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Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Offener Himmel
Schlüsselvers: Römer 8,14 (SCH2000)

Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes
Ich sehe einen Monat mit dem Fokus auf dem Heiligen Geist. Es ist ein Monat, in dem es
geistlich eine grosse Rolle spielt, wie wir uns positionieren.
Dies ist der Monat, in dem der Heilige Geist Gottes Volk in eine Zeit der Erfrischung und
der Ermutigung hineinführt.
Bereite dich vor, dass sich diesen Monat folgendes durch den Heiligen Geist
manifestieren wird:
Weisheit, Verständnis, Rat, Stärke, Erkenntnis, Ehrfurcht und die Furcht des Herrn.
Ich sehe einen Monat, in dem Gott Menschen, welche auf die Rückbank des Lebens
gedrängt wurden, nach vorne bringt.
Ich sehe auch einen Monat, in welchem Gott jeden schlechten Rat des Feindes unserer
Seele ins Leere laufen lassen wird durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Dadurch
wird Er uns näher zu Sich ziehen.
Sei wachsam gegen alle falschen und schlechten Nachrichten in dieser Zeit, die
Ablenkung in unser Glaubensleben bringen.
Gute Nachrichten: Es ist ein Monat, in dem wir uns wieder mit dem Heiligen Geist
vereinen und versöhnen. Dadurch werden sich Gottes Herrlichkeit und Wunder zeigen.
Diesen Monat positionieren wir uns, um dem Heiligen Geist zu begegnen, was uns
wiederum in eine höhere Berufung katapultieren wird. Deshalb werden unsere
Gottesdienste diesen Monat nicht live übertragen.
Prophetien für das Jahr 2020, mit denen wir weiter beten sollen:
- Dieses Jahr wird Gott uns eine neue Ebene an Offenbarung und Vision schenken. Wir
werden im geistlichen Raum klarer sehen als je zuvor.
- Ich höre, dass wir uns in den nächsten Jahren nicht zu sorgen brauchen um die
Schweizer
Wirtschaft.
Sie
wird
stärker
werden
wegen
guten
Investitionsmöglichkeiten, welche sich in diesem und in kommenden Jahren bieten
werden.
- Bezüglich der Gemeinde höre ich, dass es das Jahr der überfliessenden Ernte ist für die,
die Ihn ernstlich suchen. Die Gemeinde muss aber ihre geistlichen Augen öffnen: Je
besser wir uns für die Ernte vorbereiten, umso grösser wird sie sein.

Auch höre ich, dass die Geburtswehen in der Christenheit in der Schweiz und in Europa
noch länger dauern, da die Menschen Gott nicht Gott sein lassen. Es gibt zu viel
Humanismus.
Es ist ein Jahr, in dem wir unbedingt mir extremer Vorsicht auf unsere Kinder
aufpassen müssen, weil es Menschen gibt mit schlechten Absichten, die Kinder
brauchen wollen, um Böses zu tun. Dieses Jahr wird Schutz für unsere Kinder sehr nötig
sein.
- Zum Schluss höre ich den HERRN sagen: Sage meinem Volk, dass sie sich vorbereiten
sollen, denn dieses Jahr werde ich Erbe von den Bösen in die Hände der Gerechten
übertragen. Ich werde im Speziellen immer mehr Christen erheben und sie strategisch
in den Sieben Bergen der Gesellschaft positionieren, sodass sie wirklich einen
Unterschied machen können in der Welt und die Gemeinde auf die nächste Ebene
heben können.
Also mache dich bereit für Erweckung auf den Strassen im 2020!
-

Bibelstellen zum Studium diesen Monat:

Römer 1 & 8, Prediger 9, Johannes 14 - 16, 1.Johannes 4, 2. Korinther 4, Epheser 1,
2.Timotheus 1, Hebräer 10, 1.Petrus 4

