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Sehr bewegt bin ich von meinem frühmorgendlichen Gebetsspaziergang zurück. Beim
Spazierengehen habe ich über Seine Kreisläufe nachgedacht und mich daran erfreut, wie perfekt
alles in Kreisläufen angeordnet ist. Die Gras fressenden Galloway-Rinder zu meiner Linken sind
ca. acht bis elf Stunden pro Tag mit dem Wiederkäuen beschäftigt. Die Kühe geben mehr als sie
nehmen: Die Kuhfladen sind ein Segen. Auf den Wiesen, wo Kühe weiden, wächst mehr als
vorher. Die Kuhfladen sind Fladen des Lebens für Fliegen und Insekten. Wenn sie zu verrotten
beginnen, legen die Insekten in ihnen ein Röhrensystem an, es entsteht eine Insektenburg. Und
alte Kuhfladen sind eine leckere Speise für Dachse, die den Kuhdung anheben und darin nach
Käfern, Insekten und Larven suchen. Allein 16 Kühe innerhalb von 180 Tagen erzeugen ca. 29 000
Kuhfladen!
Meine Gedanken wandern weiter zu Seinen Kreisläufen, in denen wir mit Ihm unterwegs sind. Ich
denke so, dass wenn man einen Menschen beobachtet, kann man erkennen, ob und wie er in
YHWHs Kreisläufen unterwegs ist oder ob er irgendwo auf irgendwelchen Geraden außerhalb
unterwegs ist. Je enger und genauer wir in Seinen kleinen und großen Kreisläufen unterwegs sind,
desto enger sind wir auch Ihn angebunden. Ist ja klar, oder?
Über all diesen Gedankengängen schaue ich hoch zum Himmel und staune nicht schlecht, als ich
dort einen Regenbogen stehen sehe. Einen ganzen Regenbogen, der mit beiden Enden die Erde
berührt. Das erste Foto ist von 7.09 Uhr. Um 7.00 Uhr entdecke ich den Regenbogen! Ich bin so
berührt, dass ich anfange zu zittern. Es war mir, als ob YHWH durch das Auftauchen des
Regenbogens am Ende all meiner Gedanken, diese bestätigt hat! Ich bin nur dankbar.
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Da wir in einen neuen Torahzyklus eingetreten sind, möchten wir euch an dieser Stelle dafür
danken, dass ihr mit uns in Seinen Kreisläufen geht. Wir danken euch für eure Treue, eure
vielfältige Unterstützung sei es im Gebet, in Feedbacks und im Geben von Finanzen. Unser
Wunsch für uns alle ist, dass wir in diesem Kreislauf noch enger und eindeutiger mit IHM in Seinen
Kreisläufen unterwegs sind. Dass unser Miniatur-Kreislauf immer mehr zu einem Abbild Seines
Kreislaufes wird, Ihm die Ehre gebend und hoffend und betend, dass von unserem MiniaturKreislauf in IHM Kraft, Licht und Segen ausgeht.
Wenn wir in Seinen Kreisläufen unterwegs sind und uns immer tiefer in sie durch den Ruach
HaKodesch hineinführen lassen, werden sie auch automatisch zu Kreisläufen der
Wiederherstellung. Weil in ihnen Segen freigesetzt wird. Und unabhängig von den persönlichen
Kreisläufen der Wiederherstellung hat YHWH Seine großen Kreisläufe der Wiederherstellung. Ich
möchte an dieser Stelle das neue Buch von Jonathan Cahn „Das Orakel“ empfehlen, in dem diese
Kreisläufe der Wiederherstellung sehr deutlich aufgezeigt sind inbezug auf Israel! Ein
atemberaubendes Buch. Mein Kommentar: Ein Buch beyond words!
Seid alle reich gesegnet
Emuna
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