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11 - Eine Tiefe ruft die andere  
 
Einheit 11 – Rechtsprechung I  
 
Sach. 3, 7 So spricht der Herr, der Allmächtige: `Wenn du dich an meine Wege hältst und 
meinen Dienst recht versiehst, sollst du mein Haus verwalten und meinen Gerichtshöfen 
vorstehen. Dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir.  
 
 Diese Verse reden von einem Reifeprozess, den wir notwendigerweise 

durchlaufen müssen, um Zugang zu den Gerichtshöfen und 
Ratsversammlungen Gottes zu bekommen und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. 

 

 
 
 Als Söhne Gottes und Miterben der Königsreichs-Regierung sind wir gerufen, 

an den Protokollen der himmlischen Gesetzgebung teilzuhaben.  
 
Eph. 2, 5 dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben 
schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr 
gerettet worden! 6 Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und 
wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich.  
 

 Wenn wir unsere Bestimmung erfüllen wollen, ist es absolut notwendig, dass 
wir uns Zeit nehmen, den Umgang mit den himmlischen Gerichten und 
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Ratsversammlungen zu erlernen. 
 

 Gottes Königreich funktioniert auf der Basis von Regierungsprotokollen. 

 Der mobile Gerichtshof ist der erst Ort, an dem wir die Protokolle erlernen. 

 Wenn wir treu sind im Kleinen, wird Er uns viel mehr anvertrauen. 
 
1. Petr. 2, 9 Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine 
königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. 
 
Off. 5, 10 Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und 
sie werden auf der Erde regieren.   
 
 Wir sind alle königliche Priester - die Söhne des Königs sind Teil der königlichen 

Familie 
 

 Amtseinsetzung         Thronfolge         Inthronisierung         Krönung 

 Bevor wir in himmlischer Autorität handeln dürfen, muss eine Zeit der Vorbereitung 
stattfinden.  

 
Bei unserer Erlösung werden wir mit dem Recht der Sohnschaft ausgestattet. 
Joh. 1, 12  All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das 
Recht, Gottes Kinder zu werden.   
 
Der alte Monarch muss sterben oder abdanken, bevor ein neuer inthronisiert werden kann. 
Lk. 9, 23 Dann sagte er zu der Menge: »Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er 
sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir 
nachfolgen.  
 
Gal 2, 20 Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also 
mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt 
und sich selbst für mich geopfert hat.  
 
Röm. 6, 4 Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und 
genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden 
ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. 5 Da wir in seinem Tod mit ihm 
verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. 6 Unser 
früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre 
Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr.  
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber 
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger 
Gottesdienst ist. 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes, das ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene 
 
Zeugnis dieses Prozesses:  

 In verschiedenen himmlischen Begegnungen wurden mir „himmlische 
Handwerkszeuge“ überreicht, die Autorität symbolisieren: Roben, Ringe, Kronen, 
Mäntel, Zepter, Throne, Reichsapfel 

 
Ausgestattet mit königlichen Kleidern als ein Zeichen der Autorität 
Jes. 61, 10 Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! 
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Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der 
Gerechtigkeit gekleidet.  
 
Sach. 3: „Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus.“ Und zu Jeschua sagte er: „Hiermit habe 
ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen.“ 
 
Ein Ring mit einem blauen Stein der Bestimmung 

 Alle Söhne erhalten Ringe der Sohnschaft, die als Siegel verwendet werden. 
 
Lk. 15, 22 Aber sein Vater sagte zu den Dienern: `Schnell! Bringt die besten Kleider im 
Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße.  
 
Als sein Erbe wieder hergestellt wurde, erhielt der verlorene Sohn einen Ring und einen 
neuen Mantel 
 
Jakobus 1, 12 Gott segnet denjenigen, der die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. 
Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen 
versprochen hat, die ihn lieben  
 
Heb. 1, 8 Aber zu seinem Sohn spricht er: Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. 
Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft.  
 
Eph. 2, 6 Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir 
gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich.  
 
2 Könige 2, 11 Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein 
Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie, und Elia wurde von 
einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. 12 Elisa sah es und rief: „Mein Vater! Mein 
Vater! Du Streitwagen Israels und sein Lenker!“ Und als er sie nicht mehr sehen konnte, 
zerriss er seine Kleider in zwei Teile. 13 Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem 
entfallen war, und kehrte ans Jordanufer zurück.  
 
Apg. 1, 9 Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den 
Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. 10 Während sie ihm nachschauten, 
standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. 11 Sie sagten: „Männer aus 
Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den 
Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt 
fortgehen sehen!“ 
 

 Elia schuf einen Präzedenzfall, als er in den Himmel geholt wurde. Er ließ seinen 
Mantel zurück und Elisa nahm ihn auf und erhielt eine doppelte Salbung. 

 Als Jesus dann in den Himmel aufgenommen wurde, hinterließ er ebenfalls 
Seinen Mantel, so dass wir ihn aufheben können, um Autorität für die 
größeren Werke des Königreichs zu bekommen. 

 
2. Mose 15, 17Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, 
die du, HERR, zu deiner Wohnung gemacht hast... 
 
Ps. 2, 6 Denn der Herr spricht: Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen 
Berg, eingesetzt. 
 
Heb. 12, 22 sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


4 

lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln,  
23 zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel 
angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten, 24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut 
der Besprengung, das Besseres redet als [das Blut] Abels.  
 

 Die Krone, der Mantel, das Zepter und der Thron wurden mir gegeben, als mir mein 
Platz (Berg) der Autorität im Königreich Gottes zugewiesen wurde. 

 Ich entdeckte meine 7 Berge, 7 Autoritätsbereiche. 

 Für die Rechtsprechung wurde mir ein Reichsapfel überreicht und ein Thron mit 
höherem Rang zugewiesen und ich wurde in den Protokollen der himmlischen 
Gerichte/Ratsversammlungen unterwiesen. 

 Letztes Jahr erhielt ich ein Kanzlersiegel und einen Stab von Weisheit, die uns 
zugeteilt ist, um uns in den Gerichtsprotokollen zu unterweisen.  
Dadurch habe ich Zutritt zu den höheren Gerichtssälen und bin autorisiert für die 
Rechtsprechung.  

 
Spr. 8, 15 Weisheit: Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte 
Verordnungen. 
16 Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen, alle Richter auf Erden.  
17 Ich liebe, die mich lieben, und die mich eifrig suchen, finden mich.  
 
Weisheit brachte mich zu den 12 obersten Kanzlern, so dass ich mit ihren Häusern, 
repräsentiert durch die Sterne und das Mazzaroth, die 12 Sternzeichen, in Beziehung 
treten konnte.  
 
1Mose 1,14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um 
den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von 
Zeiten und Tagen und Jahren;  
 
Ich brauchte neun Monate, um alles über die 12 Häuser und ihre Protokolle zu lernen. Sie 
sind über dem Kreis der Tiefe in vier dimensionalen Regierungsbereichen von je dreien 
angeordnet und bilden aus vier Häusern drei Fenster, wenn sie richtig angeordnet sind.  
  

 Es ist unsere Aufgabe, diese Häuser in Übereinstimmung zu bringen und nicht  
ihren momentanen Bewegungen und Zeitfenstern unterworfen zu sein. 

 

 Danach wurde ich angewiesen, vier Fälle vor den Rat der Siebzig zu bringen. 
 
Was ich über die Protokolle gelernt hatte, war die Basis, um diese Fälle vorbereiten zu 
können. Vor dieser intensiven Zeit der Vorbereitung, war ich dem Rat schon einmal in 
2013 begegnet. Der Rat kommt für vier Zeitabschnitte zu je 70 Tagen zusammen, 
beginnend jeweils im Februar.  
Die Zeitabschnitte sind: Gericht, Recht, Gnade, Barmherzigkeit 
 

 Ich wurde aufgefordert einen Gerichtsfall gegen die alte Mose-Ordnung vor den Rat 
zu bringen, mit der Frage, ob diese eine Reflektion der himmlischen Regierung ist 
oder nicht. 
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Ich bereitete sie in drei Teilen vor: 
 Ewige Grundsätze, Statuten und Gesetze Gottes - „Was war“ 

 Beweismaterial von dem, was jetzt im „Was ist“ existiert 

 Deklarationen dessen, „Was sein wird“ 
 

 Ich hatte ganz klare Anweisungen: den Fall ist 35 Tagen vorbereiten und am 35sten 
Tag vortragen, dann 35 Tage lang das gegebene Urteil verwalten/Rechtsprechung 
üben. 

 Auf der Basis dieses Urteils präsentierte ich dann den Fall für Recht – das 
Entfernen der Mäntel der Autorität der alten Ordnung 

 Und auf der Basis von Recht brachte ich dann einen Fall vor, um Gnade für die 
neue Ordnung freizusetzen. 

 
Größere Gnade, mannigfaltige Gnade und Gnade über Gnade wurde verfügt 

 Der Rat hat ein Verdikt für die Neue Zeit erlassen; neue Baupläne für die neuen 
Weinschläuche der Ekklesia werden freigesetzt. 

 Eine neue Ebene von Regierungsautorität ist verfügbar, um himmlische 
Fundamente für Zufluchtsstädte/Apostolische Zentren zu legen.  

 
In Freedom Church haben wir als Rat der 12 drei Gesetze zur Autorisierung vor den Rat 
der Kanzler gebracht. 

 Ich habe mich ans Ende der Bank (der Kanzler) gesetzt dem Schriftstück mein 
Siegel aufgedrückt 

 Nigel hat nachher bestätigt, dass er mich das tun sah.  

 Vergangene Woche saß ich als Teil des Rats unter einem offenen Himmel im 
Gericht der Kanzler und hatte Anteil an der Rechtsprechung von 2 Fällen. 

 
Ich erzähle dieses Zeugnis um zu zeigen, was für euch möglich ist. Ich bin wie jeder 
andere auch. Ich bin nicht besser als ihr. Ich war bereit, meiner Bestimmung 
nachzujagen und immer tiefere Ebenen der Transformation zu durchlaufen im Feuer 
des Himmels.  
 
 Jeder hier ist gerufen zur Sohnschaft und in die Verantwortung himmlischer 

Regierung. 
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