04 - Eine Tiefe ruft die andere
Einheit 04 – Strom des Lebens

Übungen/Aktivierungen
Schließ deine Augen entspann dich; denke voller Erwartung an die Tür, nutze deine
Vorstellungskraft wie einen Bildschirm, höre wie Gott anklopft. Was sagt Er zu dir?
Strecke deine Hand aus, öffne die Tür und lade Gott ein. benutze alle deine Sinne,
fühle wie Er dich umarmt,
Nimm seine Gegenwart wahr, seine Annahme und Liebe. Fühle, wie du mit Ihm
verbunden wirst, eins wirst
Fühle dein Herz nahe an Seinem
Bild 5
Fühle den Frieden, Sicherheit, Ruhe und Schutz Seiner Gegenwart
Fühle Seine Freude und Wohlgefallen, Seine Leidenschaft für dich
Fühle Sein Glück, dir nahe zu sein
Fühle Seine überfließende Barmherzigkeit, Gnade und Liebe wie sie dich
einhüllen, dich umgeben
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Bild 6
Mache dich eins mit der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist, sie
umfließen dich und fließen in dich hinein,
Sie offenbaren sich selbst und deine wahre Identität.
9 Früchte des Geistes, 3x3 Eigenschaften von Gottes Charakter
Jesus: Liebe, Freude, Frieden
Vater: Geduld, Freundlichkeit, Güte
Heiliger Geist: Sanftmut, Treue, Selbstkontrolle
Bild 7
Lass dich von Ich Bin durchdringen,
Heiliger Geist, unbändige Freude, Vitalität
Jesus, Ruhe, Frieden, Ganzheitlichkeit
Vater, Liebe, Annahme, Bestätigung, Anerkennung
Erlebe wahre Ruhe
Bild 8
Beginne, eins zu werden mit Ihm und die Fülle von Ich Bin zu erleben
Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der
gute Hirte

Bild 9
Sieh wie das lebendige Wasser aus dem Tor der ersten Liebe strömt, trinke das
Wasser tiefer und tiefer, lass es zum Strom werden, fühle wie die vibrierende
Energie in dir schwingt, fühle wie es fließt
Bild 10
Entscheide dich bewusst, die Tore deiner Seele für diesen Fluss zu öffnen, lass ihn
in dich hineinfließen,
Entscheide dich bewusst, die Tore deines Körpers zu öffnen, lass es aus dir
herausströmen,
Spüre wie dein Geist wächst und zunimmt und durch deine Seele eine Atmosphäre
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von Liebe, Freude und Frieden um dich herum schafft.
Bild 11
Tritt mit der geistlichen Atmosphäre um dich herum in Beziehung, empfange aus
dem Tor der Offenbarung um die geistliche Atmosphäre um dich herum sehen zu
können.
Tritt mit deinen Engeln in Beziehung
Hole dir aus dem Tor des Glaubens Heilungskraft und sende sie aus wie den
Schatten von Petrus

Ich entdeckte, dass ich ein Haus Gottes bin, ein Ort der Innigkeit und Ruhe
Ich entdeckte, dass ich ein Berg bin, ein Ort der Autorität
Ich entdeckte, dass ich ein Tor zum Himmel bin, ein Ort, an dem der Fluss des
Lebens fließt
Erste Liebe:
Hat zu tun mit einer engen Verbindung und persönlichen Begegnung mit Gott
Hat damit zu tun, Vater, Sohn und den Heiligen Geist innig und persönlich
kennenzulernen
Lerne ihre Frequenzen, Gerüche, Charakter, Persönlichkeit kennen
Der Fluss des Heiligen Geistes ist eine Quelle ewigen Lebens: Liebe, Frieden,
Freude, Gnade, Barmherzigkeit, Glauben, Kraft, Gaben und Führung.
Wenn wir Verlangen nach Innigkeit und der Erfüllung unserer Bestimmung
haben, können wir diese Dinge ergreifen
Gott vergleicht sich selbst mit Flüssen
Jeremia 2,13 Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen: Mich, die Quelle
des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige
Zisternen, die kein Wasser halten!
 Gott der Vater ist der Fluss, der Brunnen der Erlösung, und wir können
Ihm begegnen, wenn wir im Fluss mit Ihm in Beziehung treten
Sacharja 13:1 An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von
Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit.
 Gott, der Sohn ist ein Fluss, die Quelle der Erlösung, wir begegnen ihm
im Fluss
Joh. 7:38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden
Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Das sagte er aber von dem Geist..
 Gott der Heilige Geist, ist ein Fluss auch ihm können wir im Fluss
begegnen
Mit den Flüssen in Beziehung treten.
Die Flüsse werden auf vielfältige Weisen ausgedrückt, abhängig von den
verschiedenen Erfahrungen mit Gott
Verschiedene Flüsse deuten auf unterschiedliche Erfahrungen und Ziele in unserem
Leben
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Der Fluss der Herrlichkeit bezeichnet die himmlische Atmosphäre
Off. 22: 1 Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend
wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes.
Wir sind nicht begrenzt auf Ausdrucksweisen und Erfahrungen mit dem Fluss
innerhalb unserer eigenen geistlichen Dimensionen
Wir können mit der himmlischen Quelle des Lebens selbst in Beziehung treten
1.Mose 2:10 Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern;
von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen.
Eden ist Gottes Garten im Bereich des Himmels
 Der Garten wurde Adam und Eva gegeben, ihn zu bewachen, zu kultivieren
und auszubauen
 Jetzt fließt der Fluss aus dem Himmel durch unser Tor der ersten Liebe in
unseren Geist
 Dieser Fluss wird zu Strömen in uns
 Dieser Fluss kann in unseren Herzensgarten fließen
 Dieser Fluss kann zu Strömen lebendigen Wassers werden, die durch uns in
die Welt fließen
Mit dem Heiligen Geist in Beziehung treten
Röm 14:17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist
Hes. 47, 1 Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floss
unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin; denn die
Vorderseite des Hauses lag gegen Osten.
Hesekiel 47:7-9, Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener
Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. 8 Und er sprach zu mir: Dieses
Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und
mündet ins [Tote] Meer, und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser
[des Meeres] gesund. 9 Und es wird geschehen: alle lebendigen Wesen, alles, was
sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird
auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt; und es wird alles
gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. 10 Und es wird geschehen,
dass Fischer an ihm stehen werden; von En-Gedi bis En-Eglaim wird es Plätze zum
Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den
Fischen im großen Meer, nach ihrer Art. 11 Seine Sümpfe aber und seine Lachen
werden nicht gesund; sie bleiben dem Salz überlassen. 12 Aber an diesem Strom,
auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man
isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle
Monate werden sie neue Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum.
Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel.
Lebendiges Wasser = der Fluss des Lebens
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Jer 2:13 Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen: Mich, die Quelle des
lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige
Zisternen, die kein Wasser halten!
Jes 12:2. 2 Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen;
denn der Herr, ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung!
Amos 5:24 Es soll aber das Recht einher fluten wie Wasser und die Gerechtigkeit
wie ein unversiegbarer Strom!



Die Grundlage des Königreichs Gottes ist das Leben Gottes selbst
Beziehung und Verantwortung fließen aus dem Wasser des Lebens

Off. 22:1-2 Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend
wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. 2 In der Mitte zwischen
ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, [war] der Baum des
Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine;
und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.
1. Mose 2:10 Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu
bewässern; von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen.








Eden ist Gottes Garten im Bereich des Himmels
Der Garten wurde Adam und Eva gegeben, ihn zu bewachen, zu kultivieren
und auszubauen
Beide Gärten waren im geistlichen Bereich durch den Fluss des Lebens
verbunden
Dieser Fluss fließt aus dem Himmel ín unseren Geist durch das Tor der
ersten Liebe
Dieser Fluss wird zu Strömen in uns
Dieser Fluss kann in unseren Herzensgarten fließen
Dieser Fluss kann zu Strömen lebendigen Wassers werden, die durch uns in
die Welt fließen

Joh. 4,10 Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir
spricht: Gib mir zu trinken! so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges
Wasser.
Dieses lebendige Wasser zu trinken ist keine einmalige Sache, die sich Errettung
nennt.
John 4:13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt,
wird wieder dürsten. 14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt
Joh. 7:37 Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und
sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt,
wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen.
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Der Fluss des Geistes ist in uns als Brunnen, Quelle und Fluss des Lebens
Der Fluss in uns ist eine Person
Wir können uns mit der Person des Heiligen Geistes verbinden, wenn wir das
lebendige Wasser trinken und in den Fluss des Lebens steigen
Verbinde dich mit dem Heiligen Geist wie mit einer Person, Er ist nicht bloß
eine Kraft oder ein kosmisches Bewusstsein






Der Heilige Geist ist nicht einfach nur ein „Einfluss“ oder eine „unpersönliche
Kraft“, die von Gott ausgeht
Wir können Ihn kennen und spüren, können Seinen Charakter, die
Wesenszüge dessen, wer Er ist, wahrnehmen.
Wir müssen Ihn kennenlernen
Wir müssen Ihn bitten, sich uns zu offenbaren
Ich bin Ihm noch nicht als einer Person mit physischem Körper begegnet, das
heißt aber nicht, dass er keine Person oder nicht real ist.

Es gibt viele Symbole, die die Gegenwart des Heiligen Geistes beschreiben
 Wasser, Flüsse, lebendiges Wasser
 Taube, Frieden, Tröster
 Wind, Atem des Lebens
 Wein, Freude
 Öl ,Salbung, Heilung
 Feuer, Reinigung, Gerechtigkeit
 Licht, Offenbarung, Lehrer
 Wolke, Führung
 Ausdruck übernatürlicher Fähigkeiten und Charakter in Gaben und Frucht des
Geistes
 Offenbarer von wahrer Ehrfurcht und Wunder des Lebens selbst
 Enthüller der Geheimnisse Gottes
 Atem des Lebens – Pneuma, Ruach, der Wind des Himmels oder geistlicher
Sauerstoff
Röm. 14,17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist
Wir können trinken und im Lebenswasser des Flusses des Lebens eingetaucht sein.
Wende Öl, Feuer, Licht, Frequenz und Atem an
Welche Erfahrungen können wir erwarten?
Was fühlen und erleben wir, wenn wir mit dem Heiligen Geist als der
Gerechtigkeit in Beziehung treten?
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Wir werden gesäubert, gewaschen, gereinigt, überkleidet mit weißen Kleidern,
Sünde, Schuld, Scham und Verdammnis werden entfernt und abgewaschen
Gerechtigkeit – makellose Unschuld, ohne Sünde
Moralisch korrekt und gerechtfertigt

Unmöglich? Nein
Nicht wenn wir in einer gnadenreichen Bundesbeziehung mit Gott leben.
Röm. 5,19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu
Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen
zu Gerechten.
2 Kor. 5, 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.





Wir wurden gewaschen, gereinigt, neu gemacht und wieder hergestellt
Innerlich und äußerlich gereinigt, wenn wir in das lebendige Wasser
eintauchen und davon trinken
Wenn wir in Ihn hineingetauft werden
Er wohnt in uns und ist die einzige Quelle von ewigem, nie endendem
Leben.

Joh. 14, 27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Wie sieht dieser Frieden aus, den wir in einer persönlichen Beziehung mit dem
Heiligen Geist erleben?
 Ganzheitlichkeit des Lebens, Gesundheit
 Eine richtige, harmonische Beziehung zwischen zwei Parteien oder
Menschen, meist besiegelt durch einen Bund „neuer Friedensbund“
 Wohlergehen, Erfolg, oder Erfüllung
 Sieg über seine Feinde, oder die Abwesenheit von Krieg
Unsere Beziehung mit Gott basiert auf Harmonie und Ganzheitlichkeit, denn wir
wurden gerecht gemacht
Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Gegenwart des Heiligen
Geistes
Joh. 15:11 11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure
Freude vollkommen werde.
Wie sieht diese Freude aus?
 Ein extremes und überwältigendes Gefühl von Wohlsein und Freude
 Freude ist tiefste Zufriedenheit basierend auf Beziehung und dem echten
Erleben von Identität und Bestimmung, unabhängig von Umständen und
Situationen
 Freude ist ein Zustand der Seele und der Ausrichtung des Herzens. Es ist ein
sicheres Fundament von Zufriedenheit, Vertrauen und Hoffnung
 Freude ist die feste Zuversicht, dass Gott in Kontrolle ist über jedem Detail
meines Lebens
 Es ist das stille Vertrauen, dass letztendlich alles gut wird und wir uns
entscheiden, Gott in jeder Situation zu preisen.
Es gibt eine Verbindung zwischen Wasser, Licht und Geist
 Mein Geist = ist wie flüssiges Licht – ein zwischendimensionaler Matrix oder
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Schnittstelle.
Der Fluss des Lebens ist ein kristallklarer Fluss (er enthält Offenbarung) von
Licht und Geist
Der Fluss des lebendigen Wassers ist ein Ausdruck des Geistes für
Offenbarung

Wir wurden in Dunkelheit geboren:
 Um das Licht zu sehen
 Um das Licht zu reflektieren
 Um im Licht zu wandeln
 Um Menschen des Lichts zu werden
 Um Söhne, zu werden, die das Licht ausstrahlen
Fluss des Lebens, das lebendige Wasser, das Leben des Heiligen Geistes, Sein
Odem
Wir können dieses Wasser einatmen und lebensspendende geistliche Sauerstoffe
empfangen
1 Kor 6,17 verbunden mit dem Herrn werden wir ein Geist mit Ihm
Diese Quelle lebendigen Wassers, der ursprüngliche Atem des Lebens muss aus
uns herausfließen
John 4,13-14 Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 14 wer aber
von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des
Wassers werden, das in das ewige Leben quillt
Es gibt kein Fließen ohne Trinken, wir müssen zuerst die Pumpe (durch Trinken)
betätigen, betriebsfertig machen.
 Je mehr du trinkst, um so stärker der Fluss, bis es tiefer und tiefer wird
 Trinke von der Quelle und lass es fließen aus deinem Innersten heraus.
 Der Fluss ist in dir und du kannst im Fluss sein
Mein Verlangen nach den Dingen dieser Welt lassen nach, wenn ich schmecke und
erkenne, dass Er gut ist. Ich kann jetzt zu dem Brunnen gehen, der in meinem Geist
zu einer Quelle, einem Fluss wird.
Dieses lebendige Wasser verbindet mich mit der Wahrheit der ewigen Dimension
und offenbart mich so als neue lebendige Schöpfung.
Durch diesen Fluss bin ich verbunden mit den geistlichen und himmlischen
Bereichen.
 Kennen wir das Geschenk Gottes?
 Sind wir verbunden mit dem Fluss des lebendigen Wassers?
 Trinken wir von dem inwendigen Brunnen, so dass ewiges Leben uns
erfüllt?
 Erleben wir den beständigen Fluss der Quelle des Lebens – den Heiligen
Geist?
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Wenn wir das Tor der ersten Liebe öffnen, können wir von dem Fluss des
Lebens trinken
Wir können in ihn hineintreten, ihn fließen lassen, bis zu den Knöcheln, den
Knien, den Hüften, bis dahin, dass man schwimmen muss. Hes. 47,3-5
Er fließt tiefer und tiefer bis er unseren Herzensgarten mit ruhigen Wassern
füllt Ps 23

Wir erleben das Auferstehungsleben und die Kraft, wenn wir in den Fluss
hineingetauft werden.
Ps. 1, 2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag
und Nacht! 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine
Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht,
das gerät wohl.
Ps. 46:5 Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die
heiligen Wohnungen des Höchsten sind.2 6 Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie
festbleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen
Joh. 4:13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den
wird wieder dürsten; 14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
Jeremia17:7 Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und
dessen Zuversicht der HERR ist. 8 Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der
seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich
doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein
dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte
Hohelied 4:15 Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers, das vom
Libanon fließt. 16 Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen
Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme! Mein Freund komme in seinen Garten
und esse von seinen edlen Früchten.
Er ist die Quelle des Lebens, Joh. 4,13, lebendiges Wasser ist die Verbindung zum
Himmel.
Der Quellbrunnen des ewigen Lebens ist unsere Verbindung mit der Ewigkeit, mit
den Himmlischen Quellen und dem Baum des Lebens.
Wenn wir Ihn fließen lassen wird er zu Strömen, macht uns ruhig und bringt
Gerechtigkeit, Frieden und Freude
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Aus Eden strömten Flüsse. Wir können diesem (geistlichen) Fluss nachgehen
zurück zu seiner Quelle im Himmel.
Wenn wir dem Fluss des Lebens folgen machen wir Erfahrungen:
 Eine Tiefe ruft die andere im Wasserfall
 Bereiche immer tieferer Offenbarungen
 Baum des Lebens, Thron der Gnade
 Schriftrollen werden offenbart, Juwelen oder Edelsteine von Offenbarung in
dem Fluss

Aktivierungen/Übungen:
 Öffne dich für Gott
 Entscheide dich, die erste Liebe zu umarmen
 Triff die Entscheidung, dich Gott auszuliefern, um die Natur deiner
Wahrheit erneuert zu bekommen
 Entscheide dich, eine innige Beziehung mit Ihm aufzubauen
 Entscheide dich jetzt von dem lebendigen Wasser, das von Jesus fließt,
zu trinken
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Bild 1
Verbinde dich mit Jesus, er bietet dir das Lebenswasser an
Bild 2
Jesus kniet vor dir, Lebenswasser strömt von Ihm
Bild 5
Trink Lebenswasser, fühle wie Sein Leben dich füllt, trinke immerzu und lass es zu
einer Quelle in deinem Geist werden. Fühle wie es dich erfrischt, lass dich im Innern
waschen und reinigen
Bild 6
Sieh den Brunnen und die Quelle der Errettung, trinke in Seiner Gegenwart, fühle
den Frieden, er ruht auf dir und umgibt dich. Fühle seine Freude, die wie eine
überschäumende Fontäne in dir hochsteigt und dir Wohlsein und Freude bereitet
Bild 7
Lade den Fluss Seiner Gegenwart ein in deinen Herzensgarten, Jesus nimmt dich
bei deiner Hand und geht mit dir in den Garten deines Herzens. Leg dich auf die
grüne Wiese und sprich mit dem Herrn, deinem Hirten.
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Bild 9
Erkunde deinen Herzensgarten, geh mit Ihm spazieren, fühle die Freude, mit Ihm
zusammen zu sein, denke darüber nach, wie dein Garten aussehen soll, lass deinen
Gedanken freien Lauf, wie du ihn bepflanzt und bebaust.

Bild 10
Setze deine Kreativität frei, ihn zu gestalten und zu bepflanzen. Schaffe einen Ort
der Innigkeit mit Jesus, nimm ein Lebenszeugnis und pflanze es als Samen,
bewässere es und befiehlt ihm zu wachsen, nimm seine Frucht und iss sie.
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