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Du bist vom Krieg betroffen. Es gibt kein
Ausweichen. Siehe S. 9
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Teil 3: Die Furcht Gottes erklärt und was dies
mit dem Freien Willen zu tun hat.
Zusammenfassung Teil von Teil 2:
Gott sucht solche, die ihn von ganzem Herzen
lieben und welche er mit sich selbst, seiner
Natur füllen kann. Sie erlauben aus freiem
Willen dem Heiligen Geist, dass er sie und ihren
Charakter in sein Bild umwandeln kann, damit
sie eins mit dem Heiligen Geist als der Leib
Christi auf Erden seine königliche
Administration in Vollmacht ausführen und alle
Feinde zum Schemel von Jesus auf dem Tron
bringen. Gott ist “unser Vater”, weil er, Gott, uns
mit göttlichem Leben gezeugt hat im Geist.
Dieses göttliche Leben wächst, wenn wir
unseren freien Willen daran setzten, fleissig
unser Herz von allen Ablenkungen zu reinigen
und auf den Geist säen ….

Was ist Gottesfurcht?
Ich bitte den Heiligen Geist um Offenbarung,
damit wir vom Geist erkennen, was Gottesfurcht
ist und in ihr wandeln.
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Gott ist Gott und bleibt sich selbst treu, egal
was der Mensch denkt oder macht. Gottesfurcht
bewahrt dich davor, sich Gott so zurecht zu
biegen, dass du meinst, du könntest ungestört
und ohne Konsequenzen leben, wie du willst.
Also: Gott ist Geist, Wirklichkeit, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Heiligkeit, Leben, Liebe und
Licht. Gott ist gut und meint es gut mit dem
Menschen.
Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben,
die Auferstehung, das Licht, das Leben, das
wahre Manna vom Himmel, der König, der
Messias, der Erlöser. Im Blut von Jesus ist die
Vergebung der Sünde und Sünden, die
Erlösung, Rechtfertigung, Reinigung und
Heiligung. Jesus ist das Lamm Gottes, das
bereits vor der Grundlegung der Welt
geschlachtet wurde zur Erlösung, falls der
Mensch dann durch freien Willen fallen würde,
was er tat.
Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes
geschaffen mit einem freien Willen.
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Der Weg zurück in das Reich Gottes ist durch
die Wiedergeburt, das Empfangen des
Göttlichen Lebens in unseren Geist hinein und
die Neuschaffung unseres Geistes durch Gottes
Geist. Was vom Geist geboren (gezeugt)
wurde, ist Geist, was vom Fleisch geboren
wurde ist Fleisch. Diese Wiedergeburt
empfangen wir persönlich durch den
Glauben and den Sühnetod und die
Auferstehung von Jesus, indem wir uns von
unserem sündigen, unabhängigen Leben
abkehren hin zu Gott und Jesus um
Errettung anrufen und ihn als Herrn
bekennen.
Indem wir unser Seelenleben (Ego, Selbst)
verleugnen und kreuzigen und in den Tod
geben, kann das Leben Gottes in unserem
Geist befreit werden und wir in unserer göttliche
wunderbare Bestimmung hineinwachsen und
viel Frucht bringen. Nur so.
Dies bedeutet Tod deinen alten eigenen
Meinungen, Vorlieben, Vorstellungen, Lüsten,
Begieren, Süchten, Gefühlen, Emotionen und
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sich erneuern lassen durch das Wort Gottes.
Das Wort Gottes und die Wahrheit Gottes
und die persönliche Beziehung mit Gott und
Erkenntnis der völligen Akzeptanz in Jesus
Christus durch den Himmlischen Vater ist
der Reset für alle Probleme, welche die
"Seele" meint zu haben, ja, alle Probleme.
.....
Definition von Gottes Furcht:
Zu erkennen, dass du es durch deinen freien
Willen in der Hand hast, sich gegen Gott und
die Offenbarung von Gott zu stellen. Du kannst
dir dein eigenes Bild von Gott zurecht legen,
damit du dich nicht ändern musst. Dazu kannst
du dankbar alle Lügen und Irrlehren aufsaugen,
die gegen Gott, Gottes Sohn den Messias
Jesus und Gottes Wort und Wahrheit sind.
Gott, der Schöpfer ist das Mass aller Dinge,
nicht was du Mensch in deiner hochnäsigen
Meinung denkst. Gott ist die absolute Wahrheit,
diesen Gott zu verpassen ist sein Leben zu
verschwenden in Nichtigkeit. Gottesfurcht
bringt dich dazu, alles daran zu setzen,

Abonniere End Times auf Jesus4you.ch S. 5/16



diesen wunderbaren Gott persönlich kennen
zu lernen. Gott macht es auf seine Art. Er
wird sich nicht ändern, nur weil der Mensch
denkt, er könne seine eigenen Wege gehen
und "Wahrheiten" erfinden.
Du hast es schlichtweg in der Hand, Gott zu
verpassen durch deine Willensentscheidung
gegen die göttliche Offenbarung, obwohl dir die
Offenbarung präsentiert wird, speziell durch das
Evangelium von Jesus Christus und das Wort
Gottes die Bibel und Menschen, welche dies
predigen und leben.
Du hast es in der Hand, deine wunderbare
Bestimmung zu verpassen, die Gott für dich in
ein Buch aufgeschrieben hatte, noch bevor du
als Embryo im Bauch gebildet wurdest. (Psalm
139).
Du hast es in er Hand, unnötig im Feuersee zu
landen, obwohl du durch Jesus (sein Blut)
erkaufst wurdest vom Verderben, das für Satan
und die gefallenen Engel bestimmt ist. Du
kannst die Erlösung und Errettung in Jesus
ablehnen, dies obwohl Gott will, dass alle
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Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.
Oder du hast es in der Hand,
ab jetzt unter der Führung des Heiligen
Geistes in der Fülle des Heiligen Geistes,
getauft mit Heiligem Geist und Feuer, den Weg
des Lebens in die Herrlichkeit einzuschlagen
und deine göttliche Bestimmung hier auf Erden
als Sohn (Tochter) Gottes zu leben in seiner
Autorität.
Gott wird sich nicht ändern, selbst mit seiner
Liebe, Barmherzigkeit und Gnade, wenn du
meinst, du könntest seine Barmherzigkeit,
Gnade und Liebe und Güte ignorieren und tun,
was du willst, anstatt freiwillig deinen Freien
Willen unter den Willen des Kommanders Jesus
zu stellen, und anfangen, Gott und seinem Wort
und der leisen Stimme des Heiligen Geistes zu
gehorchen.
Gottesfurcht erinnert dich daran, dass Gott sich
nicht deinen Lügen deines Lebens anpassen
wird und du die Konsequenzen deiner Ignoranz
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und deines Ungehorsams tragen wirst und
ernten wirst, was du säst.
Aber Gottes Güte drängt dich ständig zur
Umkehr in die Kraft des Heiligen Geistes.
Wenn du erkennst, dass du daneben bist,
daneben denkst, daneben fühlst und erkennst,
dass du im Sumpf der Sünde, Elend und
Süchten steckst, und auf dem Weg des
Verderbens deines unabhängigen Lebens, dann
kehre um zu Jesus, bekenne alles und lass dir
vergeben und dich reinwaschen im Blut von
Jesus.
Bitte um die Erfüllung durch den Heiligen Geist
und um die Gabe des Redens in Zungen
(unbekannten himmlische oder irdische
Sprachen). Dazu einfach den Mund öffnen, und
anfangen zu lallen wie ein Kleinkind. Dies
erleichtert es dem Heiligen Geist, deinen
Glauben zu festigen, so dass dein
unvollkommener Denksinn übertrumpft wird.
***
Es folgt: Nimm Stellung! Du bist im Krieg. ….
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Nimm Stellung! Du bist im Krieg
Das Nachfolgende sind Zitate aus der Botschaft
youtube von Kevin Zadai, 4.3.2023, Your chosen path
of Prayer. Zitate sind immer nur ein Teilausschnitt, wir
empfehlen, die Botschaft zu hören.
Übersetzt aus dem englischen:
“In einem Krieg muss man Stellung einnehmen.
Dies hat JETZT zu passieren. …
Dein Leben, dein Lebenspfad wurde
buchstäblich gemacht, um einen Krieg zu
starten, um eine Konfrontation zu starten! …
Es ist gut, dass du frustriert bist. Ich habe ein
Problem mit Leuten, welche das Böse lieben
und sich selbst Christen nennen. …
Du bist auf einer Reise und es ist eine
Gebetsreise, denn du betest Dinger heraus
während du gehst. Aber während du gehst,
unterwegs, da nimmst du wirklich buchstäblich
Riesen heraus, tötest du Riesen. …..
Hier ist der Prozess, wie du im Geist schärfer
werden und sein musst und du erlaubst dem
Heiligen Geist, dich zu beschleunigen, soweit,
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dass du darüber hinaus bist, wo sonst jeder
andere ist. …
Dies ist was ein Leader ist. Ein Leader ist
jemand, welcher auf eine beschleunigte Art
Transformiert wird für diese Generation und
dann wird er dazu gesetzt, ein Beispiel zu sein.
…
Jeder von euch hat einen Dienst (ministry)
basiert auf dem Feind, mit dem du konfrontiert
bist. (Everyone of you has a ministry based on
the enemy you are facing.)
.....
Du bist zu einem bestimmten Platz berufen und
für eine bestimmte Botschaft.
Aber, was du nicht weisst ist, dass dies deine
Aufgabe, Mission und Berufung ist, denn wir
alle sind für bestimmte Aufgaben berufen.
Das Beste, was du tun kannst ist, den Fakt zu
erlauben, dass du Schwachheit fühlst in dieser
Situation, so schnell wie möglich, denn genau
dies lädt Gottes Kraft ein und seine Stärke, um
herein zu kommen in diesem Moment. Es ist
nicht, zu versuchen, wie du daraus
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rauskommst. Du führst die Aufgabe aus, dann
fördert dich Gott daraus heraus.
…
Egal was du gerade durchmachst: Die einzige
Person, welche dich echt liebt auf dieser Erde
ist der Heilige Geist. Die einzige Person welche
dich versteht und liebt und es für dich tut ist der
Heilige Geist, aber er ist der am meistens
vernachlässigte…..!
Umwandlung, Transformation passiert, weil Gott
jemanden wirklich berührt und ihn auf eine
Reise nimmt und sie gewinnen wirklich gegen
die Riesen in ihrem Land. …
Deine Situation ist ein Setup (wie Szenen
Aufstellung bei einem Film):
Du bist dazu bestimmt, um teufel, dämonen aus
zu nehmen, auszutreiben. Wenn du betest,
dann betest du von der Zukunft her. ……
Weitere Zitate von Kevin Zadai, englisch:
If you know only about Jesus ( from reading and
hearing others stories and messages), but you don't
know Jesus yourself, the Demons will not obey you.
They know if you know!
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Brokeness & Humility: Definition of love:
"Love is catching up what God is saying and doing for
someone else!"
Febr. How the Enemy operates against overthrow:
A spiritual person is one who has a relationship with
the Holy Spirit and obeys the Spirit and doesn't obey
the the dictates and impulses of the flesh.
Jan. 8. To be spiritual is to love God and to actually
obey him.
Jan 6 The question is, is the Spirit of God actually
siding with you in prayer?... If the Spirit is not involved,
do you even have a fifty fifty chance?
12.2022 Relationship with God:
My relationship with God is worship. My ministry is my
relationship. … Worship to me is a total turnover of
yourself. Throwing myself on him. …
God wants all of you. You turn to him and say: I trust
you.... That is trust that has to do with obedience. …
He did something what I couldn't do for myself, and he
knows it and I know it, that's worship! Worship is to
live your very life, the book, that God planned for you
to live. Thus you are a display for him to display his
glory and for his pleasure. Worship is when you can
walk away from sin, because you choose to serve God
rather than sin. When you can tell somebody no, when
you wanna say yes.
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Wer dem Heiligen Geist erlaubt, eine
Offenbarung über die Wirklichkeit des
Leibes Christi zu erhalten und seinen
Denksinn mit dem Wort der Wahrheit erneuert,
der fängt an, ein Bewusstsein für den Leib
Christi zu entwickeln und alles, was er macht, in
dieser Hinsicht und diesem “Körperschafts”-
bewusstsein zu machen. Der wahre Leib Christi
ist der Heilige Geist in den Gläubigen. Nur
Menschen, die sich dem Herrn Jesus und dem
Heiligen Geist hingeben und gehorchen, bilden
de facto die Wirklichkeit des Leibes Christi mit
der obersten Autorität zum Erlassen von
Exekutiv-Befehlen und Dekreten. Der Leib
Christi ist keine von Menschen kontrollierte
Organisation, sondern ein irdisch dezentral
agierender Organismus. Er wird zentral durch
die absolute Wahrheit von Gottes Wort, dem
Evangelium von Jesus und dem Wirken des
Heiligen Geistes aufgebaut, belebt und
kontrolliert. Alle sind dem Haupt Jesus
unterstellt. Deine Meinung ist nicht gefragt.
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Der Leib Christi setzt das Werk von Jesus
autorisiert um.
Unser ausgesprochenes und geschriebenes
Wort ermöglich erst Gottes Eingreifen.
Gott ist (noch) NICHT in Kontrolle dieser
Welt! Obwohl satan am Kreuz zu nichte
gemacht wurde, ist immer noch er in Kontrolle,
deshalb sieht es so aus. satan kann seine Macht
nur noch solange halten, wie es Menschen gibt,
die sich nicht Jesus unterordnen, sondern sich
z.T. sogar aktiv in satans Dienst stellen. Es ist
der Leib Christi, welcher die Aufgabe und
Autorität hat, durch das Predigen des
Evangeliums die Menschen mit Gott zu
versöhnen durch das Blut von Jesus, und durch
Exekutiv Befehle und Dekrete das Böse zu
verbieten, und dämonen auszutreiben. Nach
Matth. 18:18-20 ist alles was wir, die Gemeinde,
der Leib Christi, auf Erden binden, auch im
Himmel gebunden, und was wir auf Erden lösen,
ist auch im Himmel gelöst. So bringt Gott durch
den Leib Christi, satan und alle Feinde unter die
Füsse von Jesus und unsere Füsse. Röm. 16:20
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Praktisch: Wo 2 oder 3 im Namen Jesus
zusammenkommen, bilden sie eine Mini-
Gemeinde. Wir müssen uns als lokale
Kommando Zentren verstehen, um Befehle
von Heiligen Geist umzusetzen.
Gebet und Dekret.
Unser Vater im Himmel, wir danke dir für deine
wunderbare Ökonomie, dass du uns als Leib
Christi in Herrlichkeit ohne Makel zubereitest
um uns als Braut dem Christus zu präsentieren.
Wir tun Busse für unsere Lauheit, Unwissenheit
und Nachlässigkeit in Bezug auf deinen Plan,
uns als Leib des Christus mit dir selber zu
füllen, damit wir deine Königsherrschaft hier auf
Erden umsetzen. Gib uns einen Geist der
Offenbarung, damit wir eine klare Vision
vom Leib des Messias erhalten, und dich
erkennen. Gib uns ein Bewusstsein für den
Organismus von Gott vermengt mit den
Menschen als Leib Christi, das uns völlig
umwandelt. Wir stehen in Ehrfurcht vor Dir und
rühmen deinen genialen Plan.
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Dekrete: Als Leib Christi nehmen wir jetzt
gemäss dem Wort von Jesus den Schlüssel des
Reiches der Himmel und befehlen:
Wir befehlen, alle Hindernisse, die die
Verbreitung dieser Wahrheit aufhalten, sich
aufzulösen. Wir befreien alle Finanzen, die
benötigt werden, um End Times Ausgaben und
das Evangelium zu verbreiten. Sie müssen jetzt
und rechtzeitig eintreffen.
Wir befehlen den Geistern der antichristlichen
Agenden in Europa, WHO, UNO, WEF “great
reset”, Lügenmedien, Impfmord-Institute: Ihr seit
gebunden, im Namen Jesus, in den Feuersee
mit diesen Mächten. Alle finanziellen Mittel
dafür sind unterbrochen. Alle Verantwortlichen
müssen vor Gericht und verurteilt werden.
Amen. Lies dies zusammen mit anderen!
Nächste Ausgabe: Der Alptraum satans, das
Exekutiv Komitee des Christus rüstet zum
Endkampf als Kommando Zentrum Gottes
Hilf mit, End Times zu verbreiten.
Telegram Gruppe @Kingdom_Exchange
Kanal von jesus4you.ch : @KingJesusNews
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