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Da erschien der HERR dem Abram und sprach: "Deinem Samen will ich dieses Land geben!" Und
er baute dort dem HERRN, der ihm erschienen war, einen Altar. (1.Mo 12,7)
Eine große Sehnsucht nach dem verheißenen Land erfüllt viele Gläubige. Israel und Jerusalem
lässt Herzen schneller schlagen. Und dazu leben wir in einer spannenden Zeit. Denn noch nie war
es so einfach wie heute, nach Israel zu kommen.
Und doch ist es ein herausfordernder und beschwerlicher Weg. Das war es schon immer und für
jeden.
An der Reise des Volkes Israels können wir dabei viele prophetische Hinweise erkennen, die für
unseren Weg wichtig sind.
Es geht dabei um dich persönlich, aber auch um den Weg der verlorenen zehn Stämme (auch
Ephraim, Haus Israel oder Haus Joseph).
Die Wüste, der Jordan, Gilgal oder der Berg des Segens. Es sind Stationen auf unserem
geistlichen Weg, der letztendlich ins Verheißene Land führt.
Im letzten Kurs „Juda und Ephraim – aus ZWEI wird EINS“ haben wir gesehen, dass wir
tatsächlich bald physisch eine Reise ins Gelobte Land antreten werden. Die Bibel spricht von
einem weiteren Exodus. Und wie prophezeit erwachen die zehn verlorenen Stämme Israels zum
Leben und vernehmen ein stärker werdenen Ruf nach Hause zu kommen.
Und auch wenn wir noch nicht losgelaufen sind, hat die Reise schon längst begonnen. Wir haben
verstanden, dass das Königreich Israel geteilt wurde. Wir wurden uns unserer Identität bewusst.
Und zudem ist es unser Bestreben, wieder nach den Richtlinien und Ordnungen des Königs zu
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leben.
Doch wie sehen die nächsten Stationen aus? Vieles lässt sich an der Route unserer Vorväter – des
Volkes Israels in der Wüste – prophetisch erkennen.
Dieser Kurs kann also als Fortsetzung des „Juda und Ephraim“-Kurses angesehen werden. Und
er gilt ganz speziell für uns in der Zerstreuung.
https://www.youtube.com/watch?v=Pp73j2VqaHY
Melde dich jetzt an und komm mit auf diese spannende Themenreise über Verheißungen,
Wüstenzeiten, Vorbereitungen und Wiederherstellungen.
Ich freu mich auf dich!
Shalom,
Hosea
Übrigens:
Der Kurs ist kostenlos und unverbindlich. Jede Woche erhältst du eine Einheit per Mail.

Ja, ich möchte am E-Mail Kurs "Prophetische Schritte ins Verheißene
Land" teilnehmen
Trage dich ein und folge 236 Personen zum Kurs "Prophetische Schritte ins Verheißene Land".
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(Natürlich werden keine Daten an Dritte weitergegeben!)
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