Prophetischer Fokus Februar 2019
Thema: Schwerpunkt Geist
Schlüsselvers (Schlachter): Epheser 4.15
[…] sondern dass wir, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist,
Christus
Ich sehe einen Monat des geistlichen Wachstums, wo wir viel mit dem Heiligen Geist und mit Engeln zusammen arbeiten werden.
Wir wollen für klare Visionen und Träume beten, denn sie werden in dieser Zeit eine sehr besondere und
wichtige Rolle spielen in der Führung unseres Lebens.
Ich sehe eine Zeit, in der Gott unsere Augen öffnen wird, damit wir mehr sehen im geistlichen Raum. Er wird
geheime Pläne des Feindes offen darlegen.
Ich sehe eine Freisetzung von Heilungssalbung. Lasst uns übernatürliche innere und körperliche Heilungen
erwarten.
Diesen Monat werden die Gnade und Stärke für die nächste Ebene freigesetzt. Wir wollen nicht aufgeben,
denn Hilfe ist unterwegs!
Gute Nachrichten:
Ich sehe einen Monat voll Seiner Gegenwart! Sei bereit, sie stärker als je zuvor zu spüren und zu erfahren.
Ich sehe eine Wiederherstellung von Vertrauen, wo wir in unseren Beziehungen verletzt worden sind, ganz
besonders mit unseren Lieben.
Auch ist dies eine Zeit, in der die Engel sehr aktiv sein werden, und uns auf den Händen tragen, damit wir
nicht auf falsche Wege geraten (Ps 91.11).
Ich sehe, wie Engel inneren Frieden verteilen. In stürmischen Situationen führt und leitet uns Gott uns
durch.
Sei wachsam:
Lasst uns über die nächsten zwei Monate weiter beten: Wie bereits zuvor gesagt, sehe ich Verwirrung in der
Atmosphäre aufkommen, ganz besonders im Wetter und in der Gesundheit.
Lasst uns nicht aufgeben im Gebet! Wir wollen mit unerschütterlichem Glauben auf Gott schauen, denn Er
hat versprochen, dass Er uns nie verlassen oder im Stich lassen wird.
Termine zum Merken in diesem Monat:
04.02.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung: Unser Montagmorgen-Gebet von 06-07.00h
22.-24.02.: Wochenende der Erfolgs-Schule-des-Dienstes mit Bishop Dominic Allotey
Bibelstellen zum Studieren:
Epheser 4, 1.Samuel 2, Jesaja 63, Matthäus 10 & 12, Lukas 2, Johannes 14 & 15, Apostelgeschichte 1, 2, 7 & 9,
Römer 8, Galater 3, Hebräer 10
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