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12 - Eine Tiefe ruft die andere  
 
Einheit 12 – Rechtsprechung II 
 
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 durchlaufen 

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

 
 

 
 
 
Was bedeutet Rechtsprechung, Rechtsvorschriften? (engl. legislation) 

 Der Prozess, Gesetze zu geben, zu erlassen 

 Ein Gesetz, oder ein Gesetzespaket, vorgeschlagen von einer Regierung und 

ratifiziert, anerkannt, bestätigt von einem Parlament. 
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Was bedeutet es, Rechtsprechung auszuführen, Gesetze und Gesetzgebung zu 
verwalten? (engl. to legislate) 

 Gesetzgebende Autorität benutzen, um Gesetze hervorzubringen und zu 

erlassen, um bereitzustellen, zu erschaffen, vorzubereiten oder auch um zu 

regieren. 

 Das alles ist ein himmlischer Regierungsprozess um die Wiederherstellung 

aller Dinge zu ermöglichen, sowie das Seufzen der Schöpfung nach den 

manifesten Söhnen zu beantworten. 

 Wir führen diese Rechtsprechung aus von unserem Thron im Himmel (Platz 

unserer Autorität – wir rufen ins Sein, deklarieren, senden Engel aus zu Diensten etc.) oder 

in den Gerichtssälen und Ratsversammlungen des Himmels. 

 Wir bekommen Gesetze bei der Bundeslade, in verschiedenen Gerichtssälen 

und Ratsversammlungen des Himmels, im Tempel etc. 

 
 
Wir befinden uns in einer neuen Zeit – einer neuen Ära:  
 Der Ära der Regierung Gottes in der Ordnung Melchisedeks  

 König, Prophet, Gesetzgeber, Orakel, Schreiber 

 Der Mantel der geistlichen Autorität wurde von der alten Mose-Generation 
genommen 

 Der Mantel wahrer geistlicher Autorität wurde an die Josua-Generation 
übertragen 

 
Um eine Position von himmlischer Regierung zu bekleiden, muss ein 
Reifeprozess durchlaufen werden. 

 Herrschen als Herr – Mandate und Gesetze verwalten 

 Herrschen als König – Mandate und Gesetze schaffen 

 Sohnschaft – Engagement mit den Gerichten und Räten Gottes  
 

Ziel: Der ganzen Schöpfung die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes 
bringen!  
 
Ps. 24, 7 Öffnet euch, ihr ewigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der 
Herrlichkeit einziehen kann. 8 Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, 
stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf 
 

 Häupter repräsentieren Autorität 

 Tore repräsentieren Zugangspunkte 
 

Durch die Ewigen Tore berührt der Himmel die Erde.  
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Ich war im Tempel, gegenüber dem feurigen Altar und den Seraphim. 
Ich sah viele zwischendimensionale Landkarten und erhielt einen goldenen Bogen 
um Pfeile auf die Landkarten verschiedener Nationen zu schießen. Das erste Land 
war die USA. An den Pfeilen waren rote Bänder befestigt, die ein Regierungsmuster 
formten. 
 
 Mir wurde gesagt, dass dieses Muster sich überall auf der Welt 

wiederholen würde.  
 

  
 
Auf einer Konferenz mit Ian Clayton sah ich während des Lobpreis Josua und 
Joseph auf mich zukommen, sie stellten sich zu meiner linken und rechten Seite, 
Henoch stand hinter mir und Daniel vor mir.  
 
Josef und Josua stützen meine Arme, um mich zu stärken. 
 Die Josua-Generation wird auch eine Josef-, Daniel- und Henoch-

Generation sein.  
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 die Josua-Generation hat einen anderen Geist 

 diejenigen in der Josua-Generation werden Vorläufer und Pioniere sein, die 
hinter den Vorhang treten (in den Himmel hinein) 

 die Josua-Generation wird Riesen (geistliche Wesen) töten 

 die Josua-Generation wird die nächste Generation lehren, mit ihrem 
übernatürlichen himmlischen Erbe in Beziehung zu treten. 

 
Henoch wandelte mit Gott im Himmel und auf der Erde 
1. Mose 5, 24 Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte 
ihn hinweg genommen.  
Lies mehr über Henochs Leben im „Buch Henoch“  
 

 Henoch gab mir eine Reihe von Aufgaben 

 Eine war, die Masken von dem Regierungssystem (Leiterschaft der alten 
Ordnung) der Kirche zu entfernen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. 

 
Dan. 12, 4 Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur 
Zeit des Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.  
 

 Daniel schaute in unsere Tage und versiegelte die Bücher 

 Daniel hat jetzt in unserer Generation diese Bücher geöffnet 
 
1Mose 41, 14 Da sandte der Pharao hin und ließ Joseph rufen. Und sie entließen ihn 
schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und 
ging zum Pharao hinein.  
38 Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie 
diesen, in dem der Geist Gottes ist? 39 Und der Pharao sprach zu Joseph: Nachdem 
Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. 40 Du 
sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen; nur 
um den Thron will ich höher sein als du!  
 
Josef kam aus der Verborgenheit des Gefängnisses, um eine ganze Nation zu 
verwalten/regieren. 

 Er schuf Lagerhäuser für die Ernte und die ganze Welt kam zu ihm, 
einschließlich seiner Brüder, die ihn abgelehnt hatten. 

 
 Wir sind gerufen, den neuen Weinschlauch, Gottes Eklesia zu verwalten. 
 Wir sind gerufen, Botschaften des Himmels auf der Erde zu etablieren. 

 
Ich trat im Allerheiligen in die vier Gesichter Gottes und erhielt in jede Hand eine 
feurige Schriftrolle. 

 Schriftrolle für die Josua-Generation 

 Schriftrolle für die Ernte von einer Milliarde Menschen 
 
Ich wurde dann versetzt und stand gleichzeitig vor allen Regierungsgebäuden und 
Palästen der ganzen Erde 
 Ich verkündete die Etablierung der Josua-Generation und 

Zufluchtsstädte/neue Ekklesias 
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Gott sprach:  

 Sohn, ich habe eine neue Zeit von Gesetzgebender Autorität erlassen  

 Ich präsentiere dir einen neuen Mantel um dir Autorität zur Rechtsprechung zu 
geben, Herzen und Verstand zu öffnen, um Menschen in ihre himmlische 
Position zu bringen. 

 Dies ist eine neue Zeit, in der die Regierung des Himmels und die Autorität 
Recht zu sprechen an meine Söhne freigesetzt wird. 

 Rufe die Söhne der Menschen, in ihre ewigen Positionen hinein, um die 
himmlische Regierung auf der Erde zu etablieren. 

 Der Ruf gilt der Josua-Generation, die Ernte vorzubereiten. 
 
Deklaration:  

 Ich rufe deinen Geist zur Aufmerksamkeit 

 Geist höre als wahrer Sohn  

 Ich rufe die Identität der Josua-Generation hervor 

 Ich rufe deine Bestimmung hervor, mein Königreich, so wie es im Himmel ist 
auf der Erde zu manifestieren 

 Ich rufe deine Bestimmung hervor, die Erde mit meiner Herrlichkeit zu füllen. 

 Ich rufe deine Identität, Bestimmung und Autorität als Herr hervor, um meine 
Herrschaft auf der Erde wie im Himmel zu verwalten 

 Ich rufe deine Identität, Bestimmung und Autorität als König hervor, 
Verantwortung in meinen himmlischen Gerichten zu haben 

 Ich rufe deine Identität, Bestimmung und Autorität als Sohn hervor, in meiner 
Gegenwart zu stehen und auf der Erde bekannt gemacht zu werden  

 Ich rufe deine Identität, Bestimmung und Autorität als Sohn hervor, das 
Seufzen der Schöpfung zu beantworten und sie wieder herzustellen in ihren 
ursprünglichen Zustand und Plan.  

 Ich rufe die Josua-Generation aufzustehen, und ihr Erbe in Besitz zu nehmen.  
 
 Jeder, der sich berufen fühlt, Regierungsverantwortung im himmlischen 

Bereich zu übernehmen, muss Kenntnisse über die Gesetzgebung und 
Rechtsprechung haben! 
 

Du musst kein Experte sein, es reicht, das Verlangen zu haben und im Glauben zu 
handeln. Ich glaube, dass himmlische Regierung sich im Irdischen manifestieren 
muss. 
Gott will, dass die Erde den Himmel widerspiegelt.  
 
 Jesus hat gesagt, dass er seine Gemeinde bauen wird und von Paulus 

wissen wir, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes 
bekannt gemacht werden wird.  

 Ich bin ganz sicher, dass die Ekklesia der hauptsächliche Weg ist, durch 
den die ganze Erde mit dem Königreich Gottes gefüllt wird. 

 Wir brauchen einen neuen Weinschlauch für den neuen Wein! 
 
Es erschallt ein Ruf aus dem Herzen Gottes, die Eklesia nach himmlischen 
Bauplänen zu errichten, um Botschaften des Himmels auf der Erde / Zufluchtsstädte 
/ Ekklesias zu sein. 
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 Wer antwortet auf den Ruf? 

 Wer wird als Sohn Verantwortung übernehmen? 

 Wer tritt heraus und ist bereit, Gott um diese Pläne für sein Leben, seine 
Umgebung, seine Stadt, Region oder Nation zu bitten!? 

 
 

 
 
 
Von Gott gegebene prophetische Offenbarung: 
Es gibt 12 geistliche Regionen in Deutschland.  
Geistliche Regionen folgen nicht notwendigerweise den natürlichen Grenzen.  
Es gibt je vier regionale Bereiche im Norden, Süden, Osten und Westen 
Deutschlands.  
Jeder dieser Bereiche ist aufgeteilt in wiederum 3 Bereiche, über die Gott jeweils 
Dreierräte setzen möchte.  
Jeweils ein Repräsentant dieser drei Regionen wird wiederrum einen Dreierrat über 
den ganzen Norden, Osten etc. bilden. 
 
Schließlich wird es einen nationalen Rat von Drei über Deutschland geben, sowie 
einen nationalen Rat von Zwölf. Jede Region wird darin vertreten sein. 
 

 Es gibt himmlische Baupläne für jede Region mit Plänen für Botschaften 
des Himmels, bzw. Zufluchtsstädt/Ekklesias.  

 Gott will Seine gesetzgebende Regierung in Deutschland etablieren! 

 Wer wird auf diesen Ruf beantworten? 
 

 Ich rufe die Josua-Generation in Deutschland hervor, den Ruf erschallen zu 
lassen! 

 Lass die Frequenz dieses Rufes eine Resonanz in anderen hervorrufen, in 
Einklang zu kommen. 

 Lass jede Person selber ein Sound sein, eine Glocke die in „die Wüste hinein 
ruft“ (an die Mose-Generation, die den Jordan noch nicht überquert hat um 
jetzt in das Neue einzutreten) und viele ermutigt, hinüberzugehen.  

Jeder einzelne wird andere vor die Wahl stehlen, zu wählen, wem sie dienen wollen. 
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 Ich habe so viele Berge gesehen mit je drei Thronen, die darauf warten, von 
Dreierräten übernommen zu werden. 

 Es gibt viele, die darin versagt haben, dem Ruf ihrer Bestimmung zu folgen. 

 Viele sind nie wahre Freunde Gottes (in echter Herzensbeziehung) geworden, 
weil sie zu beschäftigt waren Gott zu dienen mit Diensten, deren Mandat 
längst abgelaufen ist.  

 
Der Löwe brüllt. Er ruft mich, einen neuen Sound, einen neuen Ruf freizusetzen. 
 Die alte Ordnung ist beendet, aber die neue Ordnung muss jetzt bereit 

sein, die Verantwortung zu übernehmen.  
 
Im himmlischen Bereich sind noch so viele Berge (Autoritätsbereiche) besetzt von 
Drachen und Riesen (geistliche Wesen), weil die Mose-Generation es versäumt hat, 
hinüber zu gehen in ihre himmlische Autorität.  
Die ganze Erde ist bedeckt mit diesen Bergketten (Herrschaftsbereiche).  
 

 Vor einem Jahr (2014) habe ich auf Gottes Anordnung einen weißen Drachen 
über Deutschland getötet und daraus die gestohlenen Kronen (Zeichen eurer 
Autorität) befreit. 

 Auf allen Bergen (Autoritätsbereichen) Deutschlands sind immer noch 
religiöse Drachen (geistliche Wesen) die euch an eine falsche religiöse 
Dienerschaft gegenüber der Leitung der alten Mose-Ordnung binden.  

 
 
 Wirst du dich von dieser falschen Dienerschaft befreien, aufstehen und 

deinen Platz als Herr, König und Sohn einnehmen, um Deutschland von 
der religiösen Unterdrückung freizusetzen?  

 
Gott sagt.  

 Ich rufe die Josuas und Kalebs aufzustehen und selber der Sound für die 
nächste Generation zu sein, mit der sie in Einklang kommen  

 Ich rufe Väter und Mütter, mit meinem Herzen in Einklang zu kommen, damit 
ich die Herzen der Kinder zurück zu ihrer himmlischen Bestimmung wenden 
kann. 

 Sohn, werde zum Sound des Löwen, der in der neuen Frequenz brüllt, die 
eine Resonanz hervorrufen wird wie nie zuvor.  

 
Die geistliche Landkarte Deutschlands wird neu ausgerichtet, um die 
Regierung des Himmels zu reflektieren. 
 
Ich sehe neue Berge (Autoritätsbereiche) aus dem flachen Grund aufsteigen.  
Jedem dieser Berge sind drei Engel zugeordnet. 
Ich sehe Engel, vom Himmel entsandt mit Schriftrollen und Bauplänen  
 
Die himmlische Regierung des Löwen, Ochsen und Adlers (Ordnung 
Melchisedeks) schaut aus nach irdischer Übereinstimmung mit dem Menschen. 
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