Wie kann ich Heilung behalten?

Ist es wahr, dass Heilung Dir wieder gestohlen werden
kann? Ja, das ist wahr!
Viele verlieren ihre Heilung, weil sie nicht gelehrt sind über
die geistl. Gesetze des Königreichs. Es heißt von Satan,
dass er ein Mörder ist, ein Dieb, der kommt um
umzubringen und zu rauben. Er haßt Menschen. Wir haben
es nicht einfach mit uns und Krankheit zu tun. Sondern
wir müssen verstehen, dass es da wirklich eine Person gibt,
die böse ist und Interesse hat, uns alles wegzunehmen, was
Gott uns gegeben hat.
Ist es also normal, dass nach einer Heilung, die man wirklich
erlebt hat, plötzlich wieder Symptome hat, die der Krankheit
entsprechen? Ja, es ist nicht ungewöhnlich. Krankheit
musste weichen, weil man durch Glauben und die Kraft
des Heiligen Geistes die Heilung von Jesus am Kreuz
angenommen hat. Der Feind möchte aber testen, ob es
uns ernst ist mit unserem Vertrauen zu Jesus.
Gott hat es festgelegt: wir können durch Vertrauen und
Geduld die Geschenke vom Kreuz erleben. Der Feind darf
das antesten, weil Gott sehr entspannt ist – er weiß, dass
alles, was von Ihm ist, die Welt überwinden wird. Aber es
benötigt, dass wir festhalten an Jesus und der Heilung und
uns nicht irritieren lassen, wie die meisten es tun.
Was geschieht denn normalerweise, wenn plötzlich Schmerz
oder ein Symptom der Krankheit wieder zurückkommt –
der “normale” Mensch sagt: Mist, jetzt hab ich es wieder!
Und so geschieht es – so wie der Mensch denkt und redet:
hab ich es mir nicht gleich gedacht, es war nur
vorübergehend, ich hab es mir nur eingebildet...
Die Bibel nennt diese Gedanken Anfechtung und
Versuchung.
DER SIEG liegt in deinem HERZEN und MUND!
Jetzt ist es dran zu widerstehen und folgendes z.B. zu sagen:
ok, ich fühle gerade ein Symptom, aber Feind, Krankheit.....,
ich werde dich nicht wieder zurücknehmen. Ich hab dich
nicht mehr, sondern Jesus. Also verschwinde sofort! Ich
gehe nicht auf dich ein, sondern widerstehe dir!
Ist das einfach? – nicht immer – weil die Symptome sind
ja definitiv da? Vielleicht sagt die Stimme in dir: ach komm,
du machst dir doch nur was vor. Positives Denken! Gib
auf! Jetzt hast du die Krankheit wieder! Widerstehen bringt
nichts, da machst du dir nur was vor!”
Aber heute möchte ich dir sagen: du machst dir nichts vor!
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens – es ist ein guter
Kampf! Und wird gewonnen durch Ausdauer und Hingabe!
Und vergiß nicht, du bist nicht allein!
1.
Bei Heilung – achte darauf mit dem Mund
konsequent für deine Heilung zu danken. Du dankst nur
für etwas, was du empfangen hast –stimmt es? Glauben
wird durch nichts so sehr gestärkt wie Dankbarkeit. Danke
Gott möglichst laut mit ganzem Herzen und lerne Gefühl
und Freude in deine Stimme zu legen. Die Siege Gottes
werden gefestigt durch Dankbarkeit!

2.
Falls Symptome zurückkommen - Fürchte dich
nicht! Es ist nicht ein Zeichen, dass du keinen Glauben
hast, sondern jetzt soll der Glaube, den du ja hast, bewährt
werden! Er soll sich bewähren, verstehst du? Also – jetzt
ist der Schlüssel zum Sieg dein Mund! Jetzt halte die Heilung
fest, indem du du laut der Krankheit widerstehst und sagst:
ich nehme dich nicht mehr zurück. Weißt du, es ist ein
himmelgroßer Unterschied, ob du glaubst, jetzt hast du
die Krankheit wieder, oder dass sie versucht, dich wieder
zu überwältigen. Nimm sie nicht mehr zurück, sie gehört
dir nicht mehr! Jesus hat sie getragen. Wielange musst du
widerstehen? – Solange, bis alle Symptome wieder weg
sind. Es sind nur Symptome und müssen sich dem Glauben
beugen, denn unser Glaube an Jesus ist der Sieg, der die
Welt überwindet.
3.
Wichtig: In der Zeit, sorge dich auch jetzt nicht,
sondern demütige dich ( es erfordert Demut) unter die
gewaltige Gottes, INDEM – hörst du – INDEM du alle
deine Sorgen und deine Angst vor der Krankheit auf ihn
wirfst! ER sorgt für DICH! Das Ziel ist nicht, dass du
schwach wirst, sondern stärker aus der Zeit
herausgekommst.
BEHALTE ALSO DEINE HEILUNG:
-

durch Dankbarkeit
durch mutiges Bekennen deines Glaubens (dein
Mund ist der Schlüssel)
durch Vertrauen in deinen Jesus – Furcht und Sorge
haben da keinen Platz mehr!

