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UEBERT & BEBE ANGEL
Mit Jahren an Vollzeitdienst für den Herrn hinter sich, Uebert und 
Bebe Angel sind Pioniere und führende Stimmen, die gute Nach-
richt der Gottes Gnade (Euangelion) und das Prophetische um die 
Welt herum zu verkünden.
Daneben sind sie auch Besteller Autoren von Good News,  Intima-
cy,   Prayer Banks,  Supernatural Power of the Believer, etc. Uebert 
und Bebe Angel sind international gefragte Konferenz Speaker 
und als globale Leiter sind sie für ihre Vision, Innovation und Kühn-
heit hoch geachet. Als Gründer der Good News Church (Spirit Em-
bassy), und dem Amt des Propheten, haben sie weltweit millionen 
von Leben durch ihre Leidenschaft, Seelen zu gewinnen, beein-
flusst, indem sie die Offenbarung der guten Nachricht der Gnade 
Gottes (Euangelion) bringen.
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Freitag 1 Mai Ihr seid von Gott

2 korinther 5:17
Wenn Jemand in Christus ist ist er eine 
neue Kreatur, alle Dinge sind vergan-
gen, siehe alle Dinge sind neu ge-
worden.

Wenn du wiedergeboren bist sagt die 
Bibel bist du eine neue Kreatur. Das 
griechische Wort was als neu übersetzt 
wird in dieser Passage ist kainos, und es 
bezihet sich auf eine neue Spezies, eine 
neue Art von Wesen, eines das niemals 
zuvor existiert hat.
Das bedeutet, das Leben, dass du jetzt 
in Christus hast ist ein anderes als das 
was du hattest, bevor du wiederge-
boren wurdest. Du bist aus dem unver-
weslichen Samen des Wortes Gottes 
geboren worden. Seine wahre DNA 
ist in dir ddrin. Du bist eine andere Art 
von Wesen, du gehörst nun zu der Art 
Gottes ,du magst dich im Spiegel an-
sehen und das gleiche Gesicht sehen. 

Denk dran, du bist ein Geist, du lebst im Körper, das Bild das du an-
schaust ist dein Haus, aber innen drin ist Jemand der das absolute Leb-
en und die Natur Gottes trägt.
Weil du das Leben und die Natur Gottes hast, bedeutet das, das die 
Schöpfung selber auf dich so reagieren sollte wie sie auf den Herrn re-
agiert, halleluja! Du bist berufen als ein König in diesem Leben zu regie-
ren, du bist ein Teilhaber der göttlichen Natur. Du kannst zu jedem Sturm 
des Lebens sprechen und er hat keine Chance als nur deinem Befehl 
aufmerksam zu gehorchen. Du bist ein Meister über Krankheit und Geb-
rechen, es spielt keine Rolle mit was du konfrontiert bist, du bist von Gott 
und hast sie überwunden!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe das Leben und die Natur Gottes in mir, alle Dinge arbeiten für 
mich zum Guten, ich widersetze mich, Krankheit in meinem Körper zu 
erlauben, in Jesu Namen!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:4
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Samstag 2 Mai Sieger in Christus

Kolosser 2:15
Er hat die Fürstentümer und Gewalten 
ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich 
zur Schau gestellt und über sie trium-
phiert in Christus.

Junge ich liebe Jesus, die Bibel sagt 
er hat Fürstentümer und Mächte ihrer 
Macht entkleidet, er hat satan und 
seine dämonischen Entitäten komplett 
neutralisiert und entwaffnet. Brüder 
und Schwestern, wenn der Herr Jesus 
nicht satan komplett besiegt hätte, 
wäre er niemals von den Toten zurück-
gekommen.
Achte darauf was die Schrift sagt, „er 
hat sie öffentlich zur Schau gestellt,“ 
das bedeutet hat satan besiegt, Er 
machte ein öffentliches Schauspiel 
aus ihm, hat ihn und seine dämonen in 
einer Parade vorgeführt, so dass es alle 
sehen können. Die gute Nachricht ist, 
dass Sein Sieg über den Feind deiner ist! 

Wir kämpfen nicht gegen dämonen die sind zu klein, die Bibel sagt dass 
du mit Christus gesetzt bist weit über allen Fürstentümern und Mächten.
Du hast im Namen Jesu die Autorität sie in die Schranken zu weisen. Der 
einzige schwache Christ ist der, der nicht weiß, wer er ist, und zu wem 
er gehört. Dies ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen über deine 
Finanzen, deine Gesundheit, deine Familie, im Namen Jesus und und 
deine Autoriät auszuüben, jeden Plan des feindes zu unterwerfen. Wir 
sind mehr als Überwinder, das bedeutet dass wir bereits das Schlacht-
feld verlassen haben, satan wurde besiegt, wir genießen die Beute un-
seres Sieges in Christus, halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin Sieger in Christus Jesus, Göttlichkeit fließt in jeder Faser meines 
Seins, in jeder Zelle meines Blutes, und in jedem Knochen meines 
Körpers! Ich regiere über Krankheit, Gebrechen, Armut und Mangel! Ich 
bin erhaben über satan.
Herrlichkeit dem Herrn!

WEITERE STUDIE
Römer 8:37



6

Sonntag 3 Mai Gott von mehr als genug

Psalm 23:5
Du bereitest mir einen Tisch in der Ge-
genwart meiner Feinde. Du salbst mich 
mit Öl mein Becher fließt über.

Gott wurde misinterpretiert als ein Gott 
der den Gürtel etwas enger schnallen 
muss und es nicht für gut heißt, wenn 
wir um irgendetwas mehr bitten als nur 
die Notwendigkeiten. David’s Zeugnis 
jedoch in unserem Bibelvers für heute 
erzählt uns eine andere Geschichte. Er 
sagt, mein Becher fließt über, mit an-
deren Worten, er hat mehr als genug.
Jesus wurde gebeten für Speise für die 
Menschenmenge zu sorgen, Er ver-
sorgte sie mit mehr als was sie braucht-
en, nachem die fünftausend gespeist 
wurden, hatten sie noch Reste übrig. 
Dieses Beispiel zeigt die Bereitschaft 
des Herrn, unsere Bedürfnisse zu versor-
gen und das mit einer Reichhaltigkeit 
noch darüber hinaus. Gott ist nicht bil-

lig! Begrenze nicht Gott nur gerade so deine Nöte zu erfüllen. Wenn du 
genug hast, dann glaube für extra, so dass du jemand anderen segnen 
kannst. ‘Lass Gott verherrlicht sein, Der Vergnügen am Wohlstand Seines 
Dieners hat’.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte und ich werde keinen Mangel haben, Wohlstand 
ist mein Erbe, ich bin aureichend versorgt von oben im Namen Jesus.

WEITERE STUDIE
Psalm 35:27
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Montag 4 Mai Mache deinen Weg erfolgreich

Josua 1:8
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht aus 
deinem Mund weichen; aber du sollst 
darin meditieren Tag und Nacht, dass 
du genau untersuchen mögest gemäß 
all dem zu handeln das darin geschrie-
ben steht: denn dann wirst du deinen 
Weg erfolgreich machen, und du wirst 
guten Erfolg haben.

Erfolg und Misserfolg sind weder zufäl-
lig noch mysteriös. Josua wurde gesagt 
wenn du dich an das Wort hältst, wirst 
du deinen Weg erfolgreich machen. 
Gott war nicht verantwortlich für seinen 
Wohlstand. Ein Erfolg zu sein oder nicht 
war ihm gegeben worden, und alles 
was er tun musste, war es, zu wählen.
Wenn du konstant die Prinzipien des 
Erfolges gemäß dem Wort Gottes übst, 
ist dir garantiert, guten Erfolg in jedem 
Bereich deines Lebens zu haben. Wer 
andererseits ohne Vision, Sinn und 
Zweck und einem Sinn für Richtung 

lebt, wird im Leben miserabel versagen. Es ist immer noch früh im Jahr, 
eine gute Zeit, durch den Geist zu organisieren und strategisieren um zu 
gewinnen und ein Sieger in jeder Hinsicht zu sein. Denk dran, es ist nicht 
genug, auf Erfolg zu hoffen; du machst ihn. Es ist eine Wahl die du treffen 
musst. Wähle dieses Jahr ein Rekordbrecher zu sein. Wähle ein Erfolg zu 
sein. Organisiere dich dafür. Plane dafür und arbeite darauf hin.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich kann in diesem Leben niemals versagen, ich habe einen außeror-
dentlichen Strategen mit mir, ich kann niemals benachteiligt sein, ich 
gewinne heute im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Römer 8:37
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Dienstag 5 Mai Die Macht deiner Wort

1 Petrus 3:10
Denn der das Leben lieben wird, und 
gute Tage sehen will, lass ihn seine 
Zunge vom Bösen zurückhalten, und 
seine Lippen dass sie nichts Arglistiges 
reden.

Deinen Mund richtig zu gebrauchen ist 
ein wesentlicher Schlüssel, der die Seg-
nungen der Errettung in deinem Leben 
aufschließt! In unserer Schriftstelle für 
heute sagt uns der Apostel Petrus in 1. 
Petrus 3:10 (NLT) „...Wenn du das Leben 
genießen willst und viele fröhliche Tage 
sehen willst, bewahre deine Zunge 
davor Böses zu reden und dein Lippen 
Lügen zu erzählen.“
Obwohl deine Zunge klein ist, herrscht 
sie über alles in deinem Leben.  Es gibt 
keine Situation, die du nicht verändern 
kannst, wenn du nur deine Zunge zu 
deinem eigenen Baum des Lebens 

machen würdest indem du Gottes Wort über dein Leben und deine Sit-
uation deklarierst.
Dein Mund wurde dir nicht nur zum Esssen und Trinken gegeben; sein 
größerer Nutzen ist um über dein Leben zu herrschen. Du bist wo du 
heute bist wegen dem was du gestern gesagt hast. Du kannst alles sein 
das du sein willst, kannst alles haben was du haben willst, und alles er-
reichen was du erreichen willst innerhalb Gottes vollkommenem Willen. 
Der Schlüssel liegt darin, mit deiner Zunge über dein Leben zu herrschen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich spreche Leben in meine Zukunft. Alles was ich von jetzt an sage 
basiert auf Gottes Wort bezüglich mir in Jesu Namen..

WEITERE STUDIE
1 Petrus 3:10
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Mittwoch 6 Mai Bekenntnis zur Errettung

Römer 10:10
Denn mit dem Herzn glaubt der Mensch 
zur Gerechtigkeit; und mit dem Mund 
wird Bekenntnis gemacht zur Errettung.

Mit dem Mund katapultierst du dich in 
die Sache die du geglaubt hast. Die Bi-
bel sagt das Wort Gottes ist lebend und 
aktiv, aber nicht auf den Seiten deiner 
Bibel. Das Wort ist lebend und aktiv auf 
den Lippen eines glaubenden Christen! 
Stell dir den Sieg Davids über Goliat vor: 
Es geschah wegen der Worte die David 
sprach. Er wusste vom Wort das Israel 
gegeben wurde, dass es unmöglich für 
sie war besiegt zu werden denn jeder 
der im Krieg mit Israel war würde mit 
deren höchsten Verbündetem, Gott 
den Allmächtigen zu kämpfen haben.
David verstand jedoch, dieses Wissen 
zu haben, war nicht genug; also folgte 
er diesem mit Proklamationen. Er sagte 
zu Goliat, „Heute wird der HERR dich 

in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen, und deinen 
Kopf dir abhauen; und ich werde die Leichname der Armee der Philister 
heute den Vögeln der Luft geben, und den wilden Tieren der Erde; dass 
all die Erde wissen möge dass es einen Gott in Israel gibt.“ David redete 
wirklich! Er sagte wieder und wieder was mit Goliat passieren würde, 
und es geschah genau wie er es gesagt hatte! Das ist die Macht des 
gesprochenen Wortes. Wenn du es nicht sagst ,wird es nicht passieren. 
Gott braucht deine Worte um daraufhin zu handeln, denn du repräsen-
tierst Ihn auf der Erde. Sein Wort ist für immer aufgerichtet im Himmel; 
jedoch ist es deine Verantwortung, es in deinem Leben und auf der Erde 
durch deine Glaubens-gefüllten Affirmationen aufzurichten.
Halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Das Wort Gottes ist in meinem Herzen und auf meinen Lippen, es pro-
duziert Resultate. Ich wandele in Frieden, Wohlstand, göttlicher Gesund-
heit, Schutz, Fortschritt, übernatürlichem Erfolg und Sgenungen und für 
immer und ewig

WEITERE STUDIE
Hebräer 4:12
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Dienstag 7 Mai Überwinden durch das Wort

Römer 4:20
Und da er nicht schwach war im Glau-
ben, betrachtete er nicht seinen ei-
genen Körper, der jetzt verbraucht war, 
als er ungefähr einhundert Jahre alt 
war, noch die Leblosigkeiet von Sarah’s 
Mutterleib.

Die Bibel sagt uns, dass Abraham 
nicht seine natürlichen Umstände 
beachtete, sondern seinen Blick auf 
die ungesehene Realität in Gottes Wort 
fixierte und bald darauf hatten seine 
natürlichen Umstände keine Wahl, als 
sich an dem Wort Gottes, dass er emp-
fangen hatte, auszurichten. 

Er sah, was andere nicht sehen kon-
nten, und darum sagt die Bibel, wir 
schauen nicht auf die Dinge, die für die 
natürlichen Augen offensichtlich sind, 
denn solche Dinge haben kein Funda-
ment.

Höre auf, zu schauen, wieviel du auf der Bank hast. Höre auf, auf die Sit-
uation zu schauen, in der du bist oder was Leute über dich sagen. Halte 
dich ans Wort und sehe das Unsichtbare! Trainiere dich selber, jenseits 
dieser Welt zu sehen, jenseits der Mauern und Barrieren. Sehe durch das 
Wort. Sehe durch den Geist, auf einer höheren Ebene. Halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Mein Denken ist gesalbt, zu sehen, was die gewöhnlichen Augen nicht 
sehen können. Ich sehe Herrlichkeit, Sieg, und Wohlstand. Ich sehe jen-
seits des Natürlichen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 4:17-18
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Freitag 8 Mai Wahrlich gesegnet!

Deuteronomium 28:4
Gesegnet wird sein die Frucht deines 
Körpers..........

In unserer Schrift für heute sagt Gott, 
„Gesegnet wird die Frucht deines 
Leibes sein...“ Er bezog sich nicht nur 
auf deine Kinder, ansonsten hätte er 
einfach gesagt, „Gesegnet werden 
deine Kinder sein.“ Nein, Gott meinte, 
dass alles, was von deinem Körper 
kommt, gesegnet sein wird. Alles was 
aus und von deinem Körper ist, wird 
von erstklassiger Qualität sein!
Das beinhaltet deine Gesundheit. Also, 
selbst wenn dein Doktor gesagt hat, 
dass du eine bestimme Krankheit in dei-
nem Körper hast, glaubst du, dass Gott 
deine Gesundheit, die Frucht deines 
Körpers, gesegnet nennt. Und erwarte, 
kontinuierlich in göttlicher Gesundheit 
zu wandeln!
Gott nennt deine Denkfähigkeit, 

die Frucht deines Körpers, auch gesegnet. Du wirst deine Lehrer und 
Schulkameraden in der Schule mit deinem mentalen Können oder 
deine Vorgesetzten und Kollegen auf der Arbeit mit deinen innovativen 
Ideen und Lösungen beeindrucken. Deine mentalen Fakultäten werden 
von Qualität par excellence sein!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin jenseits allen Maßes gesegnt, das Leben Gottes ist in mir am Ar-
beiten, ich bin wie ein Baum, der an den Wasserflüssen gepflanzt ist, 
alles was ich tue gedeiht im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 1: 1-4
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Samstag, 9. Mai Die Unantastbaren

1 Petrus 5:8
Seid nüchtern und wachsam, denn 
euer Widersacher der teufel, geht um 
her wie ein brüllender Löwe und sucht 
wen er verschlinge.

Was vielen Gläubigen nicht klar ist, ist 
dass der Vers für heute dir nicht sagt, 
dass der teufel mächtig ist. Tatsächlich 
deutet sie auf das Gegenteil, sie stellt 
die Gaunerei bloß, die er benutzt, um 
Leute zu bedrücken. Der teufel kann 
nicht einfach zu dir kommen und dich 
deiner Gesundheit, Friedens oder Fam-
ilie berauben. Er kann nicht einfach so 
in dein Leben kommen und Krankheit 
und Zerstörung erzwingen.
Wenn der teufel das tun kann, dann 
muss er nicht umhergehen und 
„suchen wen er verschlinge.“ Er muss 
einfach nur direkt zu jemanden gehen, 
den er verschlingen will und ihn versch-
lingen! Aber da die Bibel sagt, dass er 

umhergeht und sucht, wen er verschlinge, ist die Wahrheit dann, dass 
es Leute gibt, die er nicht verschlingen kann.
Verstehst du, der teufel geht um her wie ein brüllender Löwe um durch 
sein Brüllen Angst in Leuten zu entfachen. Aber die Leute, die nicht ver-
schlingbar sind, sind die die ablehnen, durch sein Brüllen eingeschüch-
tert zu sein, denn sie wissen, dass der wahre Löwe von Juda, Jesus 
Christus, bereits gekommen ist und den, der die Macht des Todes hatte 
entmachtet hat. Diese wissen, dass der teufel nicht einfach so 
Ihnen irgendetwas tun kann, denn Der Der ihn besiegt und neutralisiert 
hat, wohnt in ihnen, und dass Er größer ist, als der teufel, der in der Welt 
ist halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Größer ist Er Der in mir lebt als der, der in der Welt ist, ich bin unantastbar 
für mächte der Dunkelheit, keiner Waffe, die gegen mich geformt ist, 
wird es gelingen in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:4
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Sonntag 10 Mai Gute Nachrichten

Römer 1: 16
Denn ich schäme micht nicht des 
Evangeliums Jesu Christi, denn es ist 
die Macht Gottes zur Errettung.

Jedes mal wenn du das Evangelium 
von Christus hörst, hörst du Gottes gute 
Nachrichten für dich. Und die Bibel sagt 
uns, dass das Evangelium von Christus 
die gute Nachricht ist, von der Gott will, 
dass alle Menschen sie hören sollen, 
absolut die Macht Gottes für deine Er-
rettung ist, nicht nur vor der Hölle, son-
dern auch von Krankheit, finanziellem 
Mangel, Schaden, einer scheiternden 
Ehe, jedem Aspekt deines Lebens der 
Rettung braucht!
Aber was sind die guten Nachrichten, 
von denen Gott will, dass du sie in dei-
nem Herzen weißt, welche die Macht 
und Errettung Gottes in deine Situation 
freisetzen? „Denn in ihr (der guten Na-
chricht) ist die Gerechtigkeit Gottes 

von Glaube zu Glaube offenbart“ (Römer 1:17). Die gute Nachricht ist, 
dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, welche du von Glau-
ben zu Glauben empfängst. Die gute Nachricht ist nicht gepredigt, um 
dir zu zeigen, was mit dir nicht in Ordnung ist. Sie wird gepredigt, um dir 
zu zeigen, was richtig mit dir ist wegen Jesus’ Werk auf Golgatha, trotz 
was mit dir nicht in Ordnung ist! Die Welt mag sagen die gute Nachricht 
ist zu gut um wahr zu sein. Aber für die von uns die die Gerechtigkeit 
Gottes in Christus sind, ist die gute Nachricht so gut, denn sie ist tatsäch-
lich wahr!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heute danke ich Gott für die gute Nachricht meiner Errettung, ich bin 
bevollmächtigt, durch die gute Nachricht, die in mir arbeitet, herausra-
gende Taten zu vollbringen.

WEITERE STUDIE
Lukas 4:18
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Montag 11 Mai Wohlstand durch Weisheit

Deuteronomium 8:18
Aber du sollst des Herrn deines Gottes 
gedenken, daß Er es ist, der dir die Kraft 
gibt, Fülle zu bekommen,

Das Wort „bekommen“ in unserer 
Schriftstelle für heute ist hebräische, 
„asah“ und es bedeutet, Kraft zu pro-
duzieren, kreieren oder Reichtum zu 
machen. Das bedeutet, es gibt Kraft, 
es zu tun. Es gibt einen Unterschied 
zwischen dem Reichtum, der von Sün-
dern gemacht ist und dem Reichtum, 
der durch die Kraft des Heiligen Geistes 
gemacht ist.
Es ist der Grund, warum du niemals auf 
Nichtchristen eifersüchtig sein solltest, 
die eine Menge Geld zu haben schein-
en, denn die Weisheit Gottes - die Kraft 
für Reichtum - steht dir zur Verfügung 
und leitet dich in wahren Wohlstand.
Entscheide dich, heute Weisheits-be-
wusst zu werden. Die Bibel sagt uns in 1 

Korinther 1:30, Dass Christus dir Weisheit gemacht worden ist. Liebe und 
umarme Weisheit, und Er wird dir Visionen des Geschäftes und von Din-
gen, die du tun solltest zeigen, um deine Ressourcen zu vervielfältigen. 
Plötzlich entdeckst du, dass die Gedanken, die zu dir kommen, Gedan-
ken sind, die Wirtschaftslehre und Wirtschaften dieser Welt schlagen, 
denn sie strömen von der aktiven Weihseit Gottes tief in deinem Geist.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Herr, ich danke Dir, dass Du mir die Weisheit, Kraft, und Fähigkeit, Re-
ichtum zu schaffen, gewährt hast. Du hast mich göttlich befähigt, in 
Wohlstand, Größe, Gesundheit, Erfolg, und Sieg für immer und ewig zu 
wandeln, in Jesu Namen.

WEITERE STUDIE
Prediger 2:26; Sprüche 10:22 NIV; Psalm 1:1-2
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Dienstag 12 Mai Der Name Jesus

John 14:13-14
Und was auch immer ihr in meinem 
Namen bitten werdet, werde ich tun, 
dass der Vater in dem Sohn verherrlicht 
werde.

Die Vergangenheit bereuen und sich 
über die Zukunft Sorgen machen, wird 
überhaupt nichts verändern. Schau 
stattdessen auf deinen himmlischen 
Vater. Denn er ist zu diesem gegenwär-
tigen Zeitpunkt für dich, daher kannst 
du zuversichtlich sein, dass Er dir helfen 
und dich versorgen wird.
Gott sandte Seinen Sohn, für dich zu 
sterben. Und Jesus gab dir ein Blut-er-
kauftes Recht für ein überfließendes 
Leben voll von Bedeutung und Zweck! 
Er hat für dich das Recht erkauft, alle 
Tage deines Lebens in göttlicher Ge-
sundheit zu wandeln! Er gab dir ein 
Recht zu seiner Versorgung, selbst wenn 
die Wirtschaft runter geht!
Genau darum hat Er seinen Jüngner 

gesagt, ihr könnt alles in Meinem Namen bitten, es wird gege-
ben werden. Ihr habt die Vollmacht, diesen wundervollen Namen zu 
gebrauchen und was auch immer du heute konfrontiert bist wird keine 
Wahl haben als sich zu deinen Gunsten zu beugen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Im Namen Jesu nehme ich Autoriät über meine Finanzen, mein Gott 
wird alle meine Nöte gemäß seiner Reichtümer in Herrlichkeit versorgen.

WEITERE STUDIE
Römer 8:31
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Mittwoch 13 Mai So wie Er ist so sind wir

1 Johannes 3:2
Geliebte, nun sind wir die Söhne 
Gottes, und es erscheint noch nicht, 
was wir sein werden, aber wir wissen, 
dass wenn Er erscheint, wir wie Er sein 
werden; denn wir werden Ihn sehen, 
wie er ist.  

Siehst du, Gott hatte für uns alle be-
absichtigt, wie Er zu sein. Da du nun 
wiedergeboren bist, sagt uns unsere 
Schriftstelle für heute, das wenn Er er-
scheint, wir wie Er sein werden. Du hast 
also die Macht Gottes in dir, wie Er zu 
funktionieren, Dinge zu rufen, die nicht 
sind, als wären sie. Du hast die Macht, 
dein Leben zu verändern und mit dein-
en Wort zu erschaffen, ganz genau so 
wie Gott erschuf und dazu Worte be-
nutzte.
Darum sagt die Schrift: so viele Ihn an-
nahmen, denen gab er die Macht, die 
Söhne Gottes zu werden. Du besitzt 

genau in diesem Moment jetzt Macht, um wie Gott zu funktionieren, 
wenn du nur zu der Realität dieser neuen Schöpfung, die du bist, auf-
wachen kannst. Du wärst keinen weiteren Tag mehr in deinem Leben 
mittellos, Krankheit wäre eine Sache der Vergangenheit.
Geh in die Guten Nachrichten von Gottes Gnade und entdecke, was 
Christus in dir getan hat. Du kannst heute siegreich wandeln und den 
Feind in jedem Bereich deines Lebens besiegen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Teilhaber an der göttlichen Natur, befähigt, wie Gott zu agi-
eren und zu funktionieren. Wegen Christus bin ich in das Bild Gottes ver-
wandelt und ich handele wie mein Vater.

WEITERE STUDIE
Kolosser 1:15
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Donnerstag, 14 Mai Leben wie Gott es hat

Johannes 10:10
Der Dieb kommt nicht, außer zu ste-
hlen, und zu töten, und zu zerstören: Ich 
bin gekommen, dass sie Leben haben, 
und dass sie es im Überfluss haben.

Christus ist gekommen, dass du Leben 
hast und Leben im Überfluss, das be-
deutet Leben, wie Gott es hat. Das ist 
das Leben der Art Gottes.
Stressfrei, krankheitsfrei, voller Re-
ichtümer und Frieden, das alles Ver-
stehen übersteigt. Das ist der Grund, 
warum der Segen, den du empängst, 
wenn du Christus als deinen Herrn und 
Retter empfängst, dich reich macht 
und keinen Kummer hinzufügt.
Das bedeutet, dass der Segen des Her-
rn die Sache ist, die machen wird, dass 
du reicht wirst. Ich muss das wiederho-
len, er macht dass du reich bist! Wenn 
ich dich schubsen würde und du würd-
est in einen Graben fallen, bedeutet 

das, dass es keine Mühe von dir war, aber ich habe verursacht, dass du 
in einen Graben gefallen bist. Es gab das keine Mühe auf deiner Seite, 
alles was benötigt war, wurde von einer dritten Person gegeben.
Kannst du das sehen? Wenn der Segen zu dir kommt, wirst du autom-
atisch reich, es macht dich, es treibt dich in Wohstand, Junge das sind 
gute Nachrichten für meine Ohren. Wenn du Jesus empfangen hast, 
hast du bereits den Segen des Herrn empfangen. Darum sagt die Bibel, 
‘der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle 
gegeben hat, wie wird er nicht mit uns kostenlos alle Dinge geben?’
Du bist genau jetzt ein Besitzer des Segens der reich macht, du hältst 
nicht Ausschau nach einem Segen, du hast ihn! Du bist bereits mit einer 
Salbung um Wohlstand zu erlangen, ausgestattet. Wie du heute deinen 
Weg gehst, wirst du anfangen, die Macht dieses Segens zu erfahren.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Besitzer des Segens des Herrn und ich bin befähigt worden, 
Wohlstand zu erlangen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Römer 8:32
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Freitag 15 Mai Keine Unfruchtbarkeit mehr

Galater 4:27
Denn es steht geschrieben (Jesaja 
54,1): »Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die 
du nicht gebierst! Brich in Jubel aus und 
jauchze, die du nicht schwanger bist. 
Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, 
als die den Mann hat.

Unfruchtbarkeit. Was für ein schmer-
zhafter und frustrierender Zustand. Je-
doch steht in Jesaja 54 Gottes Wort 
für diejenigen, die Unfruchtbarkeit er-
fahren, zu jubeln, „Singe O Unfrucht-
bare“! Warum? Weil im vorigen Kapitel 
sagt es uns, dass die Züchtigung für un-
seren Frieden auf Jesus fiel.
Es gibt hier etwas, von dem ich nicht 
möchte, dass du es verpasst. Das Wort 
„Frieden“ hier im Hebräischen bedeu-
tet Vollständigkeit, einwandfreier Zu-
stand, Gesundheit, Sicherheit und Ver-
sorgnung, nichts fehlend, und nichts 
kaputt. Mit anderen Worten, all diese 

Vorzüge sind heute dein weil Jesus bereits am Kreuz für unseren Frieden 
bestraft worden ist.
Gott will genau jetzt, in was auch immer für einem Gebiet du unfrucht-
bar bist, dass du anfängst, zu jubeln, als ob die Frucht oder der Ertrag, 
den du sehen willst, bereits gekommen ist. Er will, dass du anfängst, 
zu denken, zu sprechen und zu handeln, also ob die Unfruchtbarkeit 
nicht mehr ist. Jubele heute und sehe die Kraft Gottes in jedem Bereich 
deines Lebens manifestiert.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich danke meinem Gott, denn ich bin verbunden mit dem Geber des 
Lebens und ich kann gar nicht anders als wohlhabend im Leben zu 
sein. Unfruchtbarkeit in meinem Geschäft, in meiner Ehe und in meinem 
Bankkonto ist ein Ding der Vergangenheit. Ich bin geschaffen, fruchtbar 
zu sein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Johannes 15:4
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Samstag 16 Mai Auferstehungskraft

Römer 8:11
Wenn aber der Geist von ihm der Jesus 
von den Toten auferweckt hat in euch 
wohnt, dann wird er der Christus von 
den Toten geweckt hat eure sterbli-
chen Körper lebendig machen durch 
den Geist der in euch wohnt.

Genau in diesem Moment hast du die 
größte Kraft im Universum in deinem 
Innern drin. NIemand weiß, wie deine 
Gesundheit wieder herzustellen als 
überhaupt erst derjenige der dich ges-
chaffen hat.
Da du also jetzt wiedergeboren bist, 
wirkt der Geist Gottes in dir, um jede Fi-
ber deines Seins mit Seinem perfektem 
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 erklären! Es spielt keine Rolle, was 
so aussehen mag, als ob es hoffnungslos heute in deinem Leben ist, es 
gibt eine Fähigkeit von Gott im Innern. Diese Fähigkeit ist in der Lage, 
Leben in dein leidendes Geschäft oder kranken Körper zu atmen.
Wie du deine Wege dem Herrn heute anvertraust, ist er in dir am Arbeit-
en und jede Situation für dich zum Guten am Wenden. Heute wird nichts 
für dich unmöglich sein, du hast Auferstehungskraft in dir am Wirken.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Geist Gottes ist lebendig in mir, Auferstehungskraft ist in mir am 
Wirken und keine Krankheit wird herrschen in meinem Körper, Göttliche 
Gesundheit ist mein Anteil im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
2 Petrus 1:4
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Sonntag 17 Mai Sonntag 17 Mai

1 Petrus 1:23
Wer wiedergeboren ist, nicht aus 
vergänglichem Samen, sondern aus 
unvergänglichem, durch das Wort 
Gottes, welches lebt, besteht für immer 
fort.

Der Körper des Menschen wurde aus 
dem Staub des Bodens gemacht; also 
muss der Mensch sich ernähren von 
den Kultivierungen des Bodens, um zu 
überleben. Der Mensch jedoch ist ein 
Geist, und der Geist des Menschen 
kam von Gottes Geist, und wurde mit 
dem Wort Gottes geschaffen. Darum 
musst du dich kontinuierlich mit Gottes 
Wort ernähren, um wahrlich zu leben.
Der Herr Jesus sagte in Lukas 4:4, „.... 
Es steht geschrieben, der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von jedem Wort von Gott.“ Apos-
telgeschichte 20:32 sagt, „Und nun, 
Geschwister, befehle ich euch Gott an, 

und dem Wort seiner Gnade, welches fähig ist, euch aufzubauen, und 
euch ein Erbe inmitten all derer zu geben, die geheiligt sind.“
Durch das Wort konditionierst du dein Leben jeden Tag für Sieg, so sehr, 
dass egal was die Umstände sind, du immer triumphierst. In Jesaja 55:11 
sagt der Herr ,

„So wird mein Wort sein, das hervorgeht aus meinem Munde: es wird 
nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird das erreichen, was mir 
wohlgefällt, und es wird in der Sache gedeihen zu der ich es sende.“ 
Kultiviere und reguliere dein Leben mit dem Wort und mache weiter von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu wachsen.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin der Ausruck des unsichtbaren Christus, die Helligkeit Seiner Her-
rlichkeit. So wie Er ist, so bin ich in dieser Welt; und so wie ich mein Den-
ken mit dem Wort kultiviere und reguliere, bin ich transformiert; ich er-
fahre immer-zunehmendere Herrlichkeit. Halleluja!

WEITERE STUDIE
Apostelgeschichte 20:32
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Montag 18 Mai Keine Sorgen

Psalm 121:3-4
Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß 
gleitet, der dich bewahrt wird nicht 
schlummern noch schlafen.

Als ein Kind Gottes, egal welcher Situ-
ation du konfrontiert bist, widersetze 
dich, zu sorgen. Bleib nicht die ganze 
Nacht wach mit Sorgen, du kannst 
nicht wach sein, auf dich selbst aufpas-
sen, während gleichzeitig Gott auf dich 
aufpasst.
Die Bibel sagt, er gibt seinen Geliebten 
Schlaf. Er ist wach, so dass du schlafen 
kannst. Er sorgt für dich, also gibt es 
keinen Bedarf, dich zu ärgern oder dir 
Sorgen zu machen. Es gibt Leute die 
fühlen als ob wenn sie sich keine Sor-
gen machen, sie nicht lebendig sind, 
aber das ist nicht das Leben eines Chris-
ten. Egal was dir heute entgegentritt, 
sei nicht wegen irgendetwas besorgt, 
lehne es ab, Angst zu haben.

Es ist egal, welche Schlagzeile die Hauptnachrichten publizieren, du bist 
nicht von dieser Welt, du operierst von einem höheren Bereich der Her-
rlichkeit und wenn du stark auf Gottes Wort stehst, wirst du mit einem 
Zeugnis rauskommen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Die Freude des Herrn ist meine Stärke und der Geist Gottes füllt mich mit 
Mut und übernatürlich, um ein Segen für meine Welt zu sein. Ich lehne 
ab, mich zu sorgen im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:4
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Dienstag, 19 Mai Botschafter für Christus

2 Korinther 5:20
Nun sind wir dann Botschafter für Chris-
tus, als ob Gott euch durch uns er-
mahnte: wir bitten euch an Christi Statt: 
Seid mit Gott versöhnt!

Es ist eine Sache zu wissen wer du bist 
und eine andere zu wissen wessen du 
bist. Unsere Schrift für heute sagt dass 
wir Botschafter für Christus sind. Dies al-
lein ist mehr als genug um mich in Halle-
luja Ekstase einzuleiten. Ein Botschafter 
zu sein bedeutet, dass du die volle Au-
torität des Königreichs, das du repräsen-
tierst, mit dir trägst, und welches dir das 
Recht gibt, die Gesetze deines Köni-
greiches durchzusetzen, selbst auf fre-
mdem Territorium. Darum wird die US 
Botschaft die amerikanische Flagge im 
Iran hissen ohne jeden Widerspruch.
Es spielt heute keine Rolle, was die 
wirtschaftliche Lage des Landes, in dem 
du lebst, ist. Oder wieviele Leute auf 

deinem Arbeitsplatz entlassen wurden. Du bist ein Botschafter für Christus 
und so lange es keinen Mangel im Königreich Gottes gibt (was niemals 
ist), wird es dir einfach gut gehen. Du bist bevollmächtigt dort raus zu 
gehen und alle Facetten des Lebens durch den Vorteil deiner Position in 
Christus zu dominieren.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich habe Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit, ich lehne ab, den 
Elementen dieses Lebens zu unterliegen. Ich trage die volle Autorität 
des Königreichs Gottes halleluja!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:4
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Mittwoch, 20 Mai Im Geist wandeln

Galater 5:16
Das sage ich dann, Wandelt im Geist, 
und ihr werdet nicht die Lust des 
Fleisches vollbringen.

Einer der umstrittensten Themen für 
Gläubige ist das des Wandelns im Geist. 
Es gibt viele Denkschulen bezüglich des 
Wandelns im Geist im Leib Christi. Was 
sagt uns die Schrift darüber?
Im Geist wandeln ist in der Natur Gottes 
zu wandeln. Dies führt uns dann zu der 
Frage, was ist die Natur Gottes? Die Bi-
bel hat Gott als LIEBE beschrieben. Hier 
ist es also, im Geist wandeln ist einfach 
in Liebe wandeln. Denk dran, die Frucht 
des Geistes ist Liebe.
Alles, was du heute tun musst, ist dich 
der Liebe Gottes hingeben, die durch 
den Heiligen Geist in dein Herz aus-
gegossen ist und Er wird dich befähi-
gen, im Geist zu wandeln. Es ist exakt so 
leicht. Entscheide dich, dich dieser Na-
tur Gottes in dir unterzuordnen und du 

wirst vorfinden, dass alle Dinge zu deinen Gunsten in die Reihe kommen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Heute mache ich im Namen Jesu eine konkrete Entscheidung in jedem 
Bereich meines Lebens in Liebe zu wandeln. Ich bin im Geist etabliert 
halleluja!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 4:8
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Thursday, May 21 Power of the Holy Ghost

Römer 8:11
Wenn aber der Geist von Ihm Der Jesus 
von den Toten auferweckt hat in euch 
wohnt, dann wird Er Der Christus von 
den Toten auferweckt hat auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen 
durch Seinen Geist der in euch wohnt.

Einfach nur diese Schriftstelle laut 
auszusprechen macht dass ich hallelu-
ja! schreien will! Denk mal drüber nach, 
der Geist Gottes ist genau in diesem 
Moment in dir lebendig, und die Bibel 
sagt uns, dass Er in der Lage ist, unseren 
sterblichen Leib wieder zu verjüngen 
zurück zum Leben.
Der teufel kapitalisiert an deiner Un-
wissnheit, um dich in Gebundenschaft 
zu belassen. Es mag sein, dass du heute 
in deinem Körper krank bist und trägst 
die Heilung in deinem Innern von dir 
drin. Kann sein, dass du mittellos um-

herläufst mit Wohlstand in deinem Innern drin.
Du hast den Heiligen Geist und Er ist deine Heilung und dein Wohlstand. 
Diese Salbung ist bereits in dir! Als ein Prophet Gottes wecke ich dich zu 
der Heilungskraft in Christus auf, zu der Versorgung durch Christus, die 
bereits in dir ist. Sei geheilt im Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Göttliche Gesundheit ist mein Anteil im Namen Jesus und durch die 
Deklaration des Propheten, wirkt diese Salbung jetzt in mir, ich bin ge-
heilt im Namen Jesus!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 2:27
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Freitag 22 Mai Vaterliebe

Psalm 55:22
Wirf deine Last auf dein Herrn , und er 
wird dich erhalten: er wird niemals zu 
zulassen, dass der Gerecht wanke.

Gott sorgt sich um alles, was du erfährst. 
Angefangen von der kleinen Aphte 
in deinem Mund zu deinen Bedenken 
wegen der Weltwirtschaft. Selbst wenn 
du Ihm von der Unnanehmlichkeit er-
zählst, die sich erheben mag, wenn der 
Bus Verspätung hat, nimmt Er das auch 
zur Kenntnis. Es ist sogar so, wenn du oft 
zu Ihm kommst wegen irgendwas und 
allem Möglichem in deinem täglichen 
Leben, machst du Ihm damit Kompli-
mente, denn du sagst Ihm, dass Er dein 
Papa ist. Gott wacht über Dich. 

Jesus kam zu demonstieren, dass Gott 
unser liebender himmlischer Vater ist, 
der sich um die großen und kleinen 
Dinge kümmert, die jeden Tag in unser-

em Leben passieren. Wirf deine Sorge heute auf Ihn, denn Er sorgt für 
dich. Nichts entkommt Gottes Augen. Er liebt dich!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich werfe all meine Sorgen auf den Herrn. Nichts wird mich runterziehen, 
denn Er sorgt für mich.

WEITERE STUDIE
1 Petrus 5:7
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Ruhe im Herrn

Matthäus 11:29-30
Nehmt mein Joch auf euch und lernt 
von mir; denn ich bin sanft und demütig 
im Herzen und ihr werdet Ruhe finden 
für eure Seelen. Denn mein Joch ist ein-
ach und meine Last ist leicht.

Jesus will dir Ruhe geben und Er sagt, 
dass die Art wie du Ruhe empfängst, 
es ist, mit Ihm das Joch zu haben, denn 
sein Joch ist einfach und Seine Last ist 
leicht. Aber was bedeutet es mit Jesus 
ein Joch zu haben?
Stell dir ein paar Ochsen vor, die ge-
meinsam ein Joch haben.
Der jüngere Ochse sieht, was der 
führende Ochse tut und folgt. Wenn 
der leitende Ochse nach links abbiegt, 
biegt der jünger nach links ab.
Wenn der Leitochse stoppt, stoppt der 
jüngere. Wenn der Leitochse sich wie-
der bewegt, folgt der jüngere Ochse. 
Genauso will Jesus, dass wir Seiner Lei-

tung folgen und mit Ihm fließen.
Wenn du mit dem Herrn fließt, wirst du finden, dass Dinge in die Reihe 
kommen. Du wirst nicht niedergeschlagen, ängstlich oder gestresst sein, 
denn Er leitet deinen jeden Schritt. Lehne dich heute auf Ihn und Sein 
Friede wird dein Herz und Denken bewahren.

PROPHETISCHE DEKLARATION
Göttliche Gesundheit ist mein Anteil im Namen Jesus und durch die 
Deklaration des Propheten, wirkt diese Salbung jetzt in mir, ich bin ge-
heilt im Namen Jesus!

WEITERE STUDIE
Psalm 121: 3-4

Samstag 23 Mai
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Sonntag 24 Mai Feuerzungen

1 Korinther 14:2
Der, der in einer unbekannten Zunge 
spricht, spricht nicht zu Menschen, son-
dern zu Gott: denn kein Mensch verste-
ht ihn; im Geist jedoch spricht er Ge-
heimnisse.

In anderen Zungen zu beten ist die 
schnellste, allereffektivste Methode, 
die ich kenne, sich in Gott einzustellen, 
denn anstatt deiner eigenen Gedank-
en und Pläne zu beten, betest du Seine!

Die Bibel sagt, wenn du in Zungen be-
test, sprichst du Geheimnisse zu Gott. 
Im Geist rufst du Teile von Gottes Plan 
hervor, die du mit deinem natürlichen 
Denken noch nicht mal verstehst. 
Durch die Salbung des Heiligen Geistes 
betest du den perfekten Willen Gottes.
Bedenke, dass du niemals bezweifeln 
kannst, was du in Zungen betest, dein 
Denken kann nicht damit argumentie-

ren, denn es ist zu diesem Zeitpunkt unfruchtbar. Selbt der teufel weiß 
nicht, worüber du bestest und weiß nicht, wie zu reagieren. Setze heute 
deinen Geist auf Gottes Wellenlänge während du in Zungen betest.

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

WEITERE STUDIE
1 Korinther 14:1-19
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Montag 25 Mai Gesetzt mit Christus

Epheser 2:6
Und hat uns zusammen auferweckt, 
und gemacht, dass wir zusammen an 
himmlischen Orten sitzen.

Der Grund warum viele Gläubige 
besiegt sind und einen verlierenden 
Kampf zu kämpfen scheinen, ist weil sie 
leicht abgelenkt sind und die Sicht ihrer 
Position in Christus verlieren.
Hast du dich jemals gefragt, warum die 
Bibel sagt, „mein Volk vergeht aus Man-
gel an Wissen?“ Er hätte sagen können 
die haben nicht genug dunamis Kraft 
um den Feind zu unterwerfen, aber 
nein es ist einfach weil sie nicht wissen 
wer sie sind.
Es ist deine Position in Christus heute die 
dich einen Meister über den teufel und 
seine dämonen macht. Egal was er 
heute auf dich wirft, verliere nicht die 
Sicht bezüglich wer du bist und du wirst 
ihn jede Mal wegschicken halleluja! Du 

bist mit Christus gesetzt in den himmlischen Orten du gewinnst heute!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin in Christus gesetzt weit überhalb jedes Fürstentums und jeder 
Macht, ich weiß wer ich bin und ich kann alle Dinge tun durch Christus!

WEITERE STUDIE
Römer 8:17
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Dienstag 26 Mai Göttliche STärke

Psalm 118:4
Der HERR ist meine Stärke und mein 
Lied, und ist meine Errettung geworden.

David würde kühn erklären, „der Herr 
ist meine Stärke und mein Lied...“ Er 
verließ sich nicht mehr auf seine eigen 
Fähigkeit, um sich durchzubringen. Er 
hatte eine Geheimwaffe, mit der der 
Feind nicht gerechnet hatte.

Du bist in einer viel besseren Position als 
er war, der Herr ist immer mit dir. Sein 
Geist lebt in deinem Innern und er ist 
fähig, dich wieder zu verjüngen und 
jeden Teil deines Seins zu vitalisieren. Du 
bist mit dem Weinstock verbunden.

Empfange heute Stärke, diese Krank-
heit abzuschütteln, die deinen Körper 
angegriffen hat. Empfange Kraft, diese 
finanzielle Krise zu überwinden und die 
Gnade gegen alle Widrigkeiten, diese 

Ehe wieder zu beleben, die in den Seilen hängt. Keiner Waffe, gegen 
dich geschmiedet, wird es gelingen! Das ist die gute Nachricht, mit Gott 
sind alle Dinge möglich!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln an keiner guten Sache, 
Er ist meine Stärke in allem, macht dass ich triumphiere im mächtigen 
Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
Psalm 27:1
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Mittwoch, 27 Mai Keine Angst vor dem Tod

Johannes 8:51
Wahrlich wahrlich Ich sage euch, wenn 
ein Mensch meine Wort hält, wird er 
niemals den Tod sehen. 

Wenn du Jesus zum Herrn über dein 
Leben gemacht hast, ist der einzige 
Tod, den du jemals erfahren wirst jetzt 
hinter dir. Das passierte in dem Moment 
in dem du Christus empfangen hast. In 
dem Moment starb dein altes Selbst, 
dieses jenige, dessen Natur es war, zu 
sündigen und gegen Gott zu rebellie-
ren, starb.
Ja, dein Körper starb nicht, aber dein 
geistlicher Mensch, das wahre du, starb 
bezüglich satan und all seiner Werke. 
Du wurdest „eine neue Kreatur“ unster-
blich und absolut unfähig des Todes! 
Wenn du mit deinem Werk auf der Erde 
zu Ende gekommen bist, wirst du nicht 
sterben. Du wist einfach deine irdische 
Hülle abwerfen und an einen weitaus 

herrlicheren Ort umziehen.
Du musst niemals mehr in der Furcht des Todes leben, du hast ewiges 
Leben empfangen, du bist für immer und ewig am Leben!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin ein Besitzer von ewigem Leben. Mein Sieg in Christus ist sicher hal-
leluja! Ich bin bevollmächtigt, dass Leben, das Gott mir gegeben hat, zu 
genießen, ich bin nicht unwissend der Guten Nachricht.

WEITERE STUDIE
2 Korinther 5:17
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Donnerstag 28 Mai Die Salbung

1 Johannes 2: 20
Aber ihr habt eine Salbung von dem 
Heiligen, und ihr wisst alle Dinge.

Bist du jemals gegen eine Situation 
angelaufen und hast gedacht, Das ist 
hoffnungslos oder ich werde niemals 
in der Lage sein das zu tun? Nun, denk 
nochmal. Keine Situation ist hoffnung-
slos, wenn du die Salbung berück-
sichtigst. Der Salbungsfaktor ist die di-
rekte Macht Gottes bei der Arbeit, am 
Wirken, in deiner Situation.
Die Salbung des Geistes Gottes löscht 
jedes Joch der Bindung total aus bis 
es keinen Hinweis mehr gibt, dass das 
Joch jemals existiert hat. Es ist Gott im 
Fleisch in deinem Leben, Der diese 
Dinge tun, die nur Gott tun kann. Wenn 
dein Verstand und Fleisch versucht, in 
diesen Situationen die Kontrolle zu ge-
winnen, wird dir bald bewusst ich habe 
einfach nicht die Stärke. Ich habe 

nicht, was benötigt ist, diese Sache zu bekämpfen und gegen es zu 
gewinnen.
Das ist, wenn du einen Schritt zurücktreten kannst und es der Kraft Gottes 
in deinem Geist, der Salbung, erlaubst, zu übernehmen. Berücksichtige 
die Salbung. Und beobachte die Umstände sich verändern!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin supergeladen durch die Salbung, Unmöglichkeiten sind ein Ding 
der Vergangenheit halleluja!

WEITERE STUDIE
1 Johannes 2:20
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Freitag 29 Mai Sieg in Christus

2 Korinther 4:8
Wir sind von jeder Seite bedrängt, aber 
nicht eingeengt, keinen Ausweg seh-
end, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, 
aber nicht verlassen; niedergeworfen, 
aber nicht umkommend; 

Es spielt keine Rolle wie schlecht Dinge 
aussehen mögen oder wie die Um-
stände gegen dich aufgestapelt zu sein 
scheinen, solange wie Gott auf deiner 
Seite ist, kommst du an der Spitze her-
aus. Du bist der neue Supermann in 
Christus und du bist unzerstörbar.
In unserer Schriftstelle für heute sagt 
Paulus, dass obwohl es Probleme und 
Verfolgung gab, er nicht zerstört war. 
Die Bibel nennt Gläubige mehr als Ero-
berer, denn in jeder Schlacht, egal wie 
schlecht es aussieht, wenn der Rauch 
sich verzieht, wirst du an der Spitze sein.
Der Feind mag auf einem Weg gegen 
dich ausziehen, aber der Herr wird ver-

ursachen, dass sie vor dir auf sieben Wegen fliehen!
Dein Sieg in Christus ist ein abgeschlossener Deal, halleluja!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Der Feind ist unter meinen Füßen, ich bin mehr als ein Eroberer im mäch-
tigen Namen Jesu! Sieg ist mein halleluja!

WEITERE STUDIE
Philliper 4:13



33

Samstag 30 Mai Gerechtfertigt durch Glauben

Römer 4:25
Der für unsere Übertretungen dahinge-
geben war, und wurde wieder aufer-
weckt für unsere Rechtfertigung.

Rechtfertigung ist per Definition der 
Akt des Zeigens, dass etwas richtig ist. 
Bedeutet, weil du in Christus gerecht-
fertigt bist, schaut Gott nun auf deine 
falschen Taten und denkt ja, Ich verste-
he seine Aktionen. Du bist nicht mehr 
der selbe, wie jemand, der schuldig ist 
und dem vergeben wurde, nein! Du bist 
nicht nur ein Sünder, der durch Gnade 
errettet ist, sondern du bist jemand, der 
als nicht schuldig erklärt worden ist. 
satan hat nichts in dir, er baut nur auf 
deine Unwissenheit, um dich in Gebun-
denheit zu halten.
Du bist gerechtfertigt worden und du 
solltest niemals zulassen, dass der Feind 
dich in Verdammnis bringt. Du kannst 
kühn zum Thron der Gnade kommen 

und Barmherzigkeit erfahren. Du bist ein Kind Gottes und wenn Er dich 
anschaut, sieht Er alles, was Christus in dir getan hat, dass ist die Gute 
Nachricht, die wir predigen!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin angenommen in dem Geliebten, ich bin der Augapfel Gottes 
und meine Gerechtigkeit ist von Gott im Namen Jesu.

WEITERE STUDIE
Epheser 1:6
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Sonntag 31 Mai Versorgungen durch Gott

Philipper 4:19
Mein Gott wird all euren Bedarf erfüllen 
nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in 
Christus Jesus.

Have you ever thought about how Paul 
even though he was writing to believers 
could refer to the Lord as “my God” as 
if they were serving a different God? 

Hast du jemals darüber nachgedacht, 
wie Paulus, obwohl er an Gläubige 
schrieb, sich auf den Herrn als „mein 
Gott“ bezog, als ob diese einem an-
deren Gott dienten?

Der Grund ist, als es zu dem Thema 
der Finanzen kam, war Paulus zu einer 
bestimmten Ebene gekommen, wo der 
Weg, wie Gott auf seine Nöte und sein-
en Bedarf reagierte, einzigartig für ihn, 
Paulus. Die Philipper waren genauso 
Kinder Gottes, aber es gab eine bes-

timmte Gnade für Finanzen auf Paulus, die sie nicht hatten.
Als ein Prophet Gottes, verleihe ich dir die selbe Gnade auf meinem 
Leben für Finanzen. Jeder finanzielle Bedarf, den du hast, lass ihn auf 
die Salbung auf meinem Leben reagieren. Mein Zeugnis wird heute dein 
Zeugnis werden! Mein Gott wird jedem deiner Nöte und jeden Bedarf 
versorgen gemäß Seiner Reichtümer in Herrlichkeit im Namen Jesu!

PROPHETISCHE DEKLARATION
Ich bin mit der Güte Gottes beschaffen. Ich werde keinen Mangel ha-
ben an irgendeiner guten Sache. Wohlstand ist mein im Namen Jesu!

WEITERE STUDIE
2 Korinther 8:9
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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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