Prophetischer Fokus Februar 2021
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Göttlicher Schutz
Schlüsselvers: Psalm 91,10 (SCH2000)
Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.

Februar wird ein Monat des Göttlichen Schutzes sein, denn ich sehe einen Angriff im geistlichen Raum.
Es wird im Jahr 2021 einer der grössten Kämpfe des Teufels sein. Dies wird ein Monat, in dem du und ich
geistlich äusserst wachsam sein müssen.
Viele Christen werden versucht sein, das Reich Gottes zu verlassen wegen dem Druck, der diesen Februar in
der Atmosphäre sein wird.
Im Februar wird es auch göttlichen Schutz geben, weil der Feind Menschenleben angreifen will und für
dieses Jahr so viele Menschen wie möglich töten möchte (immer noch im Rahmen der Prophetie, die wir am
05.07.2020 erhalten haben: “Dies sind keine guten Nachrichten, aber wir können bereits anfangen zu beten.
Wir müssen beten, denn ich sehe einen weiteren Angriff: Dieses Mal kommt er als Depression über die
Schweiz im diesjährigen Winter. Also müssen wir ernstlich beten gegen den Geist des Selbstmordes, den ich
kommen sah. Bete bereits auf den Winter hin gegen den Geist der Depression. Ich sehe wirklich viele Tote in
der Schweiz im kommenden Winter.”).
Somit ist der Februar ein Monat, in welchem wir göttlichen Schutz mehr als je zuvor brauchen werden. Die
Dinge werden sich im Zickzack bewegen, und das wird auch sichtbar sein. Aber Gott wird uns den richtigen
Schutz bieten, in Jesu Namen.
Dieser Februar ist darauf ausgerichtet, dass wir den ganzen Monat positiv sprechen. So soll unser Fokus
darauf liegen, dass wir wie nie zuvor Positives und Leben in die Atmosphäre sprechen.
Besondere prophetische Handlung für Februar: Tägliche Begegnung mit dem Abendmahl
Wir werden den Tag damit beginnen, dass wir Psalm 91 lesen, danach beten wir, bevor wir dann Matthäus
26,26-28 lesen, um damit das Abendmahl in einer betenden und anbetenden Haltung einnehmen. Sprich
danach mächtige Worte des Segens, Lebens und Schutzes aus über deinem Leben, deinen Kindern, deiner
Ehe, Familie, Umgebung, deiner Arbeit, deiner Stadt und deiner Nation aus. Denn ich höre, dass Gott unsere
Proklamationen und positiven Deklarationen diesen Monat und dieses Jahr ehren wird.
Es ist ein Monat, in welchem Gott uns göttliche Ermutiger senden wird. Sei also bei jeder Gelegenheit offen,
sie zu treffen. Ich sehe ebenfalls gute Freunde in unser Leben kommen, die uns auch helfen werden, den
richtigen Weg im Plan und in der Bestimmung Gottes zu finden.
Auch wird Gott uns Bestimmungshelfer unterschiedlicher Art senden, lasst uns also auch nach ihnen
Ausschau halten.

Prophetien für das Jahr 2021, für die wir weiter beten wollen:
- Politik: Ich höre den HERRN sagen, wir sollen weiter für unsere Politiker beten:
o Ich sehe dieses Jahr schwere Verwirrung aufkommen in vielen Regierungen. Da kein
Verständnis da sein wird, wird in Parlamenten Uneinigkeit entstehen, und das wird einen
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Einfluss haben auf die die Entscheidungsfindung ganzer Nationen. Deswegen werden viele
Dinge aufgehalten oder sich gar rückwärts entwickeln.
o Dieses Jahr werden Politiker derart verrückte Gesetze erlassen, dass es kaum zu glauben ist.
Nationen der Welt:
o Ich höre, viele Nationen werden sich dieses Jahr nicht erholen vom Schaden des
Coronavirus
o Nationen werden einander bedrohen ohne schwerwiegende Gründe. Dies wird die Welt
herausfordern und ihr Sorgen bereiten, doch Gott wird uns in Jesu Namen da durchtragen.
o Wir sollten wachsam sein und beten, dass Terrorangriffe nicht zunehmen.
Gesundheitsbereich:
o Ich höre, dass die Verwirrung dieses Jahr noch weitergeht mit allen Arten an Argumenten
und Missverständnissen. Wir vertrauen Gott, dass Er uns aus diesem medizinischen Skandal
führt
o In der Pharma-Branche werden die Geschäfte kräftig zunehmen, es wird aber den
Menschen nicht gefallen. Ich sehe Aufbegehren gegen die Gesundheitsindustrie und ihr
Fachpersonal. Auch sehe ich Spaltung unter dem Gesundheitspersonal.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
01.02.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h (ausschliesslich Live-Übertragung)
19.-21.02.: Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes mit Bishof Dominic Allotey und Apostel John
Sagoe
Freitags: Gottesdienste über Königreichskultur jeweils um 19h
Sonntags- Feiergottesdienste mit Lehre über das Thema Göttlicher Schutz, jeweils um 09.30h
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
Psalmen 91, 27, 32, 121 & 127, Hebräer 13, Jesaja 54 & 26, Psalmen 23 & 46, Hebräer 4, Sprüche 18,
2.Timotheus 4, Hebräer 1, 2.Mose 11-13

