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Dem Sound folgen „von einer Tiefe zur anderen“.  

Mike Parsons / Waltraut Reimer 

 

Gott hat allen eine Einladung gegeben 

tiefer zu kommen. Ich habe diese 

Einladung in den ganzen letzten Jahren 

gespürt. Gott hat mir gesagt: Komm 

tiefer – komm tiefer – komm noch viel, 

viel tiefer!  

Es ist der Sound, den Gott jetzt seit 

Jahren freisetzt: Eine Tiefe ruft die 

andere, die Tiefen des Herzens Gottes 

rufen nach den Tiefen in unserem Geist. Kommt tiefer, da ist noch so viel mehr von 

Mir und in Mir, als ihr euch je hättet vorstellen und denken können. Deshalb: Kommt 

tiefer, kommt immer noch tiefer.  

Praktisch jede Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist tiefer und 

tiefer geworden. 

Ich dachte, es gibt nichts Erstaunlicheres als die Erfahrungen, die ich im Jahr 2010 

gehabt hatte, aber jetzt sehe ich, dass sie nur der Anfang waren. Seitdem ist es 

tiefer und tiefer gegangen, so dass ich sagen würde, ich habe drei Ebenen der 

Intimität kennengelernt in fast jeder Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Ich bin 

tiefer in den Vater hineingetauft worden, tiefer in den Sohn und tiefer in den Geist.  

Jedes Mal hat es mich tiefer und tiefer in ihre Kenntnis meiner Person hineingeführt, 

in ihr Wissen, wer ich bin. Je tiefer ich ging, desto mehr hat die Tiefe in Gott nach 

der Tiefe in mir gerufen. Und diese Tiefe in mir, in meinem Geist, wollte wissen, "wer 

bin ich? Warum bin ich hier? Was ist mein Ziel? Was ist meine Identität? " 

Der tiefste Ort, an den ich jemals kam, ist das ewige Herz Gottes…und dann habe 

ich erfahren, wer ich bin. Ich konnte es sehen, weil es mich rief und mich tiefer und 

tiefer zog, bis ich vor Staunen nichts sagen konnte, als "wow!" Das ist der Ort an 

dem ich jetzt bin und es hat mir weitere und noch tiefere Dinge eröffnet, von denen 

ich vor fünf Jahren nicht mal gewagt hätte zu träumen. Obwohl ich wochenlang im 

Himmel gewesen war und einzigartige Erfahrungen gemacht habe, hätte ich von 

dem was ich jetzt sehe, nicht mal träumen können. 

Aber ich bin dem Sound gefolgt, der mich tiefer und tiefer in Ihn hineinzog. Tiefer in 

das Herz des Vaters, damit ich Verlangen kultivieren konnte.  

Und das ist das wichtigste von allem: Dieses Verlangen nach Ihm zu entwickeln und 

zu kultivieren. Ein Verlangen nach mehr und mehr von ihm, ihn immer tiefer und 

besser zu kennen und damit auch mich selbst besser zu kennen, zu wissen wer ich 

bin als sein Spiegelbild. Indem ich ihn kenne, weiß ich, wer ich bin. 

 

Dann wurde ich in eine nächste Sache hineingeleitet, nämlich Dinge (z.B. mich 
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selbst, Mandate, die Gott mir gibt usw.), so zu sehen wie sie am Anfang waren, wie 

Gott sie ursprünglich gemeint und erschaffen hat, sie dann im Jetzt und Hier 

genauso zu manifestieren, damit die Zukunft dementsprechend verändert sein wird. 

Das alles heißt, dass in der Wiederherstellung aller Dinge alles aus den Tiefen des 

Vaterherzens Gottes kommen wird.  

Ein nächster Schritt war dann, mich mit Ihm zu beschäftigen, mit seinen Werken, 

seinem Willen, seinen Wegen, seinem Herzen. Es hat alles nur mit Ihm zu tun.  

Wir alle fangen an mit seinen Werken, denn das was Gott tut, das sehen wir zuerst. 

Genau wie das Volk Israel, sie sahen die Werke Gottes, aber Mose sah das Herz 

Gottes, er sah seine Wege. 

 

So sah ich an der Oberfläche alles, was Gott tat, seine Werke. Aber dann bin ich 

tiefer und tiefer gegangen und dann habe ich gesehen, warum Gott tut, was Er tut. 

Gott hat mir sein Herz geöffnet und offenbart, warum er es tut.  

Gottes Wege zu kennen - Ihn zu erkennen - die Tiefen seines Herzens zu kennen! 

Und sein Herz, weißt du, womit es gefüllt war? Liebe! Phantastische, überwältigende 

Liebe!! Es ist absolut erstaunlich, die Liebe des Vaters zu kennen! 

 

Ich habe als Kind nie die Liebe eines Vaters gekannt, und ich kann dir sagen, es ist 

eine erstaunliche Sache. Dann wusste plötzlich auch, dass, wenn ich die Liebe des 

Vaters kenne, ich ja Sohn sein muss. Ich bin zur Sohnschaft berufen, also ist Er 

mein Vater und ich bin sein Sohn. 

Ich bin in seine Familie hinein adoptiert worden und nun bin ich Teil seines ewigen 

Planes für das gesamte Universum, was absolut erstaunlich ist. Hier geht es um 

Römer 8,19:  

Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne 

Gottes. 

 

Ich bin einmal direkt an den Rand 

eines schwarzen Lochs im 

Universum gebracht worden, wo ich 

ein mächtiges, tiefes Dröhnen hören 

konnte. Es war ein Klang, der mich 

denken ließ: "Ich bin nicht sicher, ob 

jemals etwas einem Schwarzen 

Loch entkommen kann." Nach 

dieser Begegnung habe ich das auf 

Google überprüft: ... "Sound aus 

einem schwarzen Loch". Was ich fand war, dass dieser Ton so tief ist, dass er 57 

Oktaven unterhalb des mittleren C liegt. Das ist wissenschaftlich erwiesen.  

Es ist ein Dröhnen, oder ein Seufzen, das sagt: "Kommt und füllet mich, kommt 

bringt Licht und beseitigt diese Schwärze, kommt und antwortet auf das Seufzen der 

Schöpfung, damit die ganze Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 

befreit wird und in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes kommt! "(Ro.8: 21) 
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Weißt du, dieser Vers geht weit über mein momentanes Verständnis hinaus, es haut 

mich geradezu um. Überleg mal: Die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes, 

seiner Kinder!  

Die ganze Schöpfung, alle diese 800 Milliarden Galaxien oder wie viele es gibt, die 

ganzen Billionen Sterne und alle Engel, die dazugehören, und alles andere, was 

geschaffen ist, wird aus der Vergänglichkeit und Korruption befreit werden und in die 

Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes kommen! Wegen dieser Korruption gibt es 

die dunkle Materie, die 70 oder 80% des gesamten Universums ausmacht. 

 

Die Wissenschaft weiß, dass eine riesige Menge von Dingen einfach nicht auffindbar 

ist im Universum, weil es so keinen mathematischen Sinn macht. Das ist es was 

man dunkle Materie nennt. Nun, es hängt damit zusammen, dass ein Drittel der 

Engel zusammen mit Luzifer gefallen sind und dadurch das Licht entfernt wurde. 

Und jetzt will Gott, dass wir, seine Kinder, Licht da hinein bringen, denn wer sind 

wir? Söhne des Lichts! 

Du bist das Licht der Welt. Du sollst das Licht der Galaxien sein. Ich kann dir sagen, 

es ist eine erstaunliche Sache, am Rande des Universums eine Galaxie zur Geburt 

zu bringen. Ich habe das schon einmal gemacht. Ich weiß, es hat mit der Tatsache 

zu tun, dass ich ein Vorläufer bin. Ich muss diese Dinge tun und dann muss ich 

anderen Leuten beibringen, wie man das macht. Das mache ich die ganze Zeit. 

 

Wir müssen unbedingt unser bewusstes Verständnis dessen, was möglich ist, was 

wir tun können, erweitern. Die Begrenzungen der Religion und anderer Dinge, die 

auf uns gelegt wurden, müssen entfernt werden, damit wir wahre Söhne werden 

können. 

Was hat Jesus getan? Er hat alle Dinge ins Sein gesprochen. Was sollen wir also 

tun als seine Brüder und Miterben? Dinge in der gleichen Weise erschaffen wie Er, 

aus dem Verlangen unseres Herzens heraus.  

Auf diese Weise muss alles in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes 

kommen. 

Wir werden eine große Rolle in Gottes wunderbarem Plan, der Wiederherstellung 

aller Dinge, spielen. 

Die Tiefen des Herzens Gottes rufen nach den Tiefen in deinem Herzen, 

beantwortest du diesen Ruf? 

Folgst du dem Sound, der dich tiefer und tiefer in Ihn hinein zieht? 

Sehnst du dich danach, die Tiefen des erstaunlichen, liebevollen Herzens des Vaters 

zu entdecken? 

Er wartet auf dich! 
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