Prophetischer Fokus März 2020
Thema: Frisches Öl
Schlüsselvers: Psalm 92,11 (SCH2000)

Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels; ich bin übergossen mit frischem Öl.
Ich sehe einen Monat, in dem Gott unsere emotionalen und körperlichen Tanks füllt. Es ist auch ein Monat,
in welchem wir alle alten Gewohnheiten, die eine geistliche und physische Stagnation bewirken, ändern.
Lasst uns diesen Monat für ein frisches Öl beten, das uns die Liebe Gottes, Seine Freude und Seinen Frieden
bringt, wie auch die Freiheit, Gott anzubeten wie noch nie.
Ich sehe auch ein frisches Öl, um schwierige Angelegenheiten zu lösen in dieser Zeit. Denn es ist möglich, dass
wir dazu herausgefordert werden, uns schwierigen Umständen zu stellen.
Ich höre, dass wir in diesem Monat und in dieser Zeit speziell für die Schweiz beten sollen, und zwar für die
Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Bete auch für Schutz für die Ostschweiz vor jeglichen
Naturkatastrophen oder anderen Angriffen des Feindes.
Dies ist ein Monat, in welchem wir uns für Segen positionieren, wenn wir unseren Teil machen und uns
waschen, salben und kleiden gemäss Rut 3,3, um unsere Bestimmungshelfer zu finden.
Lasst uns unser Bestes geben, fokussiert zu sein. Denn wir können es uns nicht leisten, die Lügen des Teufels
zu glauben, wir seien verflucht; denn niemand kann verfluchen, was Gott gesegnet hat!
Wir wollen beten, dass unsere Herzen nicht getäuscht werden durch irgendwelche Umstände oder
Situationen, die diesen Monat aufkommen. Denn die grösste Waffe des Teufels in dieser Endzeit ist es, dass
unsere Herzen erkalten.
Wie wir wissen:

Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; sie
ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu; sie
freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie
hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan
werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 1.Korinther
13,4-8 (SCH2000)

Lasst uns diesen Monat wie nie zuvor für alle Arten Beziehungen beten, dass Gott uns vereint und stark
zusammenhält, damit wir Seine Pläne und Aufträge auf Erden ausführen können.
Der HERR hat uns gesagt, dass dies ein Jahr sein wird, in welchem Er uns eine neue Ebene an Offenbarungen
und Visionen gibt. Wir werden im geistlichen Raum klarer sehen denn je. Also wollen wir gegen den Geist der
falschen Visionen oder schlechten Träume beten, der kommen könnte, um diese Prophetien
durcheinanderzubringen und sie zu stehlen.
Der HERR sagte uns, es würde ein Jahr der prophetischen Manifestation unserer Deklarationen sein. Lasst uns
daher für positive Deklarationen übereinander und über unseren Situationen beten.
Termine zum Merken in der NIC Biel:
02.03.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung: Unser monatliches Monatgmorgengebet von 06-07h
13.-15.03.: Wochenende der Prophetischen SOM mit Rev. Sam Korankye Ankrah als besonderen Gast bei
der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Schule. Es wird WOW! Merke dir diesen Termin, denn auch der

Samstag steht offen für alle (für Nicht-Studenten mit einer Anmeldegebühr von CHF 50.-). Komm und höre die
Weisheit Gottes von diesem grossen Mann Gottes!
Anmerkung: Die Kampagne Begegne Deiner Seele läuft weiter und es können unter der Woche noch neue
Gruppen gebildet werden. Sei auch an den Themensonntagen von Begegne Deiner Seele dabei.
Neu dieses Jahr: Jeden Freitag, an dem kein besonderer Anlass ist, haben wir spezielle
Salbungsgottesdienste, an denen wir dem Öl einen speziellen Auftrag geben, z.B. Salbung für Durchbruch,
Gunst, Wunder, Unternehmen etc.
Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:

Psalm 92, Psalm 95, Rut 3, Jakobus 5, 2.Mose 29, Markus 6, Hebräer 1, Jesaja 61, Lukas 7, Psalm 45, 1.Johannes
2, Lukas 10, 2.Samuel 14, 3.Mose 8, 2.Mose 25, 1.Samuel 16, Daniel 10, Markus 14, Apostelgeschichte 10

