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PROKLAMATION

Ich bin nicht das Opfer von irgend einer Situation die sich in meinem Leben ereignet, ich
kann nicht vorherbestimmen wie sich alle Menschen in meinem Leben verhalten, doch
Gott  gab  mir  die  Macht  und  die  Kraft  durch  seinen  Heiligen  Geist,  mich  selbst  zu
beherrschen und zu entscheiden welche Denkweise ich anwende und wie ich somit diese
Situation wahrnehme, ich kann mich aufregen über ein kaputtes Glas oder ich kann reif
reagieren und es sehen als was es ist, es ist nur ein Glas das runter gefallen ist, es ist weder
positiv noch negativ, es ist was es ist, ein Glas das runter gefallen ist, es mag vielleicht
nicht  vorteilhaft  sein  wenn  es  in  der  Wohnung  passiert  oder  im  Haus  usw.  doch  das
Universum geht deswegen nicht  unter und auch mein Leben nicht,  davon hängt weder
meine Seelen Errettung ab noch die meiner Familie. Ich bin also Frei zu entscheiden durch
welche Brille ich die Welt sehe und  ich entscheide mich mit Gottes Hilfe mein Denken
nach dem Willen Gottes zu erneuern. Amen.

GEBET

Geliebter  Heiliger  Geist,  mein  Beistand  und  Lehrer,  ich  möchte  mich  nun  bei  dir
entschuldigen für alle Momente meines Lebens in denen ich dich eventuell betrübt habe,
meine Absicht ist es nicht dich zu betrüben, ich bitte dich daher, zeige mir jetzt auf wie und
wann ich dich in meinem Leben betrübt habe, und helfe mir dadurch zu erkennen, damit
ich mein Denken nun neu ausrichten kann auf den Willen Gottes, ich danke dir. (Schließe
deine Augen und warte jetzt, vielleicht siehst du eine Situation oder spürst es im Geist was
der Heilige Geist dir zeigen will). Du kannst dann weiter sagen; Heiliger Geist, mir ist
bewusst  dass  ich  in  einer  Welt  lebe  in  der  ich  quasi  überall  Zugriff   habe  auf
Informationen, ich weiß dass dies Vorteile hat doch auch Nachteile, da auch der Feind das
Internet und andere Technologien nutzt  um seine Informationen zu verbreiten und dies
auch in Christlichen Kreisen, so bitte ich dich als mein Beistand und Lehrer, hilf mir bitte
Ordnung in  diesem Aspekt  meines  Lebens  zu  bekommen,  zeige  mir  was  aus  meinem
Leben entfernt gehört und wo etwas zu Beispiel zu nehmen sollte, vielleicht das Bibel
lesen :). Jesus hat gesagt du wirst uns in die ganze Wahrheit leiten, da ich Jesus meinem
Herrn glaube verlasse ich mich auch darauf und weis daher das Vater, Jesus und du, dass
ihr immer treu seit und es gut mir mir meint, hilf mir daher dass ich dich stets höre und die
Zeichen, Impulse oder wie auch du mit mir kommunizierst zu einem bestimmten Zeitpunkt
wahrnehme.  Lehre  mich  bitte  welche  Informationen  wahr  und  wichtig  sind  und  mich
fördern so dass ich Jesus immer ähnlicher werde und lehre mich bitte auch ein gesundes
Bewusstsein was den Input und Output von Informationen angeht so dass ich mich nicht
voll stopfe mit zu viel Informationen, sondern in einem gesundem Maße und hilf mir sie
gut  zu  verdauen,  und  daraus  Langzeiterinnerungen  aufzubauen,  ich  danke  dir  dafür
Heiliger. Amen.
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