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JANUAR:  

«Shifts in the atmosphere» / «Verschiebungen in der 
Atmosphäre» 

Sei gesegnet zu Wissen und Erleben, dass wenn ER spricht 
sich Dinge ändern. Seine Worte haben Kraft und Macht 
Dinge umzukehren. Sei gesegnet zu erleben wie Furcht flieht 
und sein Frieden kommt, wenn ER in dein Leben 
hineinspricht. 

 

FEBRUAR:  

«Überfluss» 

Sei gesegnet zu erleben, dass ER immer mehr als genug hat. Bei Ihm herrscht nie Mangel – an nichts. 
Sei gesegnet in jedem Bereich deines Lebens – Geist, Seele und Körper – mit seinem himmlischen 
Überfluss. ER gibt gerne! 

 

MÄRZ:  

«Neue Wege» 

Sei gesegnet mit dem Wissen und erleben, dass ER unendlich viele Wege hat dich in deine 
Bestimmung zu bringen – so wie ER bei Jona den Walfisch benutzt hat – so hat ER auch bei dir 
unendlich viele Möglichkeiten dich in neue Gebiete und näher an Sein Herz zu bringen.  

 

APRIL:  

«in the cool of the morning» / «In der Kühle des Morgens» 

Sei gesegnet schon frühmorgens, wenn der Tag noch frisch ist, mit Ihm zusammen unterwegs zu sein 
im Garten deines Herzens, Seine Stimme zu hören und von Ihm erfüllt zu werden für den Tag der vor 
dir liegt.  

 

MAI:  

«He loves to be close » / «Er liebt es nahe zu sein» 

Sei gesegnet mit dem Erleben, dass ER es liebt dir Nahe zu sein. ER liebt es dir zu sagen wer ER für 
dich sein möchte. Bei seinen Absichten geht es immer um eine tiefere Beziehung zu Ihm.  

 

JUNI:  

«You can encounter Him» / «Du kannst Ihn erleben» 

Sei gesegnet mit der Zuversicht in deinem Herzen, dass ER ein Gott ist der nahbar ist. ER lässt sich 
erleben. ER ist da – gleich bei dir und mit dir. ER spricht – auch heute noch. ER wirkt Wunder – grosse 
und kleine - jeden Tag.  
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JULI:  

Habakuk 2:1 

Sei gesegnet mit dem Erleben, wenn du dich auf den Turm stellst und Ausschau haltest nach seinem 
Reden – dass ER antwortet. Sei gesegnet seine Stimme, die Erfrischung, Ermutigung und Rat bringt, in 
deinem Herzen zu vernehmen.  

 

AUGUST:  

«cageless birds» / «Käfiglose Vögel» 

Sei gesegnet mit der Freiheit die ER für dich parat hat – so wie Vögel erschaffen wurden für die 
Freiheit des Himmels – so auch du.  

 

SEPTEMBER:  

«deep into HIS love» / «tief in Seine Liebe hinein» 

Sei gesegnet die tiefen Dimensionen Seiner Liebe zu entdecken und tief hineinzutauchen in die 
Unendlichkeit Seiner Liebe – soooo viel mehr gibt es zu entdecken als du dir je vorstellen könntest.  

 

OKTOBER:  

«in your heart» / «in deinem Herzen» 

Sei gesegnet zu Wissen, dass wenn ER in dein Herz hineinschaut, ER das perfekte Werk seiner Gnade 
sieht. Sei gesegnet dich mit Seinen Augen zu sehen – und zu sehen was ER in dir sieht. 

 

NOVEMBER:  

«Biggest gift» / «Grösstes Geschenk»  

Sei gesegnet mit dem grössten Geschenk – mit Seiner Liebe. 

 

DEZEMBER:  

«Psalm 91» 

Sei gesegnet zu Wissen und erleben, dass er dein 
Schutz um dich herum ist – unter seinen Flügeln 
darfst du sicher und geborgen sein – egal wie die 
Umstände sein mögen. In Seinen Armen bist du 
sicher.  

 

 


