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Heilung ist einfach
Wer ist heute Morgen hier und du hast irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden? Schmerzen,
Krankheitssymptome, irgendwas ? O.k., o.k. Halleluja, du brauchst jetzt nicht nach vorn zu kommen.
Der Herr sagt dir, und der Herr sagt das hier zu einigen heute Morgen: „Du machst es zu kompliziert.
Du hast es zu kompliziert gemacht. Es ist einfach. Heilung ist einfach. Es ist einfach. Hör‘ auf, es
kompliziert zu machen, hör‘ auf, es zu verkomplizieren. Es ist einfach. Es ist da.“. Halleluja, halleluja.
Alle die sich gerade gemeldet haben, ich habe eine Frage an dich: „Was wäre, was wäre, wenn du
tatsächlich schon in Wirklichkeit geheilt bist? Was ist, wenn eigentlich mit deinem Körper schon alles
in Ordnung ist? Wenn gar nichts verkehrt ist an deinem Körper. Vielleicht schickt dir dein Körper ein
paar falsche Signale, ein paar falsche Informationen, aber in Wirklichkeit ist alles o.k.. Was wäre
dann? Wär‘ das nicht großartig? Wir machen das zu kompliziert. Es ist einfach. Es ist so einfach.
Halleluja, halleluja.
Danke Herr, danke Herr. Ich könnte jetzt einen Aufruf machen, aber ich denke da reicht der Platz hier
vorne nicht aus. Deswegen bleiben wir an unseren Plätzen, aber du musst dich trotzdem zu nichts
verpflichtet fühlen. Aber wenn du in deinem Herzen heute Morgen sagst: „O.k. Herr, du bist der Herr.
Das ist was ich heute Morgen gehört habe und dass ist worauf ich antworte. Du bist der Herr in
meinem Leben. Du sitzt auf dem Thron, in jedem Moment. Ich will Teil deines Reiches sein und alles
was du sagst gilt für mich absolut. Nicht unter Umständen, vielleicht, manchmal, sondern absolut
und ich unterstelle mich in jedem Bereich meines Lebens deiner Herrschaft. Ohne dabei komisch zu
werden, ohne dabei irgendwie religiös zu werden oder kompliziert zu werden, sondern wie ein
kleines Kind, vertraue ich dir.“.
Dann mach das jetzt fest in deinem Herzen vor dem Herrn. Halleluja und der Herr nimmt uns heute
Morgen mit. Wenn du sagst: „Das ist mir zu heiß und das ist mir Zuviel.“. Das ist auch völlig o.k., ich
will dich zu nichts überreden, ich will dich zu nichts zwingen und der Herr macht das auch nicht. Der
Herr respektiert unsere Entscheidungen. Der Herr respektiert, dass, was wir sagen, wofür wir uns
entscheiden. Aber wenn du dich jetzt entscheidest und sagst: „Herr, ich möchte, dass du tatsächlich
Herr bist in meinem Leben, und dein Wort tatsächlich der absolute Maßstab ist, für mein Leben, in
jedem Bereich, in jedem Bereich, dann nimmt der Herr uns mit auf ein neues Level. Und du wirst ein
Vorher und ein Nachher kennen. Halleluja. Danke Herr, danke Herr, danke Herr.
Halleluja, und Herr jetzt in diesem Augenblick geben wir uns dir hin. Wir stellen uns dir zur
Verfügung, wir sagen: „Du bist der Herr. Du sollst herrschen, du sollst regieren, du bist der

Maßstab.“. Halleluja. Halleluja. Danke Herr, dank sei dir, dank sei dir, dank sei dir, dank sei dir.
Halleluja, oh Halleluja.
„Herr und es ist so schön bei dir zu sein.“. Halleluja. So und jetzt hol‘ mal tief Luft und atme ein und
atme aus. Und spüre wie die Last von dir abfällt, die du mit dir rumgeschleppt hast über jenen
Bereich und über diesen Bereich. Und wie wird das werden und was kommt hier als nächstes und du
lässt das alles los. Und da ist nichts weiter als Frieden. Da ist nichts weiter als Gerechtigkeit. Da ist
nichts was dich trennt von deinem Vater im Himmel. Du gehörst zu Ihm und du bist bei Ihm. Er ist in
dir und du bist in Ihm. Und da ist nichts weiter als wunderbare Gemeinschaft, wunderbare Einheit.
Halleluja, halleluja. Und dann ist völliger Friede und völlige Entspanntheit, denn wir wissen jetzt, es
kann nichts schief gehen. Es ist alles o.k., es ist alles o.k., es kann nichts schief gehen. Halleluja. Schau
und dann ist die Frage nicht mehr, welchen Grund habe ich jetzt mich zu freuen. Sondern die Frage
ist nur noch, welchen Grund hätte ich jetzt, mich nicht zu freuen. Amen?! Halleluja.
Ist das nicht großartig, wenn man weiß, dass man sich einfach so fallen lassen kann, weil alles o.k. ist.
Alles ist o.k., alles ist o.k., weil wir Teil seines Reiches sind, nicht mehr Teil dieser Welt. Halleluja.
Danke Herr, danke Herr. Ehre sei dir. Oh du ist so gut Herr.

