Der Geist des Herrn gibt uns das
Mandat für unsere Position. Lehrt:
- Die Position unserer Herrschaft
& wie wir sie auf Erden
ausüben
- Power, Sohnschaft, Herrschaft,
Transrelokation & Gottes
Herrlichkeit
- Bringt göttliche Ordnung &
Recht vom Himmel & zeigt wie
wir es auf Erden ausführen.
Der Geist der Furcht des Herrn
bringt uns in Verantwortlichkeit für
unsere Position.
Lehrt
- wie wir tief ergriffen sein
können über Gottes Wunder,
Heiligkeit, Majestät und
Reinheit & wie wir es
verstehen können
- über die Person Gottes,
Innigkeit mit Ihm &
Anbetung.
- Seine göttliche Ordnung &
deren Anwendung.
Der Geist der Erkenntnis
bevollmächtigt uns für unsere
Position. - Lehrt uns
- den Zugang zur Erkenntnis
Gottes & wie wir sie auf uns
& andere anwenden
- die Regeln dessen, was wir
mit unserer Erkenntnis tun
- den Zugang zur himmlischen
Bibliothek, wie wir Wissen
behalten & Information
verarbeiten,
- zu meditieren & Einsicht zu
erhalten durch Offenbarung

Der Geist der Weisheit rüstet uns aus für
unsere Position.
Lehrt
- und offenbart Gottes Gericht & Recht &
wie wir es anwenden
- wie wir geschickt & weise werden im
Sinn/Gedanken, Wort und Werken
- über die Ordnungen der Herrschaft.
- Setzt Zufriedenheit & Freude frei auch
für unsere Umgebung.

Gibt das Mandat für
unsere Position

Rüstet uns aus für unsere Position
GEIST DER
WEISHEIT

GEIST DES
HERRN

GEIST DER
FURCHT
DES
HERRN

Bringt uns in Verantwortlichkeit
für unsere Position
GEIST DER
ERKENNTNIS

Autorisiert uns für unsere Position

GEIST DES
VERSTANDES

Bundeslade

Bevollmächtigt uns
für unsere Position

Der Geist des Verstandes autorisiert uns
für unsere Position.
Lehrt
- wo & wann wir eintreten in die
himmlischen Bereiche und wie wir
das, was wir haben, anwenden
- wie wir Offenbarungen & Visionen
entschlüsseln
- wie wir die Bereiche des
Königreichs wahrnehmen, sehen,
und andere darüber lehren.

GEIST DES
RATES

Der Geist des Rates bereitet
uns vor auf unsere Position.
Lehrt uns
- den Zugang zum Rat
Gottes, Probleme zu
lösen, mit Gott zu
kommunizieren
- die Funktionen in den
Ratssälen Gottes, über
seine Ratgeber, die
Trinität & ihre Rolle in
unserem Leben,
- den Herrschaftsprozess

Bereitet uns vor auf unsere Position
GEIST DER
KRAFT

Offenbart uns für
unsere Position

Der Geist der Kraft offenbart uns für unsere Position
Lehrt
- über den übernatürlichen Bereich Gottes & wie wir
Herrschaft ausüben im Himmel und auf Erden
- über die Kraft und Herrschaft Gottes, über den
Kriegsrat (ein himmlischer Ratssaal) & wie man im
Himmel Krieg führt
- wie wir mit Christus im Himmel sitzen, über
unsere Sitze der Regierung und Königsherrschaft
- wie man die Werke Gottes tut

