Prophetischer Fokus März 2022
Von Apostel John E. Sagoe
Thema: Göttliche Offenbarung
Schlüsselvers: 1.Korinther 2,9-10 (SLT)
Sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem
Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben«. Uns aber hat es Gott
geoffenbart durch Seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.
Ich sehe einen Monat, in dem göttliche Offenbarung und das Wirken Gottes uns leiten und inspirieren
werden, dass wir die Manifestation von Gottes Willen sehen in unseren Leben, unseren Familien,
Gemeinden, in unserer Nation und all unseren Gott-gegebenen Aufgaben.
Dies ist ein Monat der prophetischen Offenbarung und von klarer Kommunikation der Kraft und der
Erkenntnis Gottes. So wollen wir uns darauf konzentrieren, dass wir das Wort Gottes lesen, fasten und
beten, und auch tiefer in die Anbetung gehen.
Lasst uns beten, dass wir diesen Monat das geistliche Klima besser verstehen, denn es hat einen grossen
Einfluss auf die Welt, in der wir leben.
Es ist auch eine Zeit, in der die geheimen Pläne der schlechten Menschen in unserer Gesellschaft
offenbar werden. So wollen wir uns darauf einstellen.
Beachte: Es ist ein Monat, in dem Gott möchte, dass unsere Augen geöffnet werden, sodass wir jeden
Geist der Ignoranz überwinden können, den der Feind uns dieses Jahr anhängen will.
Wie es bereits prophezeit wurde in der Politik: Lasst uns damit rechnen, dass mehr Menschen neue
Strategien entwickeln werden, wie sie einander anhand von Technologie und Wissenschaft angreifen
können. Anders gesagt sollen wir angesichts des physischen Krieges nicht die Intensivierung des Krieges in
der Technologie und Wissenschaft ignorieren.
Es ist auch ein Monat, in dem ich sehe, wie die Nationen der Welt trügerisch miteinander umgehen. Wir
sollen uns also nicht in diesen aktuellen politischen Machenschaften verstricken.
Ich sehe, wie Menschen, denen man keine Führungsposition zugetraut hat, in der Politik aufsteigen und
wie sie die Gunst und die Gutheissung Gottes empfangen in verschiedenen Nationen dieses Jahr.

Prophetien des Jahres 2022, für die wir weiter beten sollen:
- Politik
o Aufkommen von schwerer Verwirrung in vielen Regierungen. Aus Mangel an Verständnis
und Übereinstimmung werden wir von schwerwiegenden Uneinigkeiten in Parlamenten
hören, und das wird die Entscheidungsfindung verschiedener Nationen stark
beeinflussen. Deswegen werden viele Dinge aufgehalten werden, und gewisse Länder
werden sich durch diese Uneinigkeiten auf Ebene der Gesetzgeber sogar rückwärts
entwickeln.
o Politiker werden dieses Jahr mehr verrückte Gesetze erlassen.

-

In der Politik sehe ich einige Länder, wie sie den Ausnahmezustand nutzen, ihre Verfassung zu
ändern, um sie ihren boshaften Gesetzen anzupassen. Einige der Gesetze, die in diesen Ländern
erlassen werden, werden sie dazu bringen, ihre Flagge und ihr Emblem zu ändern, damit es zu der
üblen Ordnung passt, die die Nationen planen.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
07.03.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung 06-07h (nur online)
11.03.: Prophetische Gebetsnacht 22h
14.-16.03.: Vorbereitung im Fasten und Gebet für die Prophetische Schule des Dienstes
18.-20.03.: Grosses Abschluss- Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes, mit dabei ist wieder
Generalapostel Rev. Sam K. Ankrah!
Freitags: Begegnung mit Prophetie und Wundern um 19h
Sonntags: Feiergottesdienste mit Lehren über das Thema “Göttliche Offenbarung”

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
1.Korinther 2, Matthäus 5 & 16, Offenbarung 10 & 19, Johannes 14, Hebräer 1, Epheser 1,
1.Thessalonicher 4, 2.Mose 20, Jesaja 11, 2.Timotheus 3, Römer 2, Sacharja 12, 2.Petrus 2, 5.Mose
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