
,,lch will mein Volk stärken, mein auserwähltes!
Sie gehen von Kraft zu Kraft und erscheinen

vor Gott in Zion!"
Eine göttliche Offenbarung vom 19. Juni 2018

Hier erhielt ich die FortseEung der vorherigen Vision vom 17.6.18. Wieder sah ich vor mir die wunder-
schöne Himmelstreppe. Doch diesmal stand auf der rechten Seite jeder einzelnen Stufe der Himmels-
treppe eine grosse Schale mit lebendigem Wasser gefüllt. Warum rechts? Ps.16,8 sagt dazu: ,lch habe
den HERRN allezeitvorAugen; weilerzu meiner Rechten ist, wanke ich nicht". Der Zweck dieser Schale
lesen wir in Jesaja 43,20b: ,,Um mein Volk zu tränken, mein auserwähftes". Ebenso ist diese Schale ein
Bild auf ,,das Wasserbad im Wort'. Eph.5,26 sagt:"um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad
im Woft". Der HERR erinnerte mich an die vorhergehende Offenbarung, als ich die Engel in der Waffen-
rüstung sah. Da wir uns in der Endzeit befinden, ist dies eine Aufruf GOTTES an seine Kinder, ebenso
die geistliche Waffenrüstung GOTTES- anzuziehen, um die bösen Attacken des Widersachers überwin-
den zu können, JeEt sprach er zu mir diesbezüglich: ,,Sfärkf euch in mir und nisfef euch zum Kampf,
damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nichtfallt! StärK euch in meinem Wort, lasst mein Wort
eure Speise sein'. Jer. 1 5, 1 6 sagt: ,,Dern Wort ward meine Speise, soofr ich 3 empfing, und dein Woft ist
meines Hezens Freude undTrost;denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, GottZebaoth'.

Weiter sprach der HERR: "Sfärkf euch gegensedrg mit meinem Woft und nehmt euch der Schwachen im
Glauben an. lch willnicht dass erner von euch dahinten bleibt! Darum macht eure Berufung und Erwäh-
lung fest, damit ihr nicht straucheft; denn viele straucheln und fallen, aber die auf mich schauen und mir
vertrauen, gehen von kaft zu l/vaft. Sie ermüden und ermaften nicht weilich sie stärke und sie gehen
gebahnte Wege und ich /asse sie mein Heil schauen".

2.Kor.4,16 sagt ,Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben
wird, se wird doch der innere Tag für Tag emeuerf". Psalm 84,6-7 sagt: ,Wohl dem Menschen, dessen
Sfärke in dir liegt, wohl denen, in deren Hezen gebahnte Wege sind! Wenn solche durch das Tal der Trä-
nen gehen, (Emek Baka) machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedecW es mff Segen*.

Emek Baka (das Tränental, Balsambaumtal) und Emek Beraka (Tal des Segens, Lobetal, Tal des Dan-
kens) gehören zusammen. Wir gehen nicht nur durch das Tränental sondern auch durchs Segens- und
Lobetal. (Emek Beraka = Segenstal, Lobetal, Tal des Dankens) Denn Psalm 126,5-6 sagt dazu: ,Die mit
Tränensäen,werdenmitJubelemten.ErgehtweinendhinundträgtdenSamenzumSäen. Erkommtheim
mit Jubel und trägt seine Gaben". Auch Yeschua musste durch das ,,Tränental" gehen! Hebr.S,7 sagt ,Er
hatin denTagen sernes F/eisches sowohlBiften als auch Flehen mitlautem Rufen undTränen dem dar-
gebracht, der ihn aus dem Tod enetten konnte, und ist auch erhöft worden um seiner Goftesfurcht willen".

-Eph.6,10-18: Zieht die ganze Waffenrüstung Goffes an, damit ihr standhaften könnt gegenüber den listigen
Kunstgitren des leufels; 12 denn unser Kampf ichtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondem gegen die Hen-
schaften. gegen die Gewalten. gegen die Weltbehenscher der Finstemis dieser Weltzeit. gegen die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.l3 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. damit ihr
am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgeichtet habt, euch behaupten könnt. 14 So steht
nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, 15 und die
Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. 16 Vor allem aber ergreift
den Schild des Glaubens, mff dem ihr allefeurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, 17 und nehmt auch den
Helm des Heils und das Schwerf des Geisfeg welches das Wort Goffes ist, 18 indem ihr zu jeder Zeit betet mit
allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in allerAusdauer und Fürbitte für alle Heiligen.


