09 - Eine Tiefe ruft die andere
Session 09 – Klang des Himmels
Gott ruft vom Himmel nach seinen Kindern
 Er setzt einen Klang, eine Vibrationsfrequenz frei, die eine Botschaft in sich trägt.
Der Geist der Menschen fängt an, diese zu antworten mit:
„Es muss mehr geben, als was wir bisher erlebt haben!“
Vor 40 Jahren wurde durch einen Propheten (Bob Jones) ein Klang, eine Botschaft des
Himmels freigesetzt:
 Es wird eine Ernte geben von einer Milliarde Seelen
 Es war der Ruf, eine Josua Generation von übernatürlichen Mentoren für diese
Ernte auszubilden
 Es war der Ruf, unser übernatürliches Erbe „hinter dem Vorhang“ = im Himmel,
„auszuspionieren“
 Es war der Ruf, bereit zu sein als Mentoren für die kommenden Erntearbeiter.
In den letzten40 Jahren haben wir vermehrt Bewegungen des Heiligen Geistes gesehen,
Erlebnisse in Träumen, Visionen, ekstatischen Begegnungen, warum?
Es war ein Weckruf: Steh auf von deinem Schlaf!
“Wach auf Neo, die Matrix hat dich!!” (Siehe der Film „Matrix“)
Erhebe dich, leuchte als Stern, wiederhergestellt mit himmlischer Regierungsautorität.
2012 habe ich eine 3-jährige Phase der Vorbereitungszeit prophezeit.
Das Ende der 40-Jahre-Generation war der 8te August 2015.
Es war der Beginn einer Neuen Ordnung.
 Die Josua Generation, die nach der Ordnung Melchisedek lebt.
Der Löwe – Die königliche Ordnung
Arthur Burk sagte: das Ende der Herrscher und der Anfang der Priester
 2012 markierte den Beginn des Endes der alten Ordnung
 2012 markierte den Ruf vom Himmel, eine Tiefe ruft die andere Tiefe
2012 veröffentlichte Mark Virkler das Buch „Wenn der Himmel die Erde berührt“
95 Leiter unterzeichneten dieses Buch und deklarierten eine neue Ära, der Himmel ist
offen – es war ein prophetischer Akt
 Es war der Ruf nach der Reformation der Kirche
 Ein Ruf, die religiösen Institutionen von Menschen zu richten
 Ein Ruf an die wahre Ekklesia Gottes aufzustehen
Ian Clayton bestätigte das Ende der Ordnung des apostolischen fünffachen Dienstes mit
Datum vom 20.12.2012
 Wir werden jetzt eine Reformation der „Gemeinde“ , der Ekklesia Gottes sehen,
 die sich um ihre Baupläne der Herrschaft versammeln wird, in ihrer wahren Position
von himmlischer und irdischer Autorität
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Letztes (2015) Jahr war der 40ste Jahrestag der Prophetie von Bob Jones von 1975 für
eine Milliardenfache Ernte
Das markierte:
 Das Ende der alten Ordnung der Mose-Generation und den Beginn der Josua
Generation
 Die Absetzung des fünffachen Dienstes als irdische Regierung/Leiterschaft und den
Beginn der neuen himmlischen Ordnung gemäß Melchisedek
Matt. 21, 43 Darum sage ich euch: Das Vorrecht, Gottes Volk unter Gottes Herrschaft zu
sein, wird euch entzogen. Es wird einem Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung
entspricht
 Gott hat die Königreichsregierung der alten Ordnung entmachtet
 Gott ruft seine Kinder aus der Wüste heraus und hinüber zu gehen in ihr Erbe als
Söhne Gottes
Matt. 23, 13»Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern! Ihr Scheinheiligen! Ihr versperrt
den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr
hindert alle, die hineinwollen.
 Die Regierung Gottes wird denen weggenommen, die Berge (Dienste) für sich
selbst in der Wüste errichtet haben und es versäumt haben, die Söhne
auszubilden, selber Berge (Autoritäten) zu sein.
4. Mose 13, 30 Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute
und rief: »Wir können das Land sehr wohl erobern! Wir sind stark genug!« 31 Doch die
anderen Kundschafter sagten: »Wir können es nicht! Das Volk im Land ist viel stärker als
wir!« 32 Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet
hatten. »In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner«,2 sagten
sie. »Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß,
33 besonders die Nachkommen Anaks! Wir kamen uns ihnen gegenüber wie
Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein!«
4. Mose 14, 6 Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet
hatten, zerrissen ihre Kleider 7 und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: »Das Land,
das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, 8 das von Milch und Honig überfließt!
Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben.
9 Lehnt euch nicht gegen ihn auf! Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes! Wir
werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns
steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen!«
 Die, denen die Verantwortung übertragen worden war, bereit zu sein für die
Milliardenfache Ernte, versagten darin, die nächste Generation darin auszubilden,
ihr übernatürliches Erbe anzutreten.
 Stattdessen errichteten sie Mose-Dienste, in denen sie selber Werke Gottes für die
Menschen verrichteten, anstatt sie die Innigkeit der Wege Gottes zu lehren.
 Gott hat die alte Ordnung geprüft und entschieden, dass sie kein
Spiegelbild/Reflektion der himmlischen Regierungsordnung ist.
 Gott hat sie gerichtet und ein Urteil ausgesprochen
 Gerechtigkeit wird ausgeübt werden, Gnade und Barmherzigkeit sind vorbereitet
freigesetzt zu werden.
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4. Mose 27, 16 »Herr, du Gott, von dem alles Leben kommt, setze einen Mann ein, der
das Volk führt, 17 der an der Spitze des Heeres mit ihm auszieht und an seiner Spitze
wieder mit ihm heimkehrt. Sonst wird deine Gemeinde wie eine Herde sein, die keinen
Hirten hat.« 18-19 Der Herr antwortete: »Nimm Josua, den Sohn Nuns; ihn habe ich durch
meinen Geist dazu befähigt. Lass ihn vor den Priester Eleasar und die ganze Gemeinde
treten und bestelle ihn vor ihnen allen zu deinem Nachfolger. Leg deine Hände auf ihn
Während einer Konferenz kamen Josua und Josef und stellten sich zu meiner linken und
rechten Seite, Henoch stand hinter mir und Daniel vor mir. Josef und Josua stützten meine
Arme, um mich zu stärken.
Dies war ein Symbol für ein geöffnetes Fenster oder Tor des Himmels, in dem sich
Himmel und Erde wieder überschneiden (wie zu Adams Zeiten).
Die Josua Generation hat einen anderen Geist.
 die Josua Generation sind Riesententöter (Riesen = geistliche Wesen)
 die Josua Generation wird die nächste Generation ausbilden, ihr volles
übernatürliches Erbe anzutreten
 Die Josua Generation wird eine Josef-, Daniel- und Henoch Generation sein.
 Jetzt tobt ein Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen. Die irdische
pastorale Ordnung gegen die himmlische apostolische Ordnung.
 Es tobt immer noch ein Kampf um das Spiegelbild/die Reflektion der
himmlischen Regierung auf der Erde zu etablieren, damit Gott kommen und
es mit lebendigen Steinen füllen kann.
Die alte Ordnung ist ein Mittleramt, das Abdeckungen über Menschen bereitstellt.
 Die prophetische Bewegung hätte die Menschen lehren sollen, Gott für sich selbst
zu hören anstatt sie von sich abhängig zu machen.
 Die apostolische Bewegung hätte die Leute lehren sollen wie man selber in den
Himmel geht um seine eigenen Baupläne zu empfangen, anstatt Dienste der
Abdeckung über Menschen zu errichten.

Das Haus – die Ekklesia oder Quahal benötigt 10 Personen, die sich um einen
Bauplan herum formieren (Beginn einer Ekklesia, Gemeinde)
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Einen Dreierrat und einen Rat von 7 Personen.
Der Engel des Hauses, der ein apostolischer Repräsentant des Rates der 7 ist, hat die
Aufgabe, priesterliche Übereinstimmung zwischen Himmel und Erde zu schaffen. Alle
handeln in Übereinstimmung mit den 4 Gesichtern Gottes.
Matt. 9, 16 Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue
Stück wieder aus und macht das Loch nur noch größer. 17 Auch füllt niemand neuen
Wein, der noch gärt, in alte Schläuche; sonst platzen die Schläuche, der Wein fließt aus
und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche, dann
bleibt beides erhalten.«
Die Frontlinie zwischen dem Alten und dem Neuen ist gezogen.
Es laufen Beschuldigungen des Gnostizismus gegen Ian, Justin und anderen, um Furcht
vor den Riesen zu verbreiten (im Bild gesprochen).
Der Feind ist schlau und versucht das Neue durch Vermischung mit dem Alten zu
verderben
 Es gibt Gruppen, die zwar Dreierräte bilden, aber damit nur ihren eigenen Dienst
stärken wollen
 Andere versuchen, ihren Dreierrat einer Leitungsperson zu unterstellen um
weiterhin Kontrolle auszuüben. (in jedem Dreierrat sind alle drei gleich und gleichwertig, es
gibt keine Person, die der Leiter wäre)

Jes. 40, 3 Hört, jemand ruft: »Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine
Straße für unseren Gott! 4 Füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle
Hindernisse aus dem Weg! 5 Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle
Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt.«
1975 erließ der Prophet Bob Jones den Ruf für die Millionenfache Ernte. Die damalige
Generation sollte darauf reagieren; die prophetische und apostolische Ordnung wurde
erlassen, versagte aber in der Umsetzung, die Menschen zuzurüsten, selber mit dem
Himmel in Beziehung zu treten.
Sie waren ganz außerordentliche Verwalter und Wunderwirker. Aber sie versagten, die
Menschen zuzurüsten.
Sie bauten eher Mose-Dienste, als eine Josua Generation hervorzubringen. Sie waren
Mittler und brachten die Leute in Abhängigkeit.
Die Mose Generation baute eher Berge des Dienstes unter der Wolke der Salbung, anstatt
die Leute auszubilden, selber mit Gott in der Wolke in Beziehung zu treten.
Sie bildeten Dienste der Abdeckung (waren als Leiter über den Leuten), anstatt ein
Fundament zu errichten, in das lebendige Steine gemäß ihrer Bestimmung eingefügt und
freigesetzt werden konnten.
Sie bauten ihre eigenen Dienste „in der Wüste“, statt eine Generation von Vorläufern, von
Spionen, auszubilden, die hinter den Vorhang (in den Himmel) treten.
Sie bildeten keine Mentoren aus für die Erntearbeiter der Milliardenfachen Ernte, um sie
zuzurüsten und in ihr übernatürliches Erbe einzusetzen.
Sie konzentrierten sich auf die Jugend für die Ernte. Aber die Josua Generation, die ihr
Fokus sein sollte, war im Alter von 20 bis 80 Jahren aufwärts. Es sollte eine geeinte
Generation sein, die sie in ihr Erbe führen sollten
 Sie hätten Apostolische Zentren/ Wohnstätten Gottes/Gärten Gottes/
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Zufluchtsstädte/ Botschaften des Himmels auf der Erde/ Lagerhäuser bauen
sollen (alles verschiedene Ausdrücke für die gleiche Sache)
Der 08.08.2015 war ein sehr bedeutsamer Tag!
08/08/2015 = 2+0+1+5 = 8 8 8
Die „8“ bedeutet:
Neue Geburt, neue Anfänge, neuer Bund, Auferstehung, Wiederherstellung; oder
Beginn.
Die Acht ist der Beginn des Neuen, in der Musik die Oktave, aber auch bei Farben, Tagen
der Woche etc.
Was ist das Alte und was das Neue?
888 ist der numerische Wert des Namens “Jesus” im Griechischen,
Es bedeutet der Neue Bund, in dem wir mit der Ewigkeit in Beziehung treten.
888 ist aber auch der numerische Wert des Wortes “Böses” im Hebräischen, der alte
Bund, das Mittleramt auf der Erde.
Am Ende des Jahres 2012 durchlief unser Planet das 360ste mal die zwölf Häuser der
Tierkreiszeichen, das Mazzeroth oder 12 Häuser.
Im August 2015 gab es dreimal eine „888“
8. August 8/8/2+0+1+5=8 888
17. August 1+7=8/8/2+0+1+5=8 888
26. August 2+6=8/8/2+0+1+5=8 888
Jes. 60,1 Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jehovas
ist über dir aufgegangen.
2 Auf der ganzen Erde liegt Finsternis, die Völker tappen im Dunkel; doch über dir strahlt
dein Gott auf, der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. 3 Alle Völker machen sich auf
zu dem Licht, das sich über dich ergießt, und ihre Könige wollen den Glanz sehen, in dem
du strahlst.
Jes. 2, 2 Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht,
unerschütterlich fest stehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm
hin. 3 Überall werden die Leute sagen: »Kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu
dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt! Er soll uns lehren, was recht ist; was er sagt,
wollen wir tun!« Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen
lassen.
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Baupläne für Apostolische Zentren, Zufluchsstädte, Knotenpunkte,
Botschaften des Himmels, werden jetzt freigesetzt
Dreierräte werden berufen für diese Baupläne
Diese Orte werden „Lagerhäuser“ sein, um die Ernte aufzufangen und
zuzurüsten
Diese Orte werden Botschaften des Himmels auf der Erde sein, in
denen die Herrschaft des Himmels die Gesetze und Umstände der Natur
ersetzt.
Leben in der Überschneidung von Himmel und Erde
Es wird ein Leben sein unter einer höheren geistlichen Autorität und
den Gesetzen des Himmels

2 Kor. 5, 20 So sind wir nun Botschafter Christi als ob Gott durch uns ermahnte; wir
bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
Eph. 6, 20 Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum,
dass ich aus ihr die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag
ist.
Joh. 15, 19 Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet.
Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem
Grund hasst euch die Welt.
Joh. 17, 18 Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast.
Joh. 20, 21 Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich
gesandt hat, so sende ich nun euch.
Ein Botschafter:
 Ein Diplomat, Staatsbeamter von höchstem Rang, bestimmt und akkreditiert als
Repräsentant einer Regierung für eine andere.
 Ein autorisierter Bote oder Repräsentant
 Agent, apostolischer Gesandter, Botschafter, Minister, Abgesandter
Kol. 1, 13 Denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die
Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt.
Phil. 3, 20 Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel
 Wir sind Bürger des Himmels die auf der Erde leben
 Das macht uns zu Botschaftern, Bürgern eines anderen Königreiches – dem
Himmel, wir leben auf der Erde und sind Tore, indem wir den Himmel auf die Erde
bringen.
 Ein Botschafter, als Abgesandter, hat den höchsten offiziellen Status seines Landes,
und lebt in einem anderen Land.
Wir bekommen unsere Befehle und Autorität vom Himmel
Die Botschaft, egal in welchem Land, ist Boden seines Landes, geschützt durch die
Truppen seines Landes, empfängt Befehle von seiner Regierung, repräsentiert dessen
Interessen und handelt nach dessen Gesetz und Kultur.
Sie stehen in ständigem Kontakt mit ihrem Heimatland und handeln nicht in eigener
Entscheidung sondern nach Anweisung ihres Hauptquartiers.
Wir haben mehr Aufgaben, als nur die Interessen des Himmels zu vertreten.
 Wir haben himmlischen Schutz, unsere Versorgung kommt vom Himmel.
 Wir leben nach den Gesetzen des Himmels, sowohl wirtschaftlich als auch politisch.
(wie z.B. ein Botschafter aus Großbritannien in China. )
 Als Bürger des Himmels sind wir ausgestattet mit himmlischer Autorität, jeder hat
seine Bereiche zu regieren und Bereiche des Lebens zu verwalten.
 Lasst uns uns täglich Gott als lebendiges Opfer darbringen, in der Rolle eines
Priesters und so die Macht Gottes und unsere Autorität als Könige demonstrieren.
 Du repräsentierst das Königreich des Himmels in dem Königreich der Erde
 Du lebst gemäß den Gesetzen des Himmels
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 Die Ekklesia ist wie das Territorium einer Botschaft auf fremden Boden – du bist die
Ekklesia
 Du bist beschützt durch die himmlische Autorität
 Du sollst dich nicht durch die irdische Kultur, Gesellschaft und Sitten beeinflussen
lassen, sondern du beeinflusst und transformierst sie.
In einer Botschaft des Himmels / Zufluchsstadt
 leben wir unter der Autorität des himmlischen Königreichs
 haben ein neues Gesundheitssystem
 neue Wirtschafts- und Finanzdienste
 ein neues Schulsystem
 neue Gesellschaftsformen – Wiederherstellung des Paradieses
 neue Haltungen, Ideale, Kulturen
 neue Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Kraft
 der Himmel transformiert die Erde
Wir haben die Autorität, an Gottes Stelle zu sprechen.
Du hast die übernatürliche Macht des Himmels zu deiner Verfügung.
Rom entsandte 300 Bürger, um ein Gebiet einzunehmen und einen Brückenkopf der
Herrschaft (Castra Pona) aufzurichten.
Unser Auftrag ist Kolonisierung.
Die Gemeinde (Ekklesia) ist eine Kolonie des Himmels.
Rö. 8,19-21 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der
Söhne Gottes. 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 des Verderbnisses zu der
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
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!
Wir sind die Botschafter des Himmels – Söhne Gottes, um die Welt zu kolonialisieren.
Lass es auf der Erde so werden wie im Himmel.
Matt 6, ‘10 Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie
im Himmel.
Joh. 18, 37: Ich bin ein König; du hast Recht«, erklärte Jesus. »Dazu bin ich geboren. Ich
bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen.
Joh.17, 18 18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.
Off. 1, 6 Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht,
Off. 5, 10 Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und
sie werden auf der Erde regieren.
Matt. 6,33 Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
und dies alles wird euch hinzugefügt werden.
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