
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! spricht der 
HERR! (Offenbarung 2,7 - 2,11 - 2,17 - 2,29 - 3,6 - 3,13 - 3,22)

Johannes 6,37 
"Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen;

und wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausstossen!."

Liebe Geschwister in Christus Jesus unserem HERRN,

ich danke unserem HERRN, Adonai Elohim (allmächtiger HERR und Gott dem die Ehrfurcht gebührt) für 
die  Gnade,  auch  heute eine weitere  Offenbarung vom 12.  Juli  2011, von meinem lieben Bruder in  Jeschua 
herausgeben zu dürfen.  Die dazugehörige  erstellte  Bibelarbeit  konnte ich durch die  Gnade Gottes heute im 
Gelingen abschließen. Preis sei Gott allein! IHM gebührt die Ehre, Amen. 

Noch einmal möchte ich erwähnen, wie wichtig dem HERRN die Bibelarbeit  ist zu diesen Offenbarungen. Der 
HERR hat heute wieder hierzu geredet und mir mitgeteilt, wie wichtig diese für uns ist und zum "Besten" dient. 
Auch das wir sie brauchen, für das "Kommende"! Wir wissen nicht wie lange die Gnadenzeit ist. Doch dies soll 
uns zurüsten, zubereiten und fest im Wort Gottes im Fundament Gottes gründen! Widerstrebt nicht dem Heiligen 
Geist und bitte hört auf den HERRN und nehmt Euch ganz persönlich die Zeit in die Tiefe des Wortes Gottes zu  
gehen.  Der  HERR betonte  deutlich  wie  wichtig  dies  jetzt  ist  als  Fundament!  Du wirst  nicht  sonst  nicht  die 
kommende Zeit überstehen können! Dies möchte ich hier im Gehorsam und in der Ehrfurcht vor dem HERRN 
noch einmal wiederholt betonen. 

Diese Offenbarung  "Die Rettungsinseln Yeschua`s"  ist ein weiterer fortführender Teil zu der Offenbarung 
"Die Gemeinde in ihrem jetzigen Zustand", welche ich mit der Bibelarbeit Euch am 15. Juli 2011 zum Lesen 
und zur Weitergabe heraus gesendet habe. 

Es ist ein besonderes Gnadengeschenk, dass der HERR sich in der Zeit vom 08. bis 15. Juli 2011, innerhalb "acht" 
Tagen, "acht" Offenbarungen in Folge geschenkt hat. Zu jedem Gebetsanliegen in Bezug auf den Zustand der 
Heiligen,  im Zustand der Gemeinde Jesu ect.  schenkte der HERR darauf unserem lieben Bruder Daniel  eine 
Offenbarung.  

Gott hat einen starken Plan! Der HERR ist so gut und wunderbar und wir haben alle es nicht verdient! Die Liebe 
Gottes zu Seinen Kindern und Seine Treue ist einfach überwältigend! Hallelujah! Amen.

Vielleicht bist gerade Du liebe Schwester oder lieber Bruder im HERRN so eine "Rettungsinsel" im Meer, für die 
vielen Menschen, welche mit ihren Booten in den kommenden Lebensstürmen alle kenterten und kentern werden 
und  hilflos  in  ihrer  Lebenssituation  Hilfe  schreiend  zu  Dir  schwimmen  werden,  weil  Du  dazu  berufen  und 
auserwählt  bist von Gott, diese hilflosen Seelen die wahre Rettung - die Heilsbotschaft - das Evangelium zu 
bringen; die einzig wahre lebendige Speise für die Ewigkeit:  "lebendiges Wasser und das Brot - das Wort 
Gottes". 

Vielleicht zählst aber Du auch zu einer dieser gekenterten Menschenseele, die sich mitten in dieser Lebensnot 
befindet und bist  gerade auf  der Suche nach der einzig  wahren Rettung, wo der HERR Dir  heute schenken 
möchte, damit Du nicht ertrinkst und verloren gehst! 

Möge der HERR jede einzelne gekenterte Seele, die hilflos im tobenden Meer schwimmt, herausretten und Hilfe 
senden,  dies  bete  und bitte  ich  in  Jeschua Namen! Ich  danke  dem HERRN,  dass  ER treu  ist  und es  auch  
wahrhaftig tut! Unser Gott ist der "RETTER", der "ERRETTER", die "ERRETTUNG", nur der HERR "rettet", hat 
bis heute "gerettet", "rettete" immer wieder - damals wie heute, und errettete auch das versklavte Volk aus 
der Hand des Pharaos.  ER ist unsere einzige "RETTUNG"! Amen. 

Diese Botschaft ist eine starke Ermutigung und zugleich Trost für die Weinenden, weil die Hoffnung nicht zu 
Schanden wird und der HERR Sein Wort hält, und Sein Wort den Müden „Erquickung“ bringt. Amen. 

Wenn Du diesen schmalen Weg mit dem HERRN gehst und Du zu einen dieser wenigen Menschen zählst auf  
diesem Pfad, so ermutige ich Dich von Herzen: "Halte durch, sei unverzagt und gehe weiter vorwärts diesen Weg  
unerschütterlich im festen Glauben und zerschmettere die Steine, welche als Probleme und Hindernisse Dir im  
Weg  bis  heute  liegen.  Gebrauche  das  Schwert  des  Geistes  und  proklamiere  das  Wort  Gottes,  ergreife  die  
Verheißung Gottes in Deinem Leben und so wirst Du auch die Hindernisse geradeaus überwinden und letztendlich  
voller FREUDE unserem HERRN und Erlöser wie ein kleines Kind in die Arme entgegenrennen! Ja, der HERR steht  
da und wartet auf Dich voller Freude mit seinen Händen weit ausgebreitet und ruft Dich mit Deinen Namen,  
damit Du zu IHM kommst! Denn bei IHM allein ist Dein "Zuhause" Amen.



Hierzu schenkte der HERR in Seiner großen unermesslichen Liebe dazu, ein wunderschönes Zeugnis gebendes 
Bild  unserem  lieben  Bruder  Daniel,  welches  ich  kurz  mit  als  Bestätigung  und  Zeugnis  zur  Ehre  Gottes 
weitergeben möchte:

Es war vor zwei Tagen, als mein lieber Bruder Daniel und ich am Telefon uns abends im HERRN austauschten und 
Gemeinschaft im Gebet in Jeschua hatten. Als ich gerade für ihn betete und das kostbare Blut Jesu auch über ihn 
rühmte und das Gebet beendet war, sagte Daniel: 

"Du, ich habe gerade so ein schönes Bild von Jeschua über mich erhalten, während Du gebetet hast. Ich sah 
helles Licht und Jeschua mit ausgestreckten Händen stehend  in Seinem Licht, und ich sah mich, wie ich IHM 
voller Freude zu IHM in Seine aufgehaltenen Arme entgegen rannte. Das ist so schön jetzt gewesen, dass mir die  
Tränen kommen.." 

Ist das nicht herrlich, wie der HERR ganz persönlich da steht und wie ein Vater es auch tut, Seine Hände weit Dir  
entgegen wartend ausgestreckt  aufhält  und es kaum erwarten kann, dass auch Du in  Seine Arme zu  IHM 
gerannt kommst! 

Lieber Bruder und liebe Schwester in Jeschua, das wünsche ich auch Dir ganz persönlich!

Möge der HERR auch Dir in Seiner unermesslichen Liebe Dir dieses Bild offenbarend für Dich zeigen und Du zu 
IHM laufen, als Sein Kind, in Seine Arme entgegen, nach Hause ankommend in das ewige Licht der Liebe Gottes,  
Amen!  

So bete ich jetzt im Namen Jesus Christus unseres HERRN:  „Ich bitte Dich lieber Vater, Abba Vater, dass Du  
jeden Deiner Kinder diese Botschaft jetzt und heute, wer sie auch lesen möge, durch Deinen Heiligen Geist ganz  
persönlich lebendig machst. Lieber Vater, bitte berühre jeden, der diese Offenbarung und diese Zeilen gerade  
jetzt liest durch Deinen Heiligen Geist und komme DU HERR jetzt in die Herzen Deiner Kinder und lege ihnen  
Deine Liebe hinein. Öffne Du HERR jeden einzelnen das Herz für Dich und Dein Wort, für Deine Liebe. Öffne Du  
HERR jetzt bitte alle Augen, damit sie Deine Liebe und Dein Licht sehen. Öffne Du HERR jetzt bitte die Ohren,  
damit sie Deine Stimme klar und deutlich hören und auf das hören was DU ihnen zu sagen hast. Öffne Du bitte  
jetzt  ihre Herzen,  damit  Dein Licht  in  ihre Herzen hineinströmt und alle verwundeten Herzen Deiner Kinder 
heute im Namen Jesu geheilt werden. Ich danke Dir Vater im Namen Jesus Christus, dass Du dieses Gebet nun  
erhört hast und Du Dein Wort hältst und wir Dir jetzt dafür Dankopfer durch Lobpreis und Anbetung schenken  
dürfen. Danke HERR, dass Du gekommen bist um zu retten, was verloren ist und um verwundete Herzen zu  
heilen und Deine Hilfe niemals zu spät kommt! Danke für diese noch währende Gnadenzeit, die wir alle nicht  
verdient habe, Du aber herausziehst und verlängert hast, weil Du nicht willst das jemand verloren geht, sondern  
noch ERRETTUNG findet in Deinen Namen Jesus Christus. Danke Jeschua, für Deinen Heiligen Geist und die  
wunderbare Offenbarung. Danke für diese unverdiente Gnade und das Heilung, Zeichen und Wunder geschehen  
zu  Deiner  Ehre  im  Namen  Jesus  Christus.  Danke  für  alle  treuen  Geschwister  in  Christus  und  lege  Deine  
Retterliebe in ihre Herzen hinein. Danke für unseren lieben Bruder Daniel, dem Du das geoffenbart hast. Danke  
HERR, dass Dein Geist HERR, Zeugnis darüber gibt, dass diese Offenbarung von Dir HERR ist und sie auf Deine  
Stimme hören. Danke, dass Du hörende Ohren schenkst, so wie Jünger hören. Danke für die Gemeinschaft mit  
Dir und Deinen Heilsplan. Danke, dass Du HERR durch das Wirken Deines Geistes HERR dafür sorgst, dass jeder  
Deiner Kinder mit dieser Botschaft erreicht wird und sie unzögerlich weitergegeben wird, so dass jeder dadurch  
und damit gesegnet wird. Danke HERR, dass Du auch bewirkst, dass sie diese Botschaft und Offenbarung mit  
Deinem Wort Gottes in den Gemeinden verkündigen werden, damit Dein Wille auch erfüllt wird, HERR. So befehle  
ich Dir nun HERR diese Offenbarung mit diesem Schreiben an die Gemeinde Jesu und mit der Bibelarbeit in Deine  
Hände und wir lassen das Werk Deiner Hände jetzt in Deinen Händen anbefohlen sein. So wirke DU HERR alles,  
wie es Dein Wille ist im Namen Jesus Christus, Amen. " 

Liebe  Geschwister  in  Jeschua,  ich  bitte  Dich  -  Euch  nun  in  der  Liebe  unseres  HERRN,  diese  Botschaft  - 
Offenbarung mit Bibelarbeit in der Liebe Gottes auch unbedingt weiterzugeben. Nehmt sie auch für Eure kleine  
Hausgemeinde mit hinein, für Eure Gemeinde in der Ihr seid und geht, für Witwen und alle anderen Geschwister, 
die Ihr kennt und gebt sie bitte weiter. Es steht jedem frei diese unbegrenzt zu drucken und weiterzugeben. Nur  
reicht sie weiter als den HERRN im Willen Gottes.

So segne ich Dich - Euch in der ganzen Liebe Gottes und möge der Heilige Geist Dich persönlich in den Sog  
Seiner Liebe ziehen, in seine Königskammer und Du Gott persönlich begegnen in Deiner Lebenssituation. Amen.

Der HERR sprach soeben: " Wird nicht mein Wort E R Q U I C K U N G sein?!" Dies gebe ich im 
Gehorsam Christi als Schlusswort an Dich - Euch ernsthaft in der Liebe Jeschua sofort weiter. Der HERR sprach  
es.  

Ich grüße Dich - Euch in der Liebe Jeschua mit dem Siegeslied von Deborah aus dem Buch "Richter" Kapitel 5, 

Eure Schwester in El Schaddai, (Gott der Allmächtige)
Tanja Beständig

Ulm, den 20. Juli 2011



Jesaja 50,4
GOTT, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich 

den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt Morgen 
für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger 

[hören].

Die sieben »Ich bin«-Worte des Johannesevangeliums:

Ich bin das Brot des Lebens Joh 6,32-35.47-59
Ich bin das Licht der Welt Joh 8,12

Ich bin die Tür Joh 10,1-10
Ich bin der gute Hirte Joh 10,11-18.27-30

Ich bin die Auferstehung und das Leben Joh 11,25-26
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Joh 14,6

Ich bin der wahre Weinstock Joh 15,1-6


