat uns das 
wertvollste Geschenk gegeben dass 
der Himmel zu bieten hatte, der Herr 
Jesus Christus.

Vertrau mir Er hält nichts vor dir zurück.
Gott will auf jeden Bereich deines 
Lebens aufpassen selbst das kleinste 
Detail. Er liebt so sehr dass er die Zahl 
der Haare auf deinem Kopf kennt. Und 
wenn dein liebender himmlischer Vater 
weiß und interessiert ist an den kleinen 
Details deines Lebens dann musst du 

kein Problem auf dich selbst gestellt überwinden.

Du kannst all deine Sorgen heute auf Ihn werden es gibt nicht eine Sa-
che der du alleine begegnen solltest,  erlaube Ihm heute dir an deinem 
Punkt des Bedürfnisses zu begegnen und genieße Frieden in jeder Situ-
ation.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich werfe alle meine Sorgen auf den Herrn, all meine Bedürfnisse werden 
versorgt im Namen von Jesus!

WEITERE STUDIE
Psalm 37: 25
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Mittwoch, 26. Februar Demut vor Ehre

Philipper 2: 5-7
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Je-
sus Christus auch war, 6 welcher, da er 
sich in Gottes Gestalt befand, es nicht 
wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu 
sein; 7 sondern sich selbst entäußerte, 
die Gestalt eines Knechtes annahm 
und den Menschen ähnlich wurde

In unserem christlichen Wandel ist das 
ultimative Beispiel was wir haben unser 
Herr Jesus Christus und der Apostel Pau-
lus schreibt zur Philippischen Gemeinde 
indem er sie ermutigte dem Beispiel un-
seres Herrn zu folgen und in Demut zu 
wandeln.

Viele Menschen denken dass Demut 
ein Zeichen von Schwäche ist jedoch 
ist es eine Demonstration dass du in der 
Lage bist die Macht die du hast unter 
Kontrolle zu halten. Tatsächlich lehrt uns 
die Bibel dass Gott dem Stolzen wider-

steht aber Gnade gibt dem Demütigen. Es ist selbstzentriert zu sein dass 
dich stolz macht und über dich höher zu denken als du solltest.

Denk dran Stolz kommt vor einem Fall und Demut vor Ehre, also posi-
tioniere dich selbst für den Segen Gottes heute in dem du in Demut 
wandelst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heute wähle ich in Demut zu gehen nach der Natur Gottes die in mir drin 
ist, ich empfange den Überfluss an Gnade um im Leben zu regieren. Ich 
werde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Jakobus 4:6 , Sprüche 16:18

Donnerstag 27. Februar
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Donnerstag 27. Februar Kraft des Heiligen Geister

Sacharja 4:6
Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, 
sondern durch meinen Geist! spricht 
der Herr der Heerscharen.

So sehr wir versuchen können mäch-
tige Großtaten durch unsere menschli-
chen Anstrengungen zu tun mühen wir 
uns immer ab, das war niemals der Plan 
Gottes. Er hat uns Seinen Geist gege-
ben, der das allermächtigste Wesen im 
Universum ist.

Wir können mächtige Großtaten tun 
wenn wir in die Kraft im Innern von uns 
reintreten, was uns sagt dass wenn der 
Geist von Ihm Der Christus von den 
Toten auferweckt hat in dir wohnt, er 
der Christus von den Toten auferweckt 
hat wird auch deinen sterblichen Leib 
durch seinen Geist der in dir wohnt 
auferwecken. Alles was du brauchst 
um siegreich zu gehen ist der Heilige 

Geist.

Er ist der Autor von allem was gut ist in deinem Leben und Er hält niemals 
irgendetwas zurück von Seinem Wunsch für dich das größte Potential 
einzubringen und zu erreichen. Erkenne Ihn an in all deinen Wegen lass 
Ihn derjenige sein der dich in allem heute leitet.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Kind Gottes, voll vom Heiligen Geist und von Kraft. Ich kann 
alle Dinge tun durch Christus der mich stärkt im mächtigen Namen von 
Jesus!

WEITERE STUDIE
Römer 8:11
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Freitag, 28. Februar Der Name Jesus

Johannes 14: 13-14
Und was ihr auch in meinem Namen 
bitten werdet, will ich tun, auf daß der 
Vater verherrlicht werde in dem Sohne

Die Vergangenheit zu bereuen und 
sich über die Zukunft Sorgen zu machen 
wird nichts ändern. Schau stattdessen 
auf deinen himmlischen Vater. Denn 
Er ist für dich in diesem gegenwärtigen 
Moment, daher kannst du sicher dass Er 
dir helfen und für dich sorgen wird.

Gott hat Seinen Sohn gesandt um für 
dich zu sterben. Und Jesus gab dir ein 
Blut-erkauftes Recht zu einem über-
fließenden Leben voll von Bedeutung 
und Zweck! Er hat für dich das Recht er-
kauft in göttlicher Gesundheit zu gehen 
all die Tage deines Lebens! Er gab dir 
ein Recht zu Seiner Versorgung selbst 
wenn die Wirtschaft runter geht!

Das ist genau warum er Seinen Jüngern sagte ihr könnt alles in meinem 
Namen bitten und es wird euch gegeben werden, ihr habt die Voll-
macht diesen wundervollen Namen zu gebrauchen und was immer ihr 
heute begegnet wird keine Wahl haben als sich zu euren Gunsten zu 
beugen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Im Namen Jesu nehme ich Autorität über meine Finanzen, mein Gott 
wird alle meine Bedürfnisse versorgen gemäß Seinen Reichtümern in 
Herrlichkeit.

WEITERE STUDIE
Römer 8: 31
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Samstag 29. Februar Glaub nur

Markus 6:5
Und er konnte dort kein mächtiges 
Werk tun, außer dass er seine Hände 
auf ein paar kranke Leute legte, und 
sie heilte.

In seinem Dienst hatte Jesus die Toten 
erwecket, auf dem Wasser gewandelt, 
Fisch und Brot multipliziert um Mas-
sen Speise zu geben und sogar Wun-
dergeld produziert. Aber als er in seine 
Heimatstadt kam sagt die Bibel dass er 
kein mächtiges Werk dort tun konnte.

Genau jetzt ist nichts unmöglich in dei-
nem Leben wenn du auf Jesus schaust, 
die einzige Bedingung die du erfüllen 
must ist einfach nur zu glauben und die 
Macht Gottes in deinem Leben zu beo-
bachten wie sie am Wirken ist.

Sein Plan für dein Leben ist dich zu ei-
nem erwarteten Ende zu bringen und 

wenn du an Ihn glaubst entfesselst du die Heerscharen des Himmels 
um anzufangen an deiner statt zu arbeiten. Du kannst nicht versagen 
glaube nur!

PROPHETISCHES DEKLARATION
Ich wähle es jede Ablenkung zu ignorieren und ich werde an meinen 
Herrn Jesus glauben, jede tote Situation empfängt jetzt Leben hallelujah

WEITERE STUDIE
Jeremia 29:11
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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. März Niemals zu spät

Römer 12:18
Der gegen alle Hoffnung an Hoffnung 
glaubte, dass er der Vater vieler Na-
tionen werden möge, gemäß dem was 
gesprochen war, So wird dein Same 
sein.

Die Geschichte von Abraham und sein-
er Frau Sarah ist ein perfektes Beispiel 
dass es nicht so eine Sache gibt wie “zu 
spät” mit Gott. Unsere Schrift für heu-
te sagt, gegen natürliche Hoffnung, 
glaubte Abraham an Hoffnung dass 
er der Vater vieler Nationen werden 
möge, gemäß dem Wort Gottes. Er war 
etwa einhundert Jahre alt, während 
Sarah neunzig Jahre war (Genesis 
17:17).

Dennoch sagte ihm Gott dass er ein 
Kind haben werde durch Sarah. Abra-
ham glaubte und zu der festgesetzten 
Zeit gebar Sarah Isaak. Manche Leute 

verlieren oft die Hoffnung, fragen sich waru sie nicht den Job, Verträge, 
Beförderung oder Geld bekommen haben, für das sie gebetet und ge-
fastet haben.

Es macht keinen Unterschied wie hoffnungslos du denken magst deine 
Situation ist; es gibt nicht so eine Sache wie “zu spät” mit Gott. Ver-
trau einfach auf Ihn, denn Er ist der Gott der Lebne den Toten gibt, und 
Dinge beruft die nicht existieren als würden sie existieren. Er lebt in Ew-
igkeit wo es keine Vergangenheit oder Zukunft gibt. Mit Ihm ist alles im 
“JETZT”; und Er beweist Sich Selbst als Meister über alle Umstände, egal 
wie spät, tot, oder unmöglich diese in den Augen der Menschen sein 
mögen

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann alle Dinge tun durch Christus Der mich stärkt, nichts wird un-
möglich sein für diesen Tag denn in all diesen Dingen bin ich mehr als 
ein Eroberer hallelujah!

WEITERE STUDIE
Genesis 17: 17
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Montag, 2. März Größe in dir

Matthäus 5:13
Ihr seid das Salz der Erde: aber wenn 
das Salz seinen Geschmack verloren 
hat, mit was wird es gesalzen werdne? 
Es ist darum gut für nichts, sondern we-
ggeworfen zu werden, und zertrampelt 
zu werden unter den Füßen von Men-
schen.

Gott sagte Abraham dass Er in groß 
machen würde und dass in seinem 
Samen all die Nationen der Erde ge-
segnet sein werden. Das ist unser Erbe 
als Abraham’s Same; wir sind aus-
gesondert für Größe; es ist unsere Be-
rufung ein Segen zu sein für diese Welt 
und positive Veränderung in ihr zu ver-
ursachen. Du bist in dieser Welt als ein 
Agent positiver Veränderung.

Lebe jeden Tag mit der Mentalität des 
großen Mannes oder Frau der du bist. 
Die die groß geboren sind haben eine 

Art des Denkens, Redens, Gehens, und Lebens. Die ducken sich nicht 
und beschwerden sich nicht; die machen das Dinge passieren! Durch 
die Kraft des Wortes und die Fähigkeit des Geistes, verursachen sie 
Veränderungen.

Sei dieser Rekordbrecher dieses Jahr, und behalte die prestigeträchtige 
Haltung der Größe die sich deiner Persönlichkeit in Christus gebührt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Meine Fähigkeit ist von Gott, ich breche Rekorde in Finanzen, in meiner 
Karriere, ich bin geboren in Größe hinein und ich werde überragen in 
allem was ich tue.

WEITERE STUDIE
Genesis 22: 18



74

Dienstag, 3. März Das Wort Seiner Gnade

Apostelgeschichte 20:32
Und nun übergebe ich euch Gott und 
dem Wort seiner Gnade, ihm, der 
mächtig ist zu erbauen und [euch] das 
Erbe zu geben unter allen Geheiligten. 

Der Apostel Paulus konnte an keinen 
besseren Weg denken die Brüder in 
Ephesus zu segnen als sie dem Wort 
Gottes anzuempfehlen. Als Christen 
sind wir aus dem Wort geboren; das 
Wort hat uns geboren; darum können 
unsere Leben nur gebaut und erhalten 
werden durch das Wort. Von dem 
Moment wo du Jesus zum Herrn über 
dein Leben gemacht hast, hat der Bau 
prozess begonnen; das Wort baut dich 
geistlich, mental, physisch, finanziell, 
und in allen Bereichen des Lebens.

Das Wort kann dein Errbe in deine 
Hände liefern, es zu genießen, un-
abhängig von den Aktivitäten des 

Feindes.

Wenn du konstant über dem Wort meditierst, wirst du nicht nur für Erfolg, 
Exzellenz und das siegreiche Leben gebaut sein, das Wort wird auch in 
deine Hände liefern was rechtmäßig dir gehört in Christus. Also öffne 
dich für deinen Appetit für das Wort. Bombardiere deinen Verstand mit 
Schriftstellen bis du komplett überflutet bist, und du bist konfiguriert nur 
von der Perspektive des Wortes aus zu denken.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Das Wort Gottes arbeitet in mir, ich gehe in meinem Erbe als ein Kind 
Gottes, Reichtum gehört mir, ich gehe in göttlicher Gesundheiet im 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
1 Petrus 2:23
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Mittwoch, 4. März Aus Gott geboren

1 Johannes 4:4
Kindlein, ihr seid aus Gott und habt jene 
überwunden, weil der in euch größer ist 
als der in der Welt. 

Die Fingerabdrücke Gottes sind überall 
auf uns mit einem mächtigen Schwall 
übernatürlicher Macht die Wunder zu 
einem tagtäglichen Erscheinen macht 
und Krankheiten wegsendet. Durch die 
Gnade Gottes sind wir ausgestattet mit 
dem Recht Kinder Gottes zu werden. 
Wir sind Seine Technologie, Sein Erzeu-
gnis, Sein Fabrikat, Sein Same.

Das ist unser Recht und nicht ein Privi-
leg wir sind Seine Kinder, und Jesus sagt 
der Sohn tut was er den Vater tun sie-
ht.  Nun, warte mal, wir sind die Kinder 
GOTTES und wir können tun was under 
Vater GOTT tun kann? Wow das ist un-
glaublich. Ich muss also nur wissen was 
mein Vater tut und ich kopiere. Gott ist 

nicht krank, arm, mangelnd, so bin ich, hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Vater ist der Besitzer von allem was sichtbar ist und von allem was 
unsichtbar ist, Er vollführt das Unmögliche und genauso ich asl Sein Kind, 
ich kann tun was mein Vater tun kann.

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:17
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Durch die Kraft des Heiligen Geistes

Johannes 14:16
Und ich will den Vater bitten, und er 
wird euch einen andern Beistand geb-
en, daß er bei euch bleibe in Ewigkeit
 
Der Heilige Geist ist ein außerordentli-
ches Geschenk für uns Gottes Kinder. 
Er, im Sprachgebrauch von Computer 
Wissenschaft, ist wie der “Download-
er”. Es benötigt den Heiligen Geist  him-
mlische Akten  “downzuloaden” und 
himmlische Materialität in das men-
schliche System hinein zu bringen.

Er alleine zum Beispiel kann dir helfen 
die jungfräuliche Geburt von Jesus 
Christus, Seinen Opfertod, siegreiche 
Auferstehung, und Seinen herrlichen 
Aufstieg in den Himmel zu akzeptieren. 
Nur der Heilige Geist kann dich überze-
ugen dass das Blut von Jesus Christus 
ädequat war für die Errettung der Men-
schheit. Wenn du also finden kannst 

dass du diese geistlichen Realitäten akzeptieren kannst, bedeutet das 
dass der Heilige Geist sie dir offenbart hat; Er arbeitet in deinem Leben. 

Vielleicht bist du ein Diener des Evangeliums, versuch nicht die Ge-
meinde mit deiner Stärke zu bauen; verlass dich nicht auf deine natürli-
chen Fähigkeiten, denn das alleine wird nicht funktionieren. Sei abhän-
gig vom Heiligen Geist. Nimm den Vorteil Seines herrlichen Dienstes in 
deinem Leben.  Er ist in dir um dir zu helfen das siegreiche Christliche 
Leben zu leben und erfolgreich zu sein in allem was du tust, zur Herrlich-
keit des Vaters. Er ist dein unabdingbarer Helfer!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heute entscheid ich ein triumphales Christliches Leben zu leben und er-
folgreich zu sein in allem was ich tue. Ich kann nicht versagen da ich 
die Kraft des Heiligen Geistes habe wo immer ich hingehe und in allem 
was ich tue.

WEITERE STUDIE
Apostelgeschichte 2: 38

Donnerstag, 5. März
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Freitag, 6. März Von Gott auserwählt

Jeremia 1:5
Ehe denn ich dich im Mutterleibe bil-
dete, kannte ich dich, und bevor du 
aus dem Mutterschoße hervorgingst, 
habe ich dich geheiligt und dich den 
Völkern zum Propheten gegeben!

In unserer Schrift für heute war Jeremia 
von Gott auserwählt bevor er geboren 
war. Nun ist die wunderschöne Sache 
diese Realität ist die selbe mit dir: Gott 
hat dich auch ausgewählt bevor du 
geboren wurdest. Hallelujah! Die Bibel 
sagt, “Denn welche er zuvor ersehen 
hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dem Ebenbilde seines Sohnes gleichge-
staltet zu werden...” (Römer 8:29)

Siehst du das Wort “zuvor ersehen” das 
oben benutzt wird bedeutet nicht nur 
einfach über Jemanden zu wissen; es 
konnotiert “ein besonderes Interesse 
an.” Gott hat ein besonderes Interesse 
an dir, und Er hat dein Leben geplant. 
Bevor du geboren wurdest hat Er dich 
ausgesondert für Sein besonderes Werk.

Manche sind sich nicht bewusst ihrer Pflicht das Evangelium zu predigen, 
also kommen sie dauernd mit Entschuldigungen. Sei nicht so; entscheide 
das Mandat zu umarmen und predige das Evanelium überall (Matthäus 
28:19-20). 

Es ist nicht ein Job für die Pastoren und Lehrer allein; du hast die göttliche 
Nachricht der Versöhnung genauso zu verbreiten (2. Korinther 5:17-21). 
Mach das zu einem primären Fokus von dir, und erfahre wahre Erfüllung 
in deinem Leben.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Gott hat mir den Dienst der Versöhnung übergeben und ich muss Seelen 
gewinnen und die Gute Nachricht von Gottes Gnade für die Verlorenen 
bringen. Während du heute raus gehst, sage ich bin das Gefäß des Her-
rn für die Veränderung einer jeden Person die meinen Weg kreuzt im 
Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
2 Korinther 5:17-21
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Samstag, 7. März Name über allen Namen

Philipper 2:10
damit in dem Namen Jesu sich alle 
Knie derer beugen, die im Himmel und 
auf Erden und unter der Erde sind;

Siehst du wenn die Bibel sagt dass “im 
Namen Jesu wird sich jedes Knie beu-
gen.” Wenn du dir anschaust wie es im 
Griechischen verfasst ist wenn das Wort 
sagt dass jedes Knie sich beugen wird. 
Es ist ein Gesetz, beim Klang dieses 
Namens hat jedes Knie keine Wahl als 
sich zu beugen. Es ist nicht debattierbar 
es ist ein Gesetz.

Du hast diesen Namen geerbt, du 
hast die Vollmacht zu verfügen und zu 
erkären dass alles was du brauchst in 
Existenz kommt. Bei dem Namen Je-
sus muss sich Krebs beugen, Diabetes 
fällt flach auf sein Gesicht. Brüder und 
Schwestern, wir sind mehr als Eroberer 
,Niederlage ist nicht in unserem Buch, 

denn du bist ein Kind Gottes. Es spielt keine Rolle was der teufel auf dich 
wirft, du bist siegreich im Namen Jesu. Während du heute raus gehst lass 
nicht den feind das letzte Wort in irgendeiner Situation haben denn Gott 
ist mit dir und dein Sieg ist sicher.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich nehme Autorität über meine Familie im Namen von Jesus, keiner 
Waffe die gegen mich geformt ist wird es gelingen. Ich werde nicht ster-
ben sondern leben um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen.

WEITERE STUDIE
Johannes 1: 12
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Sonntag, 8. März Weisheit die Hauptsache

Sprüche 4:7
Weisheit ist die Hauptsache, darum er-
werbe Weisheit, und mit all deinem Er-
werb erwirb Verstand.

Weisheit gemäß Sprüchen 4:7 ist die 
Hauptsache; sie ist das Kapital! Die 
Weisheit auf die sich hier bezogen wird 
ist nicht die die mit Alter oder Erfahrung 
kommt, noch ist es die Weisheit dieser 
Welt: denn die Weisheit dieser Welt ist 
Torheit mit Gott. Die Weisheit mit der wir 
hier zu tun haben ist göttliche Weisheit- 
Einsicht in die Realität.

Galater3: 27 sagt es auf diese Weise, 
“denn so viele von euch in Christus 
getauft sind wurden in Christus reinge-
tan.” dann, Kolosser 2:3. Offenbart dass 
all die Schätze der Weisheit und Erken-
ntnis in Christus versteckt sind.

Darum wenn du Christus anziehst durch 
den Vorteil der neuen Geburt bedeutet das dass du all die Schätze der 
Weisheit und Erkenntnis angezogen hast. Kein Wunder dass die Bibel 
sagt du bist vollkommen in Christus, der uns zur Weisheit gemacht ist.

Also,Christus ist deine Weisheit, und diese Weisheit kann nicht verbessert 
werden; sie wird exzellente Weisheit genannt. In dieser Weisheit zu wan-
deln die dir zur Verfügung gestellt worden ist in Christus, ist deine Garan-
tie für ein Leben von konstantem Erfolg, Sieg, und Exzellenz.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann niemals benachteiligt werden in dieser Welt, Christus ist meine 
Weisheit, ich bin niemals hilflos, ich gewinne heute im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Kolosser 2: 10,  1 Korinther 1:30
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Montag, 9. März Beten im Heiligen Geist

Judas 1:20
Ihr aber, Geliebte, erbauet euch selbst 
auf euren allerheiligsten Glauben und 
betet im heiligen Geist;

Das Wort “erbauen” wie benutzt von 
dem Apostel Judas bedeutet nicht 
etwas frisch oder von Grund auf aufzu-
bauen; es ist das griechische Wort 
“epoikodomeo.” Es bedeutet auf et-
was zu bauen oder auf etwas drauf zu 
bauen; bauen auf ein bereits existier-
endes Fundament.

Die Bibel lässt uns wissen dass Gott mit 
jedem Menschen das Maß an Glauben 
zueteilt hat (Römer 12:3); der Glaube 
der dir von Gott gegeben ist das Fun-
dament das du brauchst um darauf zu 
bauen für ein Leben von Erfolg, Reich-
tum, Sieg, göttlicher Gesundheit und 
Herrlichkeit wie Gott es will. Oft wenn 
du Gottes Wort hörst, kommt Glaube 

stark zu dir, und du bist inspiriert in gewisse Aktion zu treten.

Das ist dein Moment des Glaubens; das ist die Zeit in der du handeln 
musst. Wenn du dich verspätest könnte dieser Glaube abnehmen oder 
sich auflösen, denn er kam in dem Wort dass du zu dieser Zeit hörtest. 
Was du tust wenn Glaube zu dir so kommt ist in Aktion zu treten, und 
dann mach weiter deinen Geist zu nähren. Während du im Heiligen 
Geist heute betest baust du auf diesem Fundament des Glaubens.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wie ich heute im Heiligen Geist bete wachse ich von Glaube zu Glaube, 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das Wort arbeitet in mir Hallelujah!

WEITERE STUDIE
Römer 12: 3
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Dienstag, 10. März Alle Dinge sind dein

1 Korinther 3:21
“...alles ist euer.” 

Hab Zuversicht im Herrn und in all dem 
was Er für dich getan hat und für dich 
verfügbar gemacht hat in Christus Je-
sus. Kein Wunder dass David mit solcher 
Zuversicht sagen konnte, “Der HERR ist 
mein Hirte; mir wird nichts mangeln”. 
Widersetze dich in deinem Leben dir 
Sorgen zu machen; es ist etwas was du 
bewusst üben musst.

Anstatt dich zu sorgen, was erstens 
deine Situation nicht ändern würde, 
bring deine Gesuche zum Herrn; mit 
Danksagung, präsentiere Ihm deine 
Bitten.

Wähle heute das Leben der Segnun-
gen und weise Sorge und Angst zurück. 
Du wirst über die Türen die sich dir öff-
nen werden erstaunt sein; die Segnun-

gen Gottes die anfangen werden in deinem Leben zu wirken ohne Bes-
chränkung, hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke Gott dass alles worauf ich meine Hand lege zu tun erfolgreich 
wird im Namen Jesu, meine Worte haben die Kraft auszureifen und zu 
pflanzen. Ich bin gesegnet ohne Maß alle Dinge sind mein.

WEITERE STUDIE
Psalm 23: 1
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Mittwoch 11. März Denken von Christus

1 Korinther 2: 16
denn “Wer hat des Herrn Sinn erkannt, 
daß er ihn belehre?“ Wir aber haben 
Christi Sinn.

Das Wort Gottes sagt uns dass du das 
Denken Christi hast. Das Denken Christi 
ist nich alt, langsam oder vergesslich! 
Es ist mir egal wie alt du wirst. Du darfst 
nicht vergesslich werden. Glaube nicht 
und bekenne nicht was medizinische 
Wissenschaft oder deine Freunde 
sagen. Glaube und bekenne die gute 
Nachricht von Gott die Leben bringt.

Die Macht des Lebens und des Todes 
ist in deiner Zunge. (Sprüche 18:21) Also 
benutze deine Zunge für Leben. Sitz 
nicht rum und sage, “Ich werde alt und 
vergesslich.” Sage, “Ich habe das Den-
ken von Christus. Mein Denken ist scharf 
und schnell denn es ist das Denken von 
Christus!” Glaub es, bekenne es, und 

sieh dein Denken und Gedächtnis dementsprechend leben!

Wenn du davor stehst dein Examen zu schreiben tu was du kannst um 
es zu erfassen aber du musst dir selber sagen ich habe Weisheit jenseits 
meines Alters und ich kann alle Dinge tun durch Christus der mich stärkt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Christus ist meine Weisheit geworden. Ich kann niemals besiegt werden 
ich habe das Denken Christi und alle Dinge sind möglich im Namen 
Jesu.

WEITERE STUDIE
1 Korinther 1:30
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Dienstag, 12. März Mehr als Eroberer

1 Johannes 5:4
Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und unser Glaube 
ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat.

Der teufel ist ein besiegter feind und ist 
immer noch unter deinen Füßen und 
die einzige Weise wie er kommen kann 
und dir begegnen kann in der Schlacht 
ist wenn du ihn von unter deinen Füßen 
nimmst und du ihn mit dir reden lässt. 
Es ist wichtig zu wissen die Macht des 
teufels ist nicht-existent. Er brüllt nur wie 
ein Löwe und beachte, die Schrift sagt 
wie ein Löwe. Er ist kein Löwe, aber 
brüllt wie einer hat jedoch keine Zähne. 

Beachte, die Schrift sagt, du hast sie 
überwunden, dein Sieg ist in der Ver-
gangenheit, es ist bereits getan, du bist 
nicht am Versuchen zu überwinden. 
Die Schlacht ist gekämpft worden und 

gewonnen worden und nun ist alles was übrig bleibt die Kriegsbeute zu 
genießen. Viele sagen aber obwohl der teufel wie ein Löwe brüllt sucht 
er immer noch wen zu verschlingen. Lies es korrekt!

Die Schrift sagt nicht der teufel sucht wen er verschlingen mag, nein! Sie 
sagt, “er brüllte wie ein Löwe, danach suchend...”. Es ist der Löwe der 
auf diese Art brüllt wenn er am Suchen ist, also die Schrift spricht immer 
noch davon wie ein Löwe brüllt wenn er nach Beute Ausschau hält und 
das ist wie der teufel versucht zu kopieren. Also ist er machtlos über dein 
Leben. Jesus der Löwe vom Stamm Juda ist der König.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe die Wahrheit gesehen. Der teufel ist ein besiegter feind und 
ich bin auf der siegreichen Seite. Nichts besiegt mich. Ich bin der Be-
sieger. Ich bin schwer beschützt, schwer verteidigt, und schwer gesalbt 
im Namen von Jesus.

WEITERE STUDIE
Römer 8:37,  2 Korinther 2:14
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Freitag, 13. März Wandle im Geist

Galater 5:25
Wenn wir im Geiste leben, so lasset uns 
auch im Geiste wandeln.

Lebe das Leben vom Geist diktiert, 
absorbiere Seine Qualitäten in deine 
Seele und mache eine Entscheidung 
dieses Leben der Langmut zu bekom-
men um deine Welt zu übernehmen. 
Das ist das Leben wo Wunder stattfin-
den. Als ein Glaubender solltest du 
niemals deine Ruhe verlieren. Du soll-
test cool und langsam zum Zorn sein. 
Umstände sollten dich niemals ärgern. 
Du solltest ein Leben der Gelassenheit 
haben zu dem Feinde keinen Eingang 
gewinnen können.

Im Geist wandeln einfach ausgedrückt 
ist Wandeln in Liebe, und einer der 
Manifestationen der Früchte der Li-
ebe ist Mäßigung, Liebe ist nicht leicht 
verärdert.

Langmut ist das Resultat die Lehre des Geistes in Liebe zu haben.
Sauge dich mit den Schriftstellen voll die davon reden was GOTT sagte 
was Er für dich tun wird als dich vollzusaugen mit dem Trübsinn und 
Schicksal der Welt. Wie du dich mit Gottes Wort vollsaugst werden deine 
Probleme zerfallen und deine Freude wird gefördert werden.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe ein Leben von von Freude, ich empfange das Beste aus jeder 
Situation heraus denn ich bin mir bewusst über die Verheißungen Gottes 
über meinem Leben.

WEITERE STUDIE
Hebräer 10:36
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Samstag 14. März Treue

Offenbarun 2:10
Fürchte nichts, was du leiden wirst! Sie-
he, der Teufel wird etliche von euch ins 
Gefängnis werfen, damit ihr versucht 
werdet, und ihr werdet Trübsal haben 
zehn Tage lang. Sei getreu bis in den 
Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben!

Siehst du das? Ohne Treue kannst du 
nicht so viele Dinge im Leben erre-
ichen. Es ist eine Säule und Jemand 
muss folgen. Das Wort “Treue” im 
Griechischen ist “pistis” was hauptsäch-
lich bedeutet eine feste Überzeugung 
zu haben die normalerweise dadurch 
gewonnen wird, eine Überzeugung zu 
haben basierend auf dem Hören und 
auch unveränderlich zu sein in dieser 
Überzeugung.

Treue ist die Fähigkeiten an dem zu kle-
ben was einem verschrieben ist. Es ist 

an der verschriebenen Ordnung dran zu bleiben ohne Vorbehalt und 
ohne Unterbrechungen. Treue ist ein wesentliches Element was jeder 
Christ besitzen muss. Es ist so wichtig von unserer Schriftstelle von heute, 
dass der Himmel dich nicht dort akzeptieren kann ohne es. Das ist leicht 
für uns Kinder GOTTES, es ist unsere Natur treu zu sein.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Es ist in meiner Natur, treu zu sein, ich habe die Gott gegebene Fähigkeit 
Seine Treue zu emulieren.

WEITERE STUDIE
Psalm 37:3
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Sonntag, 15. März Durch die Gnade Gottes

Philipper 2:13
 denn Gott ist es, der in euch sowohl 
das Wollen als auch das Vollbringen 
wirkt, nach seinem Wohlgefallen.

Gott arbeitet bereits in dir genau jetzt 
um dich an den Ort zu bringen wo du 
mit seinem perfekten Willen für dein 
Leben fließt. Es gibt Dinge die Gott an 
den Ort gebracht hat um dich zu Re-
ichtum zu bringen und durch Seine 
Gnade wirkt Er in dir um dich in seinen 
perfekten Plan zu bringen. Er weiß nur 
zu gut des Faktes bewusst dass du es 
nicht schaffen kannst ohne ihn. 

Das ist der Grund warum er hocherfreut 
ist an unseren Opfern, diese zeigen ihm 
totale Hingabe and Abhängigkeit von 
Ihm alleine. Der Apostel Paulus machte 
eine profunde Aussage in einem seiner 
Brief, durch die Gnade Gottes bin ich 
was ich bin.

Paulus schaute auf seinen eigenen Erfolg und konnte die Hand Gottes 
ganz über ihm sehen wie er es im Brief der Korinther bezeugte. Gott sel-
ber ist der Autor wahrem Gehorsams und Opfers. Paulus wurde mächtig 
von Gott gebraucht aber anstatt dass er uns erzählt wie gut er war, 
leitet er unseren Blick zur Gnade. Ich sehe die selbe Gnade heute in dir 
wirken durch die Kraft des Heiligen Geistes du bist ein Erfolg!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann alle Dinge durch Christus tun Der mich stärkt, Gott ist in mir am 
Arbeiten und bringt mich an einen Ort den er für mich vorgesehen hat.

WEITERE STUDIE
1 Korinther 15:10
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Montag, 16. März Effektives Gebet

Jakobus 5:16
Das Gebet eines Gerechten vermag 
viel, wenn es ernstlich ist.

Das griechische Wort für ernstlich ist en-
ergeo, das Wort bedeutet Energie. Es 
gibt eine geistliche Energie hinter dem 
Gebet. Es ist jetzt mehr als nur Worte 
die gesprochen werden; die sind durch 
was anderes unterstützt.

Und ich rede hier nicht von Stimmpro-
jektion, du kannst alles rufen was du 
magst, so lange wie nichts hinter den 
Worten ist die du sprichst wirst du kein 
Ergebnis dafür haben. Wenn die Bibel 
von ernsthaftem Gebet spricht, be-
deutet das nicht lange Gebete, Eli-
jah betete ernsthaft, es dirigiert uns zu 
der Macht die hinter den Worten war 
die Elijah im Gebet sprach. Wenn du 
anfängst im Heiligen Geist zu beten, 
wird Macht und Kraft dir zur Verfügung 

gestellt, du magst noch nicht mal wissen wie zu beten über eine bestim-
mte Situation aber die Bibel sagt, der Heilige Geist selber macht Fürbitte 
mit Seufzern die nicht ausgesprochen werden können. Während du 
heute im Heiligen Geist betest wirkt deine Energie von Gott in deinem 
Geschäft, in deinem Körper und in deiner Familie.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Während ich heute im Heiligen Geist bete wirken alle Dinge zusammen 
für mein Gutes und nichts wird mir unmöglich sein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Jakobus 5:17
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Dienstag, 17. März Glaube und Empfange

Markus 11:24
Darum sage ich euch: Alles, was ihr 
im Gebet verlangt, glaubet, daß ihr es 
empfangen habt, so wird es euch zuteil 
werden!

Beachte dass diese Schriftstelle sagt, 
“wenn wir beten”, nicht danach son-
dern wenn du betest, “glaube dass 
du diese Dinge empfangen hast,” sie 
sagt nicht wenn du die Resultate mit 
deinen Augen siehst, sie sagt wenn 
du betest, das ist der Moment an dem 
du glaubst dass du empfangen hast, 
“and ihr werdet diese Dinge haben” im 
physisschen. Du glaubst nicht wenn du 
siehst, du glaubst du hast empfangen 
wenn du beteset, “und ihr werdet sie 
haben”, darum kann ein Gebet des 
Glaubens einmal getan werden, es ist 
eine Deklaration, es ist die Dreistigkeit 
des Glaubens.

Das Haben kommt immer wenn du es geglaubt hast, darum sagt die 
Schrift dass wir auf die Dinge schauen die nicht sichtbar sind, dort befin-
det sich die Kraft Bruder. Die Diagnose der Ärzte spielt keine Rolle, wenn 
du dich hinkniest um zu beten sieh deine Heilung, sieh das Baby dass du 
haben wolltest und du wirst es haben hallelujah!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wenn Menschen niedergeschlagen sind werde ich sagen es gibt ein 
Hochziehen denn ich bin nicht beunruhigt mit dem was ich sehe son-
dern was ich sehe wenn ich bete.

WEITERE STUDIE
Hiob 22:29
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Mittwoch, 18. März Epikaizo

Psalm 91:1-2
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmäch-
tigen wohnt, 2 der spricht zum Herrn: 
Meine Zuflucht und meine Burg, mein 
Gott, auf Ihn werde ich trauen!

Dieses Wort was als “Schatten “ überse-
setzt ist in unserer Schriftstelle für heute 
ist das hebräische Wort epikaizo und 
bezieht sich auf den Siedepunkt von 
Gottes Macht. Es ist eine Macht die 
natürlichen Gesetzen trotzt, und die Bi-
bel sagt wenn du in Seinem geheimen 
Ort wohnst wird es es zu deinem Ort 
permanenter Residenz.

Weil du ihn zu deinem Wohnort ge-
macht hast, wachen Engel genau jetzt 
über dich. Sie geben Obacht auf die 
Stimme von Gottes Wort, also sollteset 
du Stimme zu Gottes Wort geben. Das 
bedeutet dass du zustimmen solltest 

und sprechen was Gottes Wort sagt über Sein dich Erhalten und Bes-
chützen. Dann sind Engel gesandt um dir zu dienen. 

Keiner Waffe die gegen die geformt ist wird es heute gelingen denn du 
bist von Gott beschützt, du bist schwer verteidigt. Wenn Gott für dich ist 
wer kann gegen dich sein? Er Der dich bewaht wird niemals schlafen 
noch schlummern, also nimm Mut du bist nicht alleine.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin von Gott beschützt, Seine Engel lagern sich überall um mich 
herum und ich bin niemals alleine denn Gott ist immer mit mir.

WEITERE STUDIE
Johannes 17:14
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Donnerstag, 19. März Heilung für alle

Lukas 5,17
Und es begab sich an einem Tage, 
daß er lehrte; und es saßen Pharisäer 
da und Gesetzeslehrer, die aus allen 
Flecken von Galiläa und Judäa und 
von Jerusalem gekommen waren; und 
die Kraft des Herrn war gegenwärtig, 
sie zu heilen.

Die Salbung Gottes ist gegenwärtig 
dich genau jetzt zu heilen im Namen 
Jesu! Ich spreche zu jedem Geist der 
Gebrechlichkeit der deinen Körper ge-
plagt hat deinen Körper zu verlassen im 
mächtigen Namen Jesu!

Goot will dich in Wohlbefinden, Er 
will dich gesund. Sein Wille ist für dich 
dass du geheilt bist! Fakt ist, Er ist so 
willens dass Er all deine Krankheiten 
und Leiden auf Seinen eigenen Körper 
nahm, so dass du heute sie nicht leiden 
musst! Lies jedes Heilungswunder das 

Jesus tat in den Evangelien und sieh wie Jesus der Herr ist Der dich heilt. 

Höre Seine gnädigen Worte, “Ich will, sei geheilt,” und wisse dass sie 
genauso viel für dich heute sind wie sie für den Leprakranken waren! 
Empfange deine Heilung genau jetzt in dem mächtigen Namen Jesus!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr hat auf Sich Selbst all meine Krankheit und Leiden genommen, 
ich wandle in göttlicher Gesundheit, Heilung gehört mir im Namen Je-
sus.

WEITERE STUDIE
Jesaja 53:5
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Freitag, 20. März Glauben wie ein Kind

Markus 10:15
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich 
Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird 
nicht hineinkommen!

Es ist erstaunlich dass Kinder nichts ha-
ben zu geben aber mehr als willens sind 
zu empfangen was immer du als Ges-
chenk anzubieten hast. Der Gedanke 
ob sie es verdienen oder nicht kommt 
niemals in ihre Gedanken für auch nur 
einen Augenblick. 

In dem Moment wo du ein Versprech-
en einem Kind machst ihm etwas zu 
geben, für sie ist das bereits getan, sie 
können sogar hingehen und angeben 
bei ihren Freunden dass du es tun wirst. 
Sie nehmen bereits an der Realität des 
Versprechens teil. Das ist wie einfach 
Glaube ist.

Während du heute in die Gute Nach-
richt von Gottes Gnade schaust nimm jedes Versprechen zu Herzen, 
es ist der Wille Gottes dein Leben mit jeder guten Sache auszustatten. 
Sein größtes Vergnügen ist dass Ihm geglaubt wird und du kannst in 
Seine Versorgung reintreten wenn du dich in Glauben wie eines Kindes 
ausstreckst. Empfange was immer du heute brauchst, Seine Gnade ist 
genügend für dich.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln, Güte und Barmher-
zigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens.

WEITERE STUDIE
Jakobus 1:6
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Samstag, 21. März Unfehlbare Liebe

Hebräer 13: 5
“....Ich will dich nicht verlassen noch 
versäumen...”

Was für ein Versprechen wir in Christus 
haben, wir können mit Sicherheit wissen 
dass Er immer da ist. Eine sehr gegen-
wärtige Hilfe in der Zeit der Not. Die 
Bank kann dich im Stich lassen, ein Arzt 
kann versagen aber Jesus wird dich 
niemals verlassen noch im Stich lassen.

Siehst du, die Liebe des Herrn für dich 
ist bedingungslos, das bedeutet dass Er 
dich heute auf die selbe Weise liebt wie 
Er es gestern getan hat als du am Al-
tar warst und Ihm dein Leben gegeben 
hast. Es gibt nichts was du jemals tun 
kannst um Seine Liebe für dich auszu-
löschen, darum konnte David kühn 
verkünden; der Herr ist mein Schafshirte 
mir wird nichts mangeln.

Es spielt keine Rolle welcher Situation du heute begegnest, wenn Gott 
auf deiner Seite ist bist du auf der gewinnenden Seite. Du bist niemals 
alleine, es bedeutet nicht, dass du niemals Herausforderungen entge-
gen treten musst, aber dass Er mit die sein wird in Problemen und in Sieg 
ist sicher. Es gibt nichts was die Welt auf dich werfen kann das du nicht 
überwinden kannst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals alleine denn der Herr ist immer mit mir. Ich habe die Kraft 
jede Situation zu überwinden denn es sind mehr die mit mir sind als die 
die gegen mich sind im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Psalm 91:15, Deuteronomium 31:6
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Sonntag, 22. März So wie Er ist so sind wir

1 Johannes 3:2
Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder, 
und noch ist nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden; wir wissen aber, 
daß, wenn er offenbar werden wird, 
wir ihm ähnlich sein werden; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist.

Siehst du Gott hat für uns alle beab-
sichtigt wie Er zu sein. Nun da du wie-
dergeboren bist sagt uns unsere Schrift-
stelle für heute dass wenn Er erscheint 
wir wie Er sein werden. Du hast also die 
Power in dir von Gott um wie Er zu funk-
tionieren um die Dinge die nicht sind zu 
rufen als ob sie sind. Du hast die Macht 
dein Leben zu verändern und mit dein-
en Worten zu erschaffen genau wei 
Gott erschuf indem Er Sein Wort geb-
rauchte.

Darum sagt die Schrift: so viele Ihn emp-
fingen, denen gab Er die Macht Söhne 

Gottes zu werden. Du besitzt genau jetzt Kraft um wie Gott zu funktionie-
ren wenn du nur zu der Realität aufwachen kannst dieser neuen Schöp-
fung die du bist. Du wärst niemals mehr ohne Geld einen weiteren Tag in 
deinem Leben, Krankheit wäre eine Sache der Vergangenheit. 

Geh in die Gute Nachricht von Gottes Gnade und entdecke was Chris-
tus in dir getan hat. Du kannst heute siegreich wandeln und den Feind 
in jedem Bereich deines Lebens besiegen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur bevollmächtigt wie Gott zu 
agieren und zu funktionieren. Durch Christus bin ich verändert in das Bild 
Gottes und ich agiere wie mein Vater.

WEITERE STUDIE
Kolosser 1:15
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Montag, 23. März Das Gesetz der Freiheit

Jakobus 1: 25
Wer aber hineinschaut in das vollkom-
mene Gesetz der Freiheit und dabei 
bleibt, nicht als vergeßlicher Hörer, 
sondern als wirklicher Täter, der wird 
selig sein in seinem Tun.

Das perfekte Gesetz der Freiheit ist das 
Wort Gottes, die gute Nachricht. Sie 
trägt die Fähigkeit dich zu befreien in 
jeder Spähre deines Lebens. Die Bi-
bel sagte dass es schärfer ist als jedes 
zweischneidige Schwert, es ist schnell 
und mächtig. Je mehr du weiterhin die 
gute Nachricht hörst, umso mehr ist der 
Charakter von Jesus in dir drin gebaut.

Verstehst du, das Wort was du gerade 
im Moment empfängst ist was dich zu 
größeren Höhen in Gott treiben wird. Es 
kann dich von inner nach außen verän-
dern. Die Kraft dein Leben zu verän-
dern ist in dem Evangelium. Ist das nicht 

erstaunlich wie Gott bereits einen Weg für dich gemacht hat um alles zu 
sein zu dem Er uns berufen hat zu sein durch die gute Nachricht.

Du bist dabei verändert zu werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
während du in das Gesetz der Freiheit heute schaust.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich meditieren über der guten Nachricht und ich bin bevollmächtigt 
überhalb Schande zu leben. Christus wird voll in mir geformt wie ich 
weiter in das vollkommene Gesetz der Freiheit hinein schaue.

WEITERE STUDIE
Galater 4:19
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Dienstag, 24. März Macht in Lob

Psalm 100:4
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;

Lob erhöht Gott. Es macht Ihn groß. Es 
setzt Ihn in die Mitte deiner Situation. 
Die Bibel sagt Gott bewohnt die Lob-
preisungen Seines Volkes. Lobpreis ist 
Seine Privat Anschrift und Landesken-
nzahl.

Das hebräische Wort Tehillah bedeutet 
Lob und kommt von dem Wurzel-he-
bräischen Wort Halal, was bedeutet, 
‘zu strahlen, Klarheit des Klangs, eine 
Schau machen, schwärmen oder 
prahlen’, 

Durch unser Lob. Lob erklärt klar deine 
Position dem feind und deiner Situation 
und verkündet die Quelle deiner Erret-
tung.

Siehst du, Lob sind nicht nur Worte die wir sagen. Es ist eine Erklärung 
von Faktum und Vertrauen in Den Den du erwählt hast um an Ihn zu 
glauben. Also bring dein Lob heute hervor! Jage den feind fort indem 
du deine Flagge des Lobpreise hisst.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich hisse heute meine Flagge des Lobes. Ich erhebe Jesus als Herrn über 
meine Situation durch mein Lob. Ich mache Jesus groß und prahle von 
Seiner Errettung über meiner Situation. In Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
Hebräer 13:15
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Mittwoch, 25. März Sei gefüllt mit dem Geist

Epheser 5:18-19 
Und berauschet euch nicht mit Wein, 
was eine Liederlichkeit ist, sondern 
werdet voll Geistes, und redet zu euch 
selbst in Psalmen und Lobgesängen 
und geistlichen Liedern und singet und 
spielet dem Herrn in eurem Herzen 

Zu dir selber zu sprechen in Psalmen 
und Hymnen, das ist wie mit dem Geist 
gefüllt zu sein. Du kannst täglich voll mit 
dem Heiligen Geist und Glauben wan-
deln, einfach in dem du in Psalmen und 
Hymnen zu dir selber sprichst während 
du mit deinem Tag weitergehst.

Es wird einen Schwung in deinem 
Schritt geben, eine Zuversicht die nur 
daher kommt dass du weißt dass Gott 
mit dir ist. Du wirst in einen Raum rein-
gehen und die Atmosphöre verändern 
denn Gott wandelt in Seinen Kindern, 
und wenn du erscheinst hat das Köni-

greich Gottes die Verantwortung. Das ist exakt was Gott will für jeden 
einzelnen von uns, darum sagt er im Buch Johannes; mein Vater und 
ich werden kommen und unser Zuhause mit dir machen, nicht um zu 
besuchen sondern um permanent dort zu residieren.

Du wirst die Perspektive vom Gipfel eines Berges haben, voll von Freude 
und Frieden. Während du heute durch deinen Tag gehst fange an mit 
dem Herrn auf diese Weise Gemeinschaft zu haben und beobachte ihn 
wie Er jede einzelne Sache die dich betrifft wunderschön macht. Seine 
Freude wird deine Stärke sein in jeder Situation.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin niemals alleine, der Tröster ist immer mit mir. Ich bin bevollmächtigt 
mit jeder Herausforderung die auf meinen Weg kommt umzugehen.

WEITERE STUDIE
Römer 8:11 
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Donnerstag, 26. März Befreit

Kolosser 1:13
welcher uns errettet hat aus der Gewalt 
der Finsternis und versetzt in das Köni-
greich Seines geliebten Sohnes.

Unsere Schriftstelle für heute sagt dass 
du befreit worden bist, du suchst nicht 
nach Befreiung sondern im Denken 
Gottes hast du bereits dieses Stadium 
hinter dir. Das einzige Problem ist viele 
haben nicht die gute Nachricht gehört 
und so ist der teufel in der Lage einen 
Vorteil aus deren Unwissenheit zu zie-
hen und sie in Bindung zu halten. Darum 
sagt die Bibel dass du die Wahrheit wis-
sen wirst und die Wahrheit wird dich fre-
imachen.

Es ist nur die Wahrheit die du weißt die 
dich befreien kann. Als das Gesetz in 
den Vereinigten Staaten von Amerika 
erlassen wurde das die Sklaverei ab-
schaffen sollte, da waren alle Sklaven 
durch das Gesetz nun frei von der Sk-
laverei. Jedoch blieben da einige über 
die diese Information nicht zu dieser Zeit 
bekamen.

Obwohl das Gesetz des Lands sie frei gemacht hatt waren sie in ihrem 
Denken immer noch Sklaven, da sie sich nicht der neuen Gesetze be-
wusst waren, machten sie weiter damit ihren alten Herren zu dienen. 
Die hatten nicht die gute Nachricht erhalten, sie waren sich nicht ihres 
neuen Status bewusst. Sie konnten keinen Vorteil aus dem ziehen was sie 
nicht wussten.

Du bist frei von der Macht der Finsternis du bist versetzt worden in das 
Königreich Seines geliebten Sohnes hinein. Die alten Regeln gelten für 
dich nicht mehr, deine Familiengeschichte spielt keine Rolle, du wirst der 
erste Millionör! Du bist bereits befreit, Bruder! Ergreife die Gute Nachricht, 
lebe nicht unwissend deines Erbes.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich wurde befreit von der Macht der Finsternis und satan hat nicht in mir. 
Ich bin bevollmächtigt worden das Leben das Gott mir gegeben hat 
zu leben und zu genießen, ich bin nicht unwissen der guten Nachricht.

WEITERE STUDIE
Hosea 4: 6
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Freitag, 27. März Leben wie Gott es hat

Johannes 10:10
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, 
zu töten und zu verderben; ich bin ge-
kommen, damit sie Leben haben und 
es im Überfluß haben.

Christus ist gekmmen dass du Leben ha-
ben mögest und in Überfluss liegst, das 
bedeutet Leben wie Gott es hat. Dieses 
Leben nach der Art Gottes, stressfrei, 
krankheitsfrei, voller Reichtümer und 
Frieden der alles Verstehen übersteigt. 
Das ist der Grund warum der Segen 
den du empfängst wenn wir Christus als 
unseren Herrn und Retter annehmen re-
ich macht und kein Kummer hinzufügt.

Das bedeutet der Segen des Herrn ist 
die Sache die verursachen wird dass 
du reich wirst. Ich muss das wiederho-
len, es verursacht dass du, macht dich 
reich! Wenn ich dich schubsen würde 
und du würdest in einen Graben fallen, 

bedeutet das, dass das für dich keine Mühe war, aber es verursachte 
dass du in einen Graben gefallen bist, da gab es kein Bemühen auf 
deiner Seite, alles was benötigt wurde, wurde von einer dritten Person 
zur Verfügung gestellt.

Du bist genau jetzt ein Besitzer des Segens der reich macht, du suchst 
nicht nach einem Segen, du hast ihn! Du bist bereits ausgestattet mit 
einer Salbung zu gedeihen. Während du heute deinen Weg gehst wirst 
du anfangen die Macht dieses Segens zu erfahren.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Besitzer des Segens des Herren und ich bin bevollmächtigt 
worden zu gedeihen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Römer 8:32
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Samstag, 28. März Keine Unfruchtbarkeit mehr

Galater 4,27
Denn es steht geschrieben:
“Freue dich, Unfruchtbare, die du nicht 
gebierst; brich in Jubel aus und schreie, 
die du nicht in Wehen liegst, denn die 
Vereinsamte hat mehr Kinder als die, 
welche den Mann hat.“

Unfruchtbarkt Was für ein schmer-
zhafter und frustrierender Zustand. 
Jedoch, in Jesaja 54, Gottes Wort an 
die die Unfruchtbarkeit erfahren ist zu 
jubeln, “Singe O Unfruchtbare”!

Warum? Weil in dem vorigen Kapitel 
die Bibel uns sagt dass die Strafe für 
unseren Frieden auf Jesus fiel. Es gibt 
etwas dass ich nicht will dass du es hier 
verpasst, das Wort “Frieden” hier im 
Hebräischen bedeutet Vollständigkeit, 
einwandfreier Zustand, Gesundheit, 
Sicherheit und Versorgung, nichts fe-
hlend und nichts zerbrochen. Mit an-

deren Worten, all diese Vorzüge sind heute dein denn Jesus ist bereits 
am Kreuz bestraft worden für deinen Frieden.

Gott will dass du genau jetzt, in welchem Gebiet du auch unfruchtbar 
bist, anfängst zu jubeln als ob die Frucht oder das Ergebnis das du sehen 
willst schon gekommen ist. Er will dass du anfängst zu denken, sprechen 
und agieren als ob die Unfruchtbarkeit nicht mehr ist. Juble heute und 
sieh die Macht Gottes manifestiert in jedem Bereich deines Lebens.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke meinem Gott denn ich bin verbunden mit dem Geber des 
Lebens und ich kann gar nicht anders als im Leben zu gedeihen. Un-
fruchtbarkeit in meinem Geschäft, in meiner Ehe und in meinem Bank-
konto sind eine Sache der Vergangenheit, ich bin geschaffen, fruchtbar 
zu sein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Johannes 15
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Sonntag, 29. März Wort des Zeugnisses

Offenbarung 12:11
Und sie haben ihn überwunden durch 
des Lammes Blut und durch das Wort 
ihres Zeugnisses;

Viele Gläubige sind sich einfach nicht 
darüber im Klaren einfach wie mächtig 
ihr Zeugnis ist, wenn ich nun von Zeu-
gnis rede, rede ich nicht einfach nur 
von der Beförderung die du bekamst 
oder dem neuen Auto das du gerade 
gekauft hast. Dies sind gute Zeugnisse. 

Aber wovon die Bibel redet wenn sie 
sagt Wort des Zeugnisses, bezieht sie 
das auf eine Macht dass es auf den 
selben Level wie die Macht des Blutes 
kommt. Das griechische Wort übersetzt 
als Zeugnis in dieser Passage ist mar-
turia, und es bezieht sich auf Beweise 
die juristisch gegeben werden an ei-
nem Gerichtshof.

Bist du krank in deinem Körper? Das Wort Gottes sagt durch Seine Strie-
men wurdest du geheilt. Die gute Nachricht von Gottes Gnade ist dein 
Zeugnis. Hör nicht auf darüber zu reden, sprich es weiter aus, du wirst 
mit einem Zeugnis herauskommen! Es spielt keine Rolle was dir heute 
begegnet, du hast eine Waffe in deinem Arselnal dem kein teufel wid-
erstehen kann, es ist das Wort Gottes in deinem Mund, gib Zeugnis über 
deinen Erfolg, deinen Wohlstand, deine Heilung und deine Befreiung!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Wohlstand gehört mir im Namen Jesu, der Herr ist mein Schafshirte mir 
wird nicht mangeln. Die Linien sind mir auf liebliche Orte gefallen ich 
habe ein gutes Erbe, hallelujah!

WEITERE STUDIE
Apostelgeschichte 19:20
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Montag, 30. März Lehne ab dich zu fürchten

Matthäus 14:29-30
Da sprach er: Komm! Und Petrus stieg 
aus dem Schiff und ging auf dem Was-
ser, um zu Jesus zu kommen. 30 Als er 
aber den starken Wind sah, fürchtete er 
sich, und da er zu sinken anfing, schrie 
er und sprach: Herr, rette mich!

Petrus hatte die Kühnheit aus dem Boot 
heraus zu treten, währen der Rest der 
Jünger in ihren Schuhen am Schütteln 
waren und dachten dass sie gerade 
einen Geist gesehen hatten. Das 
einzige Problme was dass anstatt seine 
Augen auf Jesus fixiert zu lassen, fing er 
an die Winde und die Wellen zu beo-
bachten.

Vielen fallen immer noch in die selbe 
Falle, selbt an diesem heutigen Tage, 
anstatt deine Augen auf die gute Na-
chricht fixiert zu lassen fängst zu an Pan-
ik zu haben wenn die Wirtschaft nicht 

so gut vor sich geht wie du es erwartetest, oder der Bericht des Arztes 
ist ein negativer. Ich habe gute Nachrichten für dich; Gott hat dir nicht 
einen Geist der Furcht sondern der Macht, der Liebe und eines gesund-
en Denkens gegeben.

Es spielt keine Rolle wie schlecht Dinge für dich aussehen mögen, oder 
wie die Umstände aufgestapelt gegen dich sind, denn alle Dinge die 
sichtbar sind, sind der Veränderung unterworfen, kleb einfach am 
Wort fest und du kommst wieder zurück mit einem Zeugnis. Solange du 
ablehnst Angst in dir zu erlauben kann nichts dich berühren, halte deine 
Augen auf Jesus.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich lehne ab Angst zu haben, ich bin geformt und entworfen um zu ge-
winnen im Namen Jesu dies ist mein Tag!

WEITERE STUDIE
Epheser 4:14-16
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Sonntag 31. März Kraft des Heiligen Geistes

Römer 8:11
Wenn aber der Geist dessen, der Je-
sus von den Toten auferweckt hat, 
in euch wohnt, so wird derselbe, der 
Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber leben-
dig machen durch seinen Geist, der in 
euch wohnt.

Genau in diesem Moment hast du die 
größte Macht im Universum in dir drin. 
Erstens: Niemand weiß dich wieder 
herzustellen zurück zur Gesundheit wie 
Derjenige Der dich erschaffen hat. Da 
du nun wiedergeboren bist, arbeitet 
der Geist Gottes in dir um jede Faser 
deines Seins mit Seinem vollkommenen 
Willen auszurichten. 

Unsere Schrift für heute sagt uns dass 
der selbe Heilige Geist Der Christus von 
den Toten auferweckt hat, in dir ist, mit 
anderen Worten du trägst Auferstehu-

ngskraft. Du wirst nicht sterben sondern leben um die Herrlichkeit des 
Herrn zu verkünden! Es egal was aussieht als wäre es hoffnungslos in 
deinem Leben heute, es gibt eine Fähigkeit Gottes in dir drin die in der 
Lage ist Leben in dein leidendes Geschäft oder in deinen tödlich ver-
laufenden kranken Körper zu atmen.

Wie du deine Wege dem Herrn heute übergibst Arbeitet Er in dir und 
dreht jede Situation für dein Gutes herum. Nichts wird für dich unmöglich 
sein, du hast Auferstehungskraft die in dir wirkt.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Geist Gottes ist am leben in mir, Auferstehungskraft ist in mir am 
Wirken und keine Krankheit wird sich in meinem Körper durchsetzen. 
Göttliche Heilung ist mein Anteil im Namen von Jesus!

WEITERE STUDIE
2 Petrus 1:4
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