Prophetischer Fokus Dezember 2021
Von Apostel John E. Sagoe

Thema: Erhebe Ihn!
Schlüsselvers: Apostelgeschichte 7,50 (SLT)
Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.

Willkommen im Dezember! Wenn wir Jesus erheben, wird es diesen Monat viele Überraschungen zu
unseren Gunsten geben. Er wird in dieser Zeit Wunder für Seine Kinder tun. Ich sehe Befreiung von Gift,
gesundheitlichen Problemen, Unfällen und allen Arten von Angriffen des Feindes.
4.Mose 21,9 (SLT): Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen; und es
geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am
Leben.
Ich höre, dass unser Leben in dieser Zeit besonders fest in der Hand des allmächtigen Gottes gehalten
wird, wenn wir zu Ihm aufschauen und Ihn erheben.
So höre ich den HERRN sagen, dass die nächsten drei Monate bis Februar eine Zeit des geistlichen
Bergsteigens sein werden. Doch wenn wir zu Ihm aufschauen und nicht aufgeben, wird Er uns Kraft
geben.
Gute Nachricht:
Ich sehe, wie in dieser Zeit im Geist vieler Menschen eine neue Vision geboren wird. Ich sehe eine
Freisetzung von Geschäftsstrategien und Strategien zum Vorantreiben des Reiches Gottes.

Darauf sollen wir in diesem Dezember acht geben:
- Ich sehe den Geist der Täuschung, der Menschen dazu bringt, falschen Ratschlägen zu folgen.
Wenn sie es merken, ist es zu spät.
- Wir wollen weiter beten gegen die Angst in der Atmosphäre und gegen schlechtes Wetter im
bevorstehenden Winter. Möge die Hand Gottes uns und unsere Lieben vor jedem Problem in
dieser Zeit beschützen.
- Lasst uns gegen jeden Geist der Verwirrung beten, der dazu führt, dass Menschen gegen ihre
gottgegebene Bestimmung und ihren gottgegebenen Auftrag arbeiten.

Prophetien für das Jahr 2021, für die wir weiter beten wollen:
(Lasst uns nicht vergessen, die Prophetie für das Jahr neu anzuschauen und für alles zu beten: dass die
Guten geschehen, und dass die Schlechten entwurzelt und aufgehoben werden im Namen Jesu.)
Politik:
-

Ich höre den HERRN sagen, wir sollen weiter für unsere Politiker beten (Anmerkung: 2020 gab es
eine Prophetie darüber, dass Politiker gerichtet würden, was wir in der Coronakrise sahen)
o

Ich sehe dieses Jahr schwere Verwirrung aufkommen in vielen Regierungen. Da es unter
ihnen kein Verständnis und keine Übereinstimmung geben wird, werden wir von
schwerwiegenden Uneinigkeiten in Parlamenten hören, und das wird einen starken

Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung verschiedener Nationen. Deswegen werden
viele Dinge aufgehalten werden, und gewisse Länder werden sich durch diese
Uneinigkeiten auf Ebene der Gesetzgeber sogar rückwärts entwickeln.
o

Auch höre ich, dass Politiker dieses Jahr mehr verrückte Gesetze erlassen werden, die
richtig unglaublich sind. Darum müssen wir beten, denn bei der Art Gesetze, von denen wir
dieses Jahr hören werden, wird man sich fragen, ob diese Leute wirklich noch Menschen
sind, oder ob sie den Verstand verloren haben. Wir werden sie erkennen, wenn sie
kommen, und du wirst dich an diese Prophetie erinnern.

Gesundheitsbereich:
-

Ich höre, dass die Verwirrung noch weitergeht. Wir werden auch dieses Jahr alle möglichen
Argumente und Missverständnisse sehen. Wir vertrauen Gott, dass Er uns helfen wird, aus diesem
medizinischen Skandal herauszukommen.

-

Dieses Jahr wird es auch eine sehr starke wirtschaftliche Zunahme in der Pharma-Industrie
geben, aber die Menschen werden damit nicht zufrieden sein und es wird ihnen nicht gefallen. Ich
sah Demonstrationen aufkommen gegen die Pharma-Firmen oder die Gesundheitsbranche. Es
war so, als würden gar Ärzte gegeneinander ankommen und es kamen auch Leute gegen sie. Es
gibt eine schwere Spaltung, die dieses Jahr immer mehr an die Oberfläche tritt.

Termine zum Merken in der NIC Biel:
29.11.-01.12.: Fasten und Gebet für die Prophetische Schule des Dienstes
03.-05.12.: Wochenende der Prophetischen Schule des Dienstes
06.12.: Erstlingsfrucht-Gebetsbegegnung von 06-07h, nur online
25.12.: Weihnachten in der NIC um 09.30h
26.12.: Bündnis-Heilungs- Gottesdienst um 09.30h
31.12.: Prophetische Silvesternacht um 22h
03.-09.01.2022: Woche am Altar: Fasten und Gebet, sowie Erstlingsfrucht des Jahres 2022. Wir versammeln
uns jeden Abend um 19h für zwei Stunden.
Freitags: Power- und Wunder-Gottesdienste um 19h (Beachte: Am Freitag, dem 24.12. findet kein
Gottesdienst statt)
Sonntags: Feiergottesdienste mit Lehre über das Thema “Erhebe Ihn!”, jeweils um 09.30h
Beachte: Corona-Zertifikatspflicht (geimpft, genesen oder negativ getestet) für jeden Gottesdienst. Tests
vor Ort verfügbar für CHF 10.-

Bibelstellen zum Studieren diesen Monat:
Johannes 3, 12 & 14, Psalmen 2, 34, 118, 145 & 150, 4.Mose 21, Römer 1, Philipper 2, Matthäus 16 & 18,
Jakobus 14, Epheser 2, 1.Korinther 13, Lukas 20, 1.Petrus 4, 2.Petrus 3, Apostelgeschichte 2

