01 - Eine Tiefe ruft die andere
Einheit 01 – Zeugnis Mike Parsons
Bei allem was ich euch mitteile, erlaubt eurem Geist das aufzunehmen, was er
empfängt. Du hast vielleicht kein Verständnis für einige der Dinge, die ich sage, aber
das ist ok.
Höre nicht mit einem evangelikalen Geist, der sich angegriffen fühlt von Dingen, die
er nicht versteht und versucht sie zu widerlegen.
Lass es in deinen Geist widerhallen auch wenn du es nicht verstehst, du kannst es
später prüfen.
Mein Mandat:
 Eine Übereinstimmung zwischen Himmel und Erde etablieren,
 das Öffnen eines Ewigen Tores, damit die Herrlichkeit Gottes sich in diesem
Seminar manifestieren kann
 Eine Verbindung herstellen mit den 4 Gesichtern Gottes: Löwe, Ochse, Adler,
Mensch
 Eine Verbindung herstellen mit den 4 Engeln, die mit mir gekommen sind:
Transformation, Wind der Veränderung, Klang vieler Wasser und Läuterndes
Feuer
Psa. 42,8 Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so dass eine Tiefe die
andere ruft.
Off. 1,15 und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung
Wir müssen den Klang Seiner Stimme hören
 Die tiefen Dinge Gottes rufen nach den Tiefen unseres Geistes, damit wir
in unsere volle Bestimmung kommen
 Diese Wasserfälle sind im Himmel
Gott Seine Kinder ruft vom Himmel her. Er setzt einen Klang, eine
Vibrationsfrequenz frei, die eine Botschaft in sich trägt. Der Geist vieler Menschen
antwortet darauf und ruft: Da muss es mehr geben!
 Dieser Klang hat eine Schwingung, eine Frequenz, ein Symbol und eine
Formel. Er hat Farben und Düfte und wird vom Himmel her freigesetzt.
 Dieser Klang zieht Menschen in ihr himmlisches zu Hause, hinein in eine
neue himmlische Übereinstimmung und auf neue Ebenen himmlischer
Autorität.
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Heb 12,18 Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte.
Ihr seid nicht zum lodernden Feuer gekommen, zur Dunkelheit und schwarzen
Nacht, zum Sturm,
Heb. 12, 22-24 Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des
lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen
tausend Engeln
23 Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes
erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern:
den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind.24 Ihr
seid zu Jesus gekommen,
 Der Klang ruft uns nach Hause in eine tiefe persönliche Beziehung mit dem
lebendigen Gott.
Heb 6, 19 Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der
hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im
himmlischen Tempel 20 Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu
bereiten; denn so wurde er zum Hohepriester nach der Art Melchisedeks, und das
heißt: auf ewig.
Heb 10,19 Liebe Brüder und Schwestern! 3 Wir haben also freien Zutritt zum
Allerheiligsten! Jesus hat sein Blut geopfert 20 und uns den Weg durch den Vorhang
hindurch frei gemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der »Vorhang«
aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat.
21 Wir haben also einen ganz unvergleichlichen Obersten Priester, der über das
Haus Gottes gesetzt ist. 22 Darum wollen wir vor Gott hintreten
Off.4, 1 Danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene Tür. Die Stimme,
die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte: Komm
herauf! Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. 2 Sofort nahm der
Geist von mir Besitz und ich sah: Im Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron
saß einer
Heb 7,22 Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund.
 Im neuen Bund ist der Himmel offen für alle, die glauben
 Es gibt keine Mittler, oder Menschen die uns vorstehen, der Himmel ist offen
über unserem Leben
 Jeder ist eingeladen zu kommen
Warum?
Römer 8, 19-21; 19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die
Offenbarung der Söhne Gottes.
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20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden (nicht mit Willen,
sondern um deswillen, der sie unterworfen hat),
21 auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der
Knechtschaft der des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder
Gottes.
Die Sohnschaft war für mich persönlich eine lange Reise
 Eine Reise wachsender Intimität
 Eine Reise wachsender erfahrbarer Begegnungen
 Eine Reise von der linken zur rechten Gehirnhälfte
 Eine Reise von der Erde zum Himmel
 Eine Reise von Kopfwissen zu Herzenserfahrungen
 Eine Reise des Wissens über Gott hin zur Begegnung mit Ihm von Angesicht
zu Angesicht
 Eine Reise von für Gott arbeiten hin zu Dinge mit Ihm zusammen tun
 Eine Reise vom Sklaven zum Sohn
 Eine Reise aus der Wüste hinein in das Erbe des verheißenen Landes
 Eine Reise vom guten Diener, zum Freund und zum vertrauenswürdigen Sohn
 Ein Reise von Gott bitten, dass er vom Himmel auf die Erde kommt hin zu
selber in den Himmel gehen und den Himmel auf die Erde zu bringen
 Ein Reise vom Schauen Seiner Werke hin zum tiefen Kennen Seiner Wege
 Eine Reise von auf Seinen Wegen gehen hin zu in Seiner Gegenwart stehen
 Eine Reise von Seine Gegenwart erfahren hin zu in Seiner Herrlichkeit stehen
 Eine Reise von Vision hin zu Visitation und dem Zu Hause sein in zwei
Dimensionen (Himmel und Erde) gleichzeitig
 Eine Reise die das Wort Gottes neu definiert hat von einem toten Buchstaben
hin zu einer lebendigen aktiven Person
 Eine Reise des Loslassens des Alten, was gut war hin zur Annahme des
Neuen und damit dem Erleben des Besten.
 Eine Reise vom Lesen über Gott in Seinem Wort hin zum Leben mit Ihm
 Eine Reise vom Besuchen des Hauses Gottes hin zu ein Haus Gottes sein.
Ich habe unterschiedliche Dinge erfahren:
Gottes Stimme hören, Visionen etc.
Im Geist sehen
Reisen im Geist, himmlische Begegnungen
Es mag sich einfach anhören, wenn ich es beschreibe, aber es war eine lange
Entdeckungsreise. Ich war/bin ein Vorläufer, um die Tür für andere zu öffnen.
Ich musste durchhalten und „hineindrängen“.
In 2010 hatte ich 85 himmlische Begegnungen während einer 40-tägigen Fastenzeit.
Von da an wurden himmlische Erfahrungen zu meinem Lebensstil. Ich bin täglich mit
Gott in Beziehung getreten sowohl in meinem Geist und meiner Seele als auch im
himmlischen Bereich. Die Erfahrung der Innigkeit mit Gott, durch die wir entdecken,
dass wir Söhne und Töchter Gottes sind befähigt uns vom Ort der Ruhe und
Autorität aus zu leben. Der Ort der Ruhe in unserem Geist, ist auch der Sitz der
Regierung.
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Eine Beziehung der Sohnschaft bringt Verantwortung mit sich
Verantwortung heißt:
 Miterbe des Königreichs Gottes zu sein, zusammen mit Jesus
 Teilhaben an Seiner Regierung und Herrschaft wie im Himmel so auf Erden
Ich habe entdeckt, dass es zwei Hauptwege gibt, in den Himmel einzutreten
1. Beziehung – Innigkeit mit der Gegenwart und Person Gottes
In unserem Geist über den Strom des Lebens in unserem Herzensgarten und in
Gottes Garten
2. Verantwortung – wir liefern uns aus als lebendige Opfer für die Zwecke Seines
Reiches, tragen Verantwortung im Himmel auf unseren Thronen, im Gerichtssaal
und auf den Bergen
Wenn wir diese Dinge nicht vom Ort der Ruhe und Beziehung heraus tun, können
wir nicht in Gerechtigkeit regieren – wir müssen Ihn als Vater kennen, erst dann
können wir Ihn als Herrn und König kennen.
Wir müssen Priester sein bevor wir Könige sein können.
Wir müssen erst lieben, bevor wir Ihm als Herrscher dienen.
 Ich habe entdeckt, dass ich ein Haus Gottes bin, ein Ort der Intimität und
Ruhe
 Ich habe entdeckt, dass ich ein Berg bin (ein Ort der Autorität)
 Ich habe entdeckt, dass ich ein Tor zum Himmel bin, der Strom des Lebens
fließt in mir, durch mich hindurch und um mich herum
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 Ich habe entdeckt, dass Gott mir den Bereich seines Gartens, Eden,
geöffnet hat nachdem ich das Tor der ersten Liebe in meinem Geist für
seine geöffnet habe
Off. 3,. 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme
hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm
essen und er mit mir. 21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf
seinen Thron gesetzt habe.
Off. 4, 1 Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; und
die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach:
Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss! 2 Und
sogleich war ich im Geist; und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron
saß Einer













Ich entdeckte den Weg der Verantwortung
Ich entdeckte Zion, den Berg Gottes
Ich entdeckte den Bereich der Herrschaft des Königsreichs
Ich entdeckte meinen Berg (Thron), meine Position der himmlischen Autorität
Ich entdeckte, dass ich 7 Berger habe, Bereiche von Einfluss und
Regierungsautorität
Ich lernte, das Königreich von meinem Berg im Himmel aus zu verwalten
Ich entdeckte die Orte der Rechtsvorschriften und Gesetzgebung
Ich entdeckte Seine himmlischen Gerichtssäle, die Orte für Rechtsprechung
Ich entdeckte die Throne Gottes im Thronsaal, Tempel, den Ewigen Sitz
Seiner Regierung
Ich entdeckte die Höhen von Weisheit (Sprüche 8)
Ich entdeckte die Feuersteine in Eden
Ich entdeckte das Haus der 12 Kanzler

von den Höhen Weisheit‘s aus hatte ich Zugang zu verschiedenen Orten
 Unter der Erde zu Satans Trophäenraum
 In die Atmosphäre der Erde
 In die Bereiche des Himmels
 Hinaus in die Galaxien der Sterne
Ich lernte, mich täglich auf dem Altar der himmlischen Stiftshütte als
lebendiges Opfer darzubringen
 Ich lernte, täglich im Allerheiligsten mit Gottes Gegenwart in Beziehung zu
treten
 Ich lernte, mit dem Willen Gottes in Einklang zu kommen, mit dem Herzen
Gottes zu harmonieren und das Zepter der Autorität aufzunehmen
 Ich lernte mit den 4 Gesichtern Gottes in Verbindung zu treten- Löwe, Ochse,
Adler und Mensch, sie repräsentieren 4 Aspekte der himmlischen
Regentschaft nach der Ordnung Melchisedeks
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 Ich entdeckte, dass ich in Ihn eintreten konnte und mich mit Seinem Herzen in
der Ewigkeit verbinden konnte.
Ich empfing Offenbarung über die Struktur der himmlischen Dimensionen und wie
diese in Bezug stehen zur himmlischen Stiftshütte
 Ich lernte Throne auf Bergen zu besetzen und die Ewigen Tore zu öffnen.
Psalm 24
 In den letzten 5 Jahren war ich täglich in den himmlischen Bereichen
beschäftigt
 Ich habe gelernt, die Gerichtssäle des Himmels zu nutzen
 Ich habe gelernt mit Weisheit in Beziehung zu treten (von ihr ist geschrieben
in Sprüche 8 + 9)
 Ich habe meine wahre Identität und Position himmlischer Autorität entdeckt.
 Ich lernte das Königreich vom Himmel aus zu regieren
 Ich habe einen Lebensstil entwickelt, im Bereich des Geistes zu leben,
 Leben in Ruhe und Einheit
 Ich bin so mit dem Herrn verbunden und ein Geist mit Ihm, dass mein Geist
jetzt meine Seele und meinen Körper umgibt
 Ich habe gelernt, die Augen meines Geistes zu öffnen, so dass ich den
geistlichen Bereich sehen kann
 Ich bin tiefer in die vorher gemachten Erfahrungen hinein gegangen
 Ich habe gelernt, dass wir alle täglich Zugang zum Himmel haben, um das
Königreich zu etablieren.

Matt 6:10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf
Erden.
Sach. 3, 7 So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln
und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren3 und
meinen Gerichtssälen vorstehen, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier
stehen!
 Dieser Prozess führt zu Reife in himmlischer Regentschaft.
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Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in
Christus,
Eph 2,6 und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen [Regionen]
in Christus Jesus,
Wir müssen einen Reifeprozess als Söhne Gottes durchlaufen, um als Miterben
Jesu fungieren zu können: Zunächst sind wir Herren, dann Könige, dann kommt die
Sohnschaft
Dadurch haben wir Zutritt zu den Thronen und Gerichten des Himmels
1. Mose 1, 28 Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar
und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz!
 Die Beziehung mit dem Vater befreit uns von Sklaverei und versetzt uns
in die Sohnschaft
 Sohnschaft beinhaltet Regierungsverantwortung und Herrschaft
Ich möchte kurz mitteilen, wohin mich dieser Weg geführt hat,
in einen Prozess der Transformation und Umgestaltung, den alle durchlaufen, die als
Söhne vorbereitet werden.





Es gab viele kleine Schritte des Gehorsams für mich
Ich lernte Seiner Führung und Wegweisung zu vertrauen.
Eine Zeitlang kämpfte und widerstand ich aus Mangel an Identität und Ruhe
2013 widerstand ich hartnäckig, mich anderen (andere Nationen)
zuzuwenden.
 Gott sagte, Er würde Türen öffnen
 Ich musste mich entscheiden, durch diese Türen zu gehen, was ich
schließlich auch tat.
Ich wurde ins Universum versetzt von wo ich die Oberfläche der Erde mit Amerika,
Afrika und Europa sehen konnte. Ich nahm die Erde in meinen Bauch und mein
Herz, danach hat sich meine Haltung geändert.
Ich wurde auf einen Berg im Bereich des Königreichs des Himmels gebracht und
dort inthronisiert, ich erhielt eine neue Krone, ein Zepter und einen Reichsapfel.
Die Erde war jetzt in meinem Herzen.
Jetzt hatte ich den Wunsch, wirklich Opfer zu bringen um meine Bestimmung zu
erfüllen.
Mit der Erde im Herzen eröffneten sich jetzt Möglichkeiten wie Online Foren und
Online Mentoring, (Online Treffen mit Menschen in anderen Nationen).
Metatron gab mir einen goldenen Schlüssel, um den Himmel für andere zu öffnen
damit sie durch den himmlischen Vorhang gehen können.
2013 hatte ich eine Begegnung im Solarsystem
Die Erde drehte sich und stoppte plötzlich. Viele Lichter erschienen wie Bögen über
der Atmosphäre der Erde (das war der Start für die Dreierräte), und dann drehte sich
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die Erde wieder aber in die entgegengesetzte Richtung.
Mein Mandat:
 Die Etablierung von Mustern himmlischer Regierung – Dreierräte, Freisetzung
von Gottes Bauplänen für Zufluchtsstädte (Apostolische Zentren)
 Aufbau einer Josua-Generation von Mentoren
 Leben nach der Ordnung Melchisedeks
Die die 4 Gesichter Gottes auf der Erde repräsentiert, wie es im Himmel ist
 Aufbau von Beziehungen zwischen gleichgesinnten Menschen weltweit
Wir wurden zu Vorläufern, Pioniere für die himmlische Regierungsform von 3,4,7,12
Es gab keine Vorlagen oder Benutzerhandbücher, es war ein steiler Lernprozess.
Der Auftrag ist, Regierungen zu etablieren, die die Basis für Zufluchtsstädte, für
lokale und regionale Regierungen sind.
Ich entwickelte das Programm „Engaging God“ (Alphakurs) mit dem Ziel die JosuaGeneration zu auszurüsten, in der Ordnung Melchisedeks zu leben.
 Eines Tages kam Bob Jones als einer aus der Wolke der Zeugen in
unsere Versammlung, er hatte eine feurige Schriftrolle bei sich.
 Kurz darauf kam Jesus mit einer weiteren feurigen Schriftrolle.
Es waren die Schriftrollen für die Ernte und für die Ausrüstung der Josua-Generation
Ich wurde gefragt, ob ich/wir Verantwortung für diese Schriftrollen übernehmen
würden.
Ich nahm das nicht auf die leichte Schulter, sondern ging damit zu unserem
Dreierrat. Wir sind dann gemeinsam in den Himmel gegangen und haben die
Schriftrollen zusammen mit unserem Rat der 12 angenommen und im himmlischen
Gerichtssaal der Könige in Empfang genommen.
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Gott hat mir gesagt:
Verbinde dich mit Klugheit (siehe Sprüche) und ihren Gaben, so bekommst du
Offenbarung über die Häuser der 12 Kanzler.
Die 7 Gaben, die Klugheit dir geben wird, befähigen dich die Dimensionen, die
geöffnet werden müssen, zu navigieren.
Im Geist erhielt ich folgende Symbole: Sextant, Kompass, Logbuch, Landkarten,
Instrumente zur Bemessung von Wind (Klang) und Wellen (Licht) und eine
Trompete, um den Ruf erschallen zu lassen
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