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Heilung
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.-

1. Göttliche Heilung verständlich gemacht 1
08.05.18 (H) Will Gott mich immer heilen?

2. Göttliche Heilung verständlich gemacht 2

08.05.19 (H) Will Gott die Leute, denen ich begegne,
immer heilen?

3. Göttliche Heilung verständlich gemacht 3

08.05.20 (H) Gibt es Ausnahmen in Bezug auf Heilung?

4. Göttliche Heilung verständlich gemacht 4
08.05.21 (H) Wie wird Heilung für mich zur Realität?

5. In seinen Wunden bin ich geheilt worden

11.03.20 (H) Papa sehnt sich nach meiner
Heilung…Krankheit? Das gute Werk ist schon
vollbracht…Ich bin geheilt worden…worden…worden!

6. Das Allheilmittel gegen jede Krankheit

11.04.17 (H) Ja, ich will!!!...Wer den Sohn hat, der hat
das Leben…Die Gnade ist durch Jesus geworden.

7. Alles ist möglich, dem der Gott vertraut

11.06.19 (H) Alles, alles, alles ist möglich!...Psalm 91:
In Liebe an Gott hängen...Und seine Liebe wird dich
sättigen, dich befreien und beschützen.

8. Deine Not: Gott verpflichtet sich in Jesus

11.09.18 (H) Namen spiegelten das Leben der
Menschen…Jesus: Er soll «Gott hilft» heissen!...Wie
werden bittere Situationen süss?

9. Lebe in der Atmosphäre des Himmels

12.09.22 (H) Wichtig: Papa Gott schuf zuerst das
Wasser und dann den Fisch…Die Neuschöpfung kann
sich nicht ausserhalb des Himmels richtig
entwickeln…Du bist «Herr» deiner Atmosphäre!

10. So sehr hat Papa Gott dich lieb, dass … !

12.10.27 (H) Sünde und Krankheit, Tod in jeder
Schattierung, sind ein unzertrennbares Paar!…Unter
den Flügeln der Gerechtigkeit ist Heilung zu finden!

11. Gottes vorbereitetes Werk gegen Krankheit

13.01.26 (H) Heilung: Das Versprechen…Das
Fundament…Die Bestätigung…Doppelt gemoppelt hält
besser!

12. Berufen, seiner Identität unseren Körper zu
geben

14.06.21 (H) Trage bewusst Gottes Identität und
Gegenwart in dir…Ein starkes Wir: Dein Körper berührt
die Kranken und der Vater fliesst aus!

13. Berühre das Leben nicht nur, besitze es

14.07.26 (H) Nur was ich besitze, das habe ich
wirklich…Wir haben die Wahl…Wer den Sohn hat, der
hat das Leben!
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Identität
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Die Bedeutung der Taufe

07.04.25 (H) Der Auftrag…Freiheit durch Tod…Die Tür
zur neuen Identität.

2. Befreit von Schuld für immer (3 CD)
07.11.25-27 (H) Zwei Arten von Gerechtigkeit…Treffe
eine kluge Wahl…Beschenkt mit dem Schlüssel zu
Gottes Schatztruhe…Keine Verdammnis mehr…Er
nahm das Gesetz weg…Unanklagbar – für
immer…Verherrlicht und zur Gerechtigkeit gemacht.

3. Das entschlüsselte Geheimnis
08.02.10 (H) Christus in dir…Von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit…Du bist die Hoffnung für diese Welt.

4. Wir sind Erben Gottes
08.07.13 (H) Juhui, ich habe geerbt!...Das Erbe ist jetzt
verfügbar…Was er hat, habe auch ich.

5. Auf Entdeckungsreise, da passiert es

08.11.09 (H) Denke gemäss der
Neuschöpfung…Interpretiere deine Situationen
richtig…Wie wird dein wahres Potential sichtbar.

6. Uns wurde ein Reich geschenkt

09.02.08 (H) Es war einmal und ist heute wieder…Die
Geschichte vom verloren gegangenen Reich.

7. Erkenne deine Berufung

09.02.22 (H) Bewege dich im Reich Gottes…und tritt
in die vorbereiteten Werke hinein…Fünf Punkte im
Umgang mit den vorbereiteten Werken.

8. Er hat uns zu Königen gemacht

09.09.06 (H) Jesus brachte das verlorenen Reich
zurück…Das Wort eines Königs zählt…Ein König hat ein
Volk und einen Machtbereich.

9. Deine Identität bestimmt dein Leben

10.10.24 (H) Wer bist du wirklich?...Du bist mehr, als
du denkst, dass du bist!...So wie er ist, so sind wir in
dieser Welt.

10. Das Wort führt dich in ein anderes Leben hinein
12.04.01(H) Das Wort ist eine Türe…Es ist lebendig
und will dir dienen…Es will zu deiner Weisheit und
deinem Denken werden!

11. Juhui, endlich raus aus der Warteschlaufe

12.04.21 (H) Das Wort will dir dienen…Das Phänomen:
Wir glauben aber handeln nicht…Gott sprach, die
Gräser waren da, und doch mussten sie erst noch
wachsen!

12. Die Taufe, Tür zur Herrlichkeit

12.09.02 (H) Die Taufe ist der Schritt in den
Triumphzug Christi hinein…Lass es zu einem Austausch
kommen...Wir bekommen seine Identität…Wir sind in
ihm drin und er in uns.

13. Mein Erbe: Das Geheimnis der vorbereiteten
Werke

12.12.15 (H) Für irgendeine Situation hier auf Erden

gibt es einen himmlischen Ersatz, bereits deponiert in
Gottes Lagerhaus…Wie trete ich in die vorbereiteten
Werke ein?

14. Berufen, den Himmel auf die Erde zu bringen
13.01.06 (H) Deine Berufung...Papa Gott, der
Allmächtige redet zu dir…Lass dich von ihm berufen.

15. Darf die Wahrheit dich befreien?

13.02.09 (H) Nur die wirkliche Wahrheit macht
frei…Was passiert, wenn ich mich von der Wahrheit
entferne…Schalte einen Zwischenschritt ein und
umgehe deine Gefühle!

16. Wie alte Verhaltensweisen schnell neu werden
13.02.17 (H) Gefühle dienen der schnellen
Prägung…Wir müssen Gottes Wahrheit mit starken
Emotionen über unser Leben aussprechen!

17. Setze einen Neuanfang…Bestimme dein Leben
13.07.27 (H) Am Anfang ist immer dein Wort!…Deine
Worte werden in dir Fleisch…Du kreierst mit deinen
heutigen Worten deinen morgigen Tag…Ändere deine
Worte, so änderst du dein Leben!

18. Wie Christus in dir Gestalt annimmt
13.10.20 (H) Ich habe mein Leben doch Jesus gegeben!
Warum sind nicht automatisch alle Probleme
gelöst?…Christus muss in dir Gestalt annehmen…Wie
trete ich durchs Wort in den Himmel hinein?

19. Von der Einfachheit, die in Christus ist
13.11.17 (H) Es ist vollbracht…Du bist geliebt…Du bist
tadellos in Gottes Augen…Alle Verheissungen gehören
dir…Du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes!

20. Auf eine Sache ausgerichtet sein
14.06.15 (H) Es gibt ein Geschenk, durch das wir
herrschen können…Gottes grösstes Liebesgeschenk:
Wir dürfen in seine Identität hineintreten…Viele
Werkzeuge – ein Ziel.

21. Das Wort Gottes muss dir unter die Haut gehen
14.07.12 (H) Das Wort Gottes ist der Same unserer
guten Zukunft…Gott möchte den Himmel in uns
hineinsäen…Das Wort muss gegessen werden…Wie
esse ich?

22. Durchbrich die Mauer der Stille, sprich dich ins
Glück

14.08.03 (H) Das Wechselspiel zwischen Denken und
Reden…Worte haben eine aktivierende
Wirkung…Glaube muss sprechen…Wie mache ich das
praktisch?

23. Die Taufe, Bilder unserer Erlösung

14.09.07 (H) Austausch: Die Sache mit dem
Möbelgeschäft…Wir in ihm und er in uns: Juhui, eine
neue Identitätskarte…Er schreibt die neue Prüfung für
mich!

24. Gottes Ruf nach einem starken «Wir»

15.01.04 (H) Warum ist ein starkes «Wir» so
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wichtig?…Papa Gott möchte uns die Verantwortung
für sein «Wir» übertragen.

25. Wir sind berufen, Jesu «Wir» zu leben

15.01.10 (H) In der Einheit liegt eine spezielle
Gegenwart Gottes…Nicht nur ein «Wir», sondern eine
Einheit im Namen Jesu…In Christus existiert ein
Vergleichsmassstab mehr!

26. Züchte keine Eintagsfliegen, kultiviere gute
Gewohnheiten

15.04.19 (H) Nur was eine Gewohnheit wird, wird
unser Leben nachhaltig verändern!… Lass deine Zunge
im Himmel befestigt und in Gottes Herz verwurzelt
sein!

27. Jesus sagt: «Gebt ihr ihnen vom Vater zu
essen!»

15.04.25 (H) Wir sollen den Menschen zu «essen»
geben…Man kann nur geben, was man hat…Wir haben
nicht nur, wir sind!…Wir geben aus dem Himmel
heraus…Christus muss durch uns herrschen!

28. Lerne es, in der göttlichen Badewanne zu leben
15.05.03 (H) Das Wort will uns dienen: Gereinigt durch
das Wasserbad des Wortes…Wiedergeboren durch das
Wort als Same…Das Wort muss zum Dienst aktiviert
werden! Wie?

29. Verschenke deinen Körper, sonst könnte er
gestohlen werden

15.05.17 (H) Wie sieht dich Papa Gott? Drei Bilder der
Liebe…Werde von Gottes Geist geleitet. Lebe mit der
Frage: «Papa, was möchtest denn du?»…Schenke Papa
deinen Körper.

30. Papa Gott in uns, näher geht es nicht mehr
16.05.15 (H) Sündenfall: Was wäre wohl passiert,
wenn Gott anwesend gewesen wäre…Er ergriff die
Initiative, um uns immer ganz nahe zu sein…Lebe in
diesem Bewusstsein!

31. Von der Notwendigkeit mit Christus zu sterben

16.06.11 (H) Wissen nicht mehr anwenden, um zu tun,
sondern um zu sein…Ohne Tod keine Auferstehung,
denn es gibt nur eine Tür in die Sabbatruhe
hinein…Evangelium: kein billiger Modeschmuck!

32. Wechsle vom Tun zum Sein

16.07.23 (H) Es geht nicht um ein besseres christliches
Leben, sondern um einen Austausch…Christus befreite
uns von unserem eigenen Tun…Die Herausforderung:
als Toter leben!

33. Ein Leben für die Liebe

16.09.24 (H) Die Schöpfung sehnt die «Söhne» Gottes
herbei…Die «Söhne» sind schon da!…Paulus hatte
Angst, seine eigene Identität zu leben…Wie kann ich
als ein Toter Christi Identität leben?

34. Gott sei Dank, wir haben Christus angezogen

16.10.30 (H) Denn was dem Gesetz unmöglich war,
das tat Gott…Er schuf eine Tür, durch die aber nur eine
einzige Person treten darf: Jesus Christus…Doch dieser
überträgt mir seine Identität!

35. Papa Gott hat mir den Mantel der vielen Farben
geschenkt

16.11.12 (H) Ich trage Christi Identität, den Mantel der
vielen Farben…Das Kreuz: Austausch meiner
Identität… Elisa hob den Mantel Elias auf.

36. Die Kraft, die die Wahrheit in mein Leben
einbaut

16.11.27 (H) Am Kreuz wurde meine Identität
ausgetauscht…Ich ergreife diese Wahrheit, den
übernatürlichen Teil überlasse ich vertrauensvoll dem
HG…Gleichnis vom Bäcker und seinem Ofen.

37. Ich bin ein «Sohn», ich bin von Papa Gott geliebt
16.12.18 (H) Ich trage die Attribute eines «Sohnes»
Gottes, ich bin wie er…Er ist vom Vater zutiefst geliebt,
ich auch…Ist Gottes Liebe auch mein Lebensatem?

38. Du sollst dich «Geliebter Gottes» nennen
16.12.25 (H) Die Wahrheit macht frei…Du bist von
Papa Gott geliebt…Dein persönliches Weihnachten
machte dich zum Geliebten…Hörst du das Werben
deines Geliebten?

39. Fordere dich heraus, werde ein Vorbild
17.02.05 (H) Jesus Christus ist der Standard für unser
Leben...Um in sein Bild hineingestaltet zu werden,
müssen wir ein Bild vor uns haben...Sei du Christi Bild,
das andere als Vorbild haben können!

40. Ich bin ein Träger und Verwalter seiner
Gegenwart

17.02.19 (H) Wir glauben nicht an Evolution, sondern
an Schöpfung...Christus in mir ist kein Prozess,
sondern eine vollendete Tatsache...Die Wahrheit wird
nicht, die Wahrheit ist!

41. Wie schlagen wir das weg, was nicht Christus in
uns ist?

17.03.19 (H) Setze den Presslufthammer Gottes an,
das Gebet im Geist...Bekämpfe das Fleisch nicht durch
eigene Anstrengung, sondern durch den Geist, durch
Gebet im Geist

42. Das Evangelium genügt vollumfänglich, aber?

17.05.21 (H) Wir sind eine neue Schöpfung...Das Alte
ist vergangen...Alles ist neu geworden...Aber: Wenn
wir unser Denken nicht verändern und uns immer
wieder von Jesus trennen, erleben wir dies nicht!

43. Heute wird mein «Ich» beerdigt

17.05.28 (H) Die neue Schöpfung kann nur als «Wir»
verstanden und erlebt werden...Ich muss darauf
achten, dass ich mich von dem göttlichen «Wir» nicht
ins «Ich» isoliere!

44. Von der Schönheit, auch im Charakter Jesus
gleich zu sein

17.11.19 (H) So wie er ist, so sind auch wir in dieser
Welt...Auch im Charakter?...Von der Schönheit, die nie
alt werden kann...Gottes Liebe ist die höchste Ebene,
die ein Mensch leben kann

45. Danke, Papa Gott, du hast mich wie Jesus
Christus gemacht

18.05.13 (H) Wer bin ich wirklich?...In Christus bin ich
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neu...Was bedeutet das?...Ich bin ihm gleich
gemacht...In mir verlängert Jesus Christus seine
eigenen Tage

46. In Christus sind wir ganz gemacht, ganz wie er
gemacht
18.06.23 (H) Achtung, man kann an der Wahrheit
beraubt werden...Was wäre, wenn Jesus dir
zusprechen würde, dass du vollkommen bist...Hier
beginnt wahre Freiheit im Leben

47. Alles dreht sich um unsere göttliche Sohnschaft
18.07.15 (H) Wir sind neu...Wir sind «Söhne»,
männlich oder weiblich...Die Sohnschaft kann nicht
vom Verstand her erfasst werden...Der Weg führt
übers Herz...Sohnschaft bedeutet Gleichheit
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Wohlstand & Lebensfülle
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Gottes Wege zum Wohlstand (3 CDs)

07.05.25-27 (H) Wie denkt Gott über Wohlstand…Der
Ackerboden wird zubereitet…Saat und Ernte…Gottes
Aufmerksamkeit erregen.

2. Die Anti-Finanzangst-Botschaft
08.12.07 (H) Selbst in Zeiten der Dürre kann man
ernten.

3. Göttlichen Frieden haben
09.01.04 (H) Die Sache mit dem Boxkampf und dem
Knüppel zwischen den Speichen…Die göttliche Lösung
für inneren Frieden.

4. Wie das Glück anfängt

09.09.13 (H) Psalm 23…Ein Leben zum Tanzen…Alles
fängt mit der Wahl des richtigen Hirten an.

5. Du bist in Vaters Armen angekommen
09.10.11 (H) (Dialekt)

6. Verwurzelt in der Liebe Gottes sein

09.12.13 (H) Kennst du Gott wirklich?...Gott ist
Liebe…Lebe in Bildern der Liebe.

7. Baue dir ein starkes Lebensfundament

10.01.03 (H) Innere Bilder prägen unser Leben…Gott
will uns Bilder des Sieges malen…Inspirierende Bilder
von Ehe und Freundschaft.

8. Geh nicht am Wesentlichen vorbei
10.02.07 (H) In der Beziehung zum Heiligen Geist in dir
liegt dein Glück, deine Tüchtigkeit und dein
Leben…Geh nicht am Wesentlichen vorbei.

9. Die Glorreichen Drei
10.06.13 (H) Schatztruhen öffnen sich nicht
automatisch…Richtig verstandener Glaube ist der
Schlüssel…Drei Helden im Kampf für uns.

10. Von der Schönheit, Gott in Liebe zu geben
10-06-20 (H) Die richtige Blickrichtung haben…Ich bin
frei – ich muss nicht – ich darf…Gottes
Versorgungssystem, viel Grund zum Feiern.

11. Saat und Ernte bestimmen unser Leben
10.07.11 (H) Der Bauplan der Schöpfung…
Eigenverantwortung mit grossen Möglichkeiten…In
Beschränktheit säen – in Unbeschränktheit ernten.

12. Er ist mehr als ein Vater, er ist Papa!
11.01.16 (H) Papa ist mehr als all deine Erfahrungen
weltlicher Vaterschaft…In seinen Armen Heilung
finden.

13. Wie kann ich im Leben Gottes Fülle empfangen?
11.02.13 (H) Zu geben, bereitet den Weg zum
Empfangen…Gib Gott einen Grund, dich zu segnen.

14. Ein unbeschwertes Leben leben (2 CD)

11.03.06-07 (H) In Gottes Ruhe eingehen…Jeder
Situation mit Anbetung begegnen…Lobpreis
«atmen»… In der Welt ist Mangel, aber… Die

Begegnung mit Gott verändert unser Leben…Wie lebe
ich in beständigem Lobpreis?

15. Es geht um die grösste Liebesgeschichte aller
Zeiten

11.07.10 (H) Mehr als ein religiöses Konzept…Mehr als
geordnet nebeneinanderher leben…Christsein =
Eintritt in eine gegenseitige Liebesbeziehung.

16. Dein Geliebter gibt dir Kraft, Wohlstand zu
erwerben

12.02.19 (H) Papa will deinen Wohlstand!...Es geht
nicht primär um Prinzipien, sondern um Liebe…Wie
wird diese Liebe für dich erlebbar?

17. Willst du Durchbruch, lerne es zu ehren
12.03.04 (H) Was heisst es zu ehren?...Was man nicht
ehrt, das entwickelt sich nicht positiv und das wird
man schlussendlich verlieren!

18. Gottes Wohlstand für seine Kinder 1
12.09.08 (H) Keine Angst, es gibt kein sogenanntes
«Wohlstandsevangelium»…Das Evangelium ist
Wohlstand…Bis zu welchem Mass will denn Papa Gott
unseren Wohlstand?

19. Gottes Wohlstand für seine Kinder 2
12.09.16 (H) Papa Gott wollte schon für sein Volk
Wohlstand…In der Bibel wird Armut nie als Segen
bezeichnet…Wir sind nicht nur unter Gottes Segen, wir
sind Erben: Sein ist mein und mein ist sein!

20. Gottes Wohlstand für seine Kinder 3
12.10.13 (H) Hat Jesus wirklich ein Evangelium der
Armut verkündet?…Wir sollen Reichtum nicht suchen,
sondern wissen, dass wir in Christus schon Reichtum in
jedem Bereich unseres Lebens haben!

21. Gottes Wohlstand für seine Kinder 4
12.10.21 (H) Das Wort Gottes muss zu unserer
Weisheit, zu unserem Denken werden…Wir müssen
durch Gottes Aussagen bewusst in seine Realität, in
sein Land hineintreten!

22. Gottes Wohlstand für seine Kinder 5

12.12.22 (H) Reichtum und Überfluss sind nicht das
Ziel, sondern haben ein Ziel…Darum: Die Kinder
werden gut versorgt, die «Söhne» erleben den
Überfluss, denn Überfluss wird zum Geben gegeben!

23. Wenn du nur seine vollkommene Liebe kennen
würdest
13.03.03 (H) Liebe bringt uns in die ganze Fülle
hinein…Aus Liebe erwählt…Furcht ist lediglich die
Abwesenheit von Liebe…Tritt in die grösste
Liebesgeschichte aller Zeiten ein!

24. Hilf anderen, so hilfst du dir selbst

13.03.22 (H) Brich in eine höhere Dimension
hinein…Das Geheimnis: Von sich wegschauen und
doch alles bekommen…Sich vor Gott für andere
Menschen einsetzen!
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25. Gottes Wohlstand für seine Kinder 6

13.04.21 (H) Gott will unseren Wohlstand…Aber wie
entsteht dieser Wohlstand? Welche Rolle haben wir in
dem Ganzen zu spielen…Das Gesetz von Saat und
Ernte.

26. Gottes Wohlstand für seine Kinder 7

13.04.27 (H) Die enorme Bedeutung des Säens…Nichts
entsteht ohne eine Saat…Wir ernten gemäss unserer
Saat…Von wem empfängst du deine Saatkörner?…Die
Saat muss deine Hände verlassen!

27. Gottes Wohlstand für seine Kinder 8
13.05.11 (H) Dem Bedürftigen zu geben, das öffnet die
Schleusen des Himmels für unsere eigenen
Bedürfnisse und richtet ein Denkmal vor Gott auf!

28. Gottes Wohlstand für seine Kinder 9
13.06.08 (H) Über den Acker…Was ist ein guter,
fruchtbarer Acker?…Du brauchst göttlichen Schutz
deiner Saat in den Bereichen, die sich deinem Einfluss
entziehen…Die Kultur des Ehrens!

29. Mache Lobpreis zu deinem Lebensstil
13.09.01 (H) Warum ist Lobpreis wichtig?…Papa Gott
möchte unseren Blick aufs Positive richten!… Was für
eine Bedeutung haben Worte?…Du bist für den Dienst
des Wortes rein gemacht!

30. Baue dir einen Weg aus dem Sturm hinaus
13.09.29 (H) Ich mache alles richtig, kann es dann
trotzdem in meinem Leben stürmen?…Wie kann ich
einen Weg aus einem Sturm heraus bauen?…Gib Gott
in allen Situationen deinen Dank!

31. Gönne dir etwas Gutes, sei in deine lokale Kirche
verliebt
13.11.03 (H) Entscheide dich, für eine grössere Sache
zu leben, als du es selbst bist und sei bereit, dich für
diese eine Sache mit anderen Menschen zu vereinen!

32. Hat Sünde keinerlei Auswirkungen mehr auf
unser Leben?

13.12.07 (H) Matthäus 6/14-15: Können wir auf diese
Weise unsere Errettung verlieren?…Was ist die Basis
unserer Errettung?…Sünde ist eine Person mit einem
Ziel!

33. Gottes Wohlstand für seine Kinder 10

14.04.12 (H) Hilfe in den Dingen, die sich unserem
Einfluss entziehen…göttlicher Schutz für die ausgesäte
Saat…Der Zehnte: Gottes heiliger Bund des
Wohlstandes.

34. Reinige dein Denken und empfange Leben

14.06.29 (H) Die Wissenschaft der Gedanken…Gott hat
uns nur für die Liebe geschaffen…Alles, was im Fühlen,
Denken und Reden nicht der Liebe entspricht, vergiftet
uns…Eine Anleitung zur Entgiftung.

35. Aktiviere den Himmel, die Kultur des Ehrens

14.07.06 (H) Die Haltung des Ehrens ist die
Atmosphäre des Himmels…Zu ehren bezieht die Liebe
in die Handlung mit ein…Wer nicht ehrt verliert –
auch Stück für Stück den Himmel!

36. Lege deinen Kopf regelmässig an die Brust des
Vaters

14.07.20 (H) Unser Gehirn braucht zum Verarbeiten
regelmässige Ruhepausen, sonst dreht es durch…Das
Wort sollte uns beständig justieren dürfen!

37. Sprich den Himmel in dein Leben hinein

14.10.11 (H) Papa Gott hat dich zum Partner deiner
eigenen Errettung gemacht…Kämpfe mit deinen
prophetischen Worten den guten Kampf des
Glaubens!

38. Papa Gott ist ein guter Gott, er ist nur gut

15.06.27 (H) Papa Gott ist der Ursprung des Guten.
Nur Gutes kommt von ihm…Gottes Kraft liegt in der
guten Nachricht…für jede schlechte Situation gibt es
immer eine himmlische Nachricht!

39. Auf welche Weise küsst der Himmel die Erde?
15.07.25 (H) Wenn Gottes Gnade in eine Situation
kommt, ist nichts unmöglich…Habe ich erkannt, dass
die Gnade nicht kommt, sondern bereits ist?…Mache
Kontakt mit der Gnade, durch das Wort des
Momentes!

40. Verpasse nicht das Wichtigste in deinem Leben

15.08.22 (H) Was ist das Wichtigste in deinem
Leben?…Herr, lehre mich, das Wichtigste an erster
Stelle zu setzen! Ich will das nicht verpassen, was mein
Leben wirklich reich macht!

41. Plädoyer für die Leidenschaft

15.08.30 (H) Ich will leidenschaftlich leben, nicht nur
einigermassen gut über die Runden kommen!…Ein
göttliches Feuer soll in mir brennen!…Ich will in etwas
Grosses einbezogen sein!

42. Bewahre dir ein sanftes Herz

15.12.26 (H) Wahre Liebe braucht ein sanftes
Herz…Ein sanftes Herz ist für Papa Gott
unwahrscheinlich kostbar. Dieser Schatz muss vor
Diebstahl beschützt werden!

43. Drei Notwendigkeiten für ein himmlisches Leben
Teil 1: unsere Berufung
16.03.12 (H) Was ist deine Berufung, deine
Lebensaufgabe und dein Auftrag?…Unsere Berufung
ist: beim Vater anzukommen und in seiner Gegenwart
zu leben…Wie wird Gott dein lieber Vater?

44. Drei Notwendigkeiten für ein himmlisches Leben
Teil 2: in unserer Berufung bleiben
16.03.20 (H) Wie lernen wir Papa Gott besser kennen?
Das Wort will uns dienen…Der Buchstabe tötet, der
Geist macht lebendig. Das Wort muss im Geist
empfangen werden…Wie mache ich das?

45. Drei Notwendigkeiten für ein himmlisches Leben
Teil 3: in unserer Berufung wachsen
16.04.09 (H) Wir müssen beim Vater und in einem
Wachstumsprozess durch die Gemeinschaft mit ihm
bleiben…Raus aus der Stagnation, Durchbruch in
Neues…Protokolliere dein Wachstum

46. Drei Notwendigkeiten für ein himmlisches Leben
Teil 4: Anbeter sein
16.05.07 (H) Was können wir Papa Gott schenken, das
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er nicht schon lange besitzt?…Das komplizierte Leben
kann sehr einfach sein…Papa Gott fragt: «Willst du mir
dein Leben als Anbetung schenken?»

47. Habe den Mut zu lieben

16.08.07 (H) Christus in uns will lieben!…Mit allen
Aspekten und Möglichkeiten des Himmels!…Ich
überspringe meine Grenzen und habe Mut, himmlisch
zu lieben!

48. Liebst du mich?

16.08.27 (H) Darf ich dein wertvollster Schatz sein und
in deinem Herzen wohnen, deinen Herzensbalkon
benutzen und die Menschen durch dich lieben?…Darf
ich auch die Quelle deines Wohlstandes sein?

49. Der von dir erlebte Liebesentzug galt nie dir
persönlich

17.01.07 (H) Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und
Blut...Der Angriff galt nie deiner Person, sondern dem
Reich Gottes in dir...Du kannst dir seiner Liebe völlig
sicher sein

50. Du kommst Gott nicht näher, als deine Ehrfurcht
es zulässt
17.01.29 (H) Darf man Gott «Papa» nennen?...Wie
nahe darf man Gott kommen?...Je grösser er in
meinem Herzen ist, umso mehr werde ich von ihm
empfangen...Unsere Haltung kann uns von Gott
trennen

51. Das Gehörte muss in meinem Leben eine Tat
werden

17.07.30 (H) Wir müssen Täter des Wortes sein, sonst
betrügen wir uns selbst...Warum lese ich das
Wort?...Um herauszufinden, was ich tun soll...Mit
welchen Fragen sollte ich ans Wort herangehen?

52. Lass dich im Vertrauen Gottes häuslich nieder

17.09.09 (H) Durch Wissen kann man nicht alles
verstehen...Wenn ich alles verstehen würde, könnte
ich Gott nicht gefallen...Die Liebe Christi ist grösser als
alles Wissen

53. Leitplanken unseres christlichen Lebens

17.12.03 (H) Christus will einen reinen Lebenswandel
nicht ersetzen, sondern ermöglichen...Selbstsucht
Ade...Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst

54. Ein Leben unter der Gnade Gottes

18.02.18 (H) Es geht nicht um Leistung, sondern nur
noch um Gnade, um ein Leben, das die Gnade aktiv
ergreift...Was das Gesetz nicht schaffte, stellt die
Gnade zur Verfügung

55. Gnade ist Gnade ... Punkt!

18.04.01 (H) Ich schaue das Kreuz an und denke mit
David: «Gott sei Dank ... Gnade!»...Gnade ist Gnade
und Gesetz ist Gesetz

56. Gnade ist mehr als ein gutes Gewissen, sie ist
der Weg zum Sieg

18.04.07 (H) Gnade ersetzt die Notwendigkeit zur
Veränderung nicht, sondern ermöglicht sie
erst...Werde stark im Bewusstsein der Gnade und du
wirst stark in der Liebe sein

57. Bleibe in der Nährlösung der Gnade verwurzelt
und wachse

18.04.21 (H) Verwässere deine Nährlösung
nicht...Gnade und Gesetz dürfen nicht miteinander
vermischt werden...Gnade überwindet die Sünde und
ermöglicht ein reines, siegreiches Leben

58. Warte nicht auf Liebe, sag «Ja» und sei geliebt
18.12.16 (H) Wenn wir Gottes Liebe für unser Leben
nicht akzeptieren, können wir lernen und lernen und
werden doch nie ganz in seine Fülle hineinkommen
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Sonstiges
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Prophetischer Lobpreis 2 (Hartmut Olschewsky)
10.11.20 (H) Von Papa’s Liebe durchdrungen…Musik
und Worte, die auf besondere Weise in die intimste
Gegenwart Gottes führen.

2. Warum ist Gottesdienst so wichtig?
08.10.19 (H) Den Himmel in den Moment holen…Eine
Wolke um sich haben…Mit Gottes Grösse und
Möglichkeiten vernetzt werden.

3. Ostern, und die Sache mit dem Handschuh
09.04.12 (H) Um was geht es bei Ostern?...Gott
bereitet sich eine Wohnung…Ostern löst eine
Sehnsucht aus.

4. Was unterscheidet Christ sein von irgendeiner
Religion?

09.07.19 (H) Warum ist Jesus der Christus?…Alles
hängtvon der persönlichen Beziehung mit Christus in
uns ab!

5. Weihnachten, die Geburt der 14. Generation
10.12.26 (H) Die Dynastie der Finsternis Zerstörer, der
Helden Gottes, hat ihren Anfang genommen!

6. Es ist wichtig, das Amt eines Apostels zu kennen

13.05.19 (H) Die Gemeinde ist auf dem Fundament der
Apostel und Propheten aufgebaut…Rezept, das Wort
zu «Trinken»…Vorbereitung der Konferenz mit Apostel
Charles Ndifon.

7. Der Mann, berufen, die Frau zu fördern
13.06.30 (H+M) Wirklicher Erfolg nimmt andere
mit…Gott sieht in Christus keine Geschlechter mehr.
Aber…!

8. Die Manifestation der «Söhne» Gottes
14.02.02 (HM) Leidenschaftliches Plädoyer für unsere
Kinder von Marietta…Die Schöpfung sehnt sich nach
der Manifestation der «Söhne» Gottes…Schwing dich
in die Lüfte und werde ein «Sohn»!

9. Durchbruch, hinter den Wolken scheint die
Sonne

14.03.08 (H) Wenn ist Durchbruch nötig? Wenn der
Spaziergang dich nicht zum Ziel bringt…Jesus gibt den
Stab weiter…Der Dorn im Fleisch – Satan will den
König in dir abtreiben!

10. Was erwartet Gott von dir und mir, Liebe
14.04.06 (H) Ohne Liebe fehlt das Wesentliche…Werde
ein Held – wage es zu lieben…Was haben eine Orgel
und ein natürlicher Mensch gemeinsam? Auf beiden
kann man spielen!

11. Durchbrich den Teufelskreis, vergib

14.05.04 (H) Verletzungen sind wie die Tasten einer
Orgel…Wie präpariert sich Satan seine menschliche
«Orgel»…Und das Rad dreht und dreht sich…Wirkliche
Heilung in Beziehungen.

12. Mann und Frau, ein starkes «Wir»

14.05.18 (H) Papa Gott bettet alles in ein «Wir»
ein…Für Satan ist ein «Wir» eine Stadt mit starken
Mauern…Entscheide dich zu einem starken
«Wir»…Von Herz zu Herz – Ein Wort an die Frauen.

13. Maximiere dein Geben und dein Empfangen

15.03.21 (H) Geben und Nehmen muss im richtigen
Bewusstsein geschehen!…Wenn wir das Vertraute
zum Gewöhnlichen machen, können wir nichts
empfangen!…Lasse das Podest zu!

14. Habe den Mut, im Bewusstsein der Liebe zu
leben

15.03.29 (H) Ich habe die Liebe in mir drin, dieses
Elixier des Lebens. Jede Zelle ist bereit, Liebe zu atmen
und Liebe zu geben…Mein Mangel ist behoben. Ich bin
bereit, im Bewusstsein dieser Liebe zu leben!

15. Das sanfte Geheimnis, täglich liebevolle
Berührung

15.04.11 (H) Was sind wir unserem Umfeld und uns
selbst schuldig?…Wollen wir wirklich den Himmel in
unsere Ehen hineinbringen? Dann sollten wir Gottes
Werkzeug nutzen!

16. Dankbarkeit mit Sahnehäubchen
15.05.09 (H) Bahne einen himmlischen Weg in deinem
Leben: Zeige Papa Gott und deinen Mitmenschen viel
Dankbarkeit und hefte gleichzeitig eine Anerkennung
an!

17. Zwei Gedanken, die unser Leben verändern

15.08.16 (H) Lerne aus dem entscheidendsten
Moment der Menschheitsgeschichte eine Lektion:
Aber-Denn! …Namen sind nicht nur Namen, sie
können Menschenleben kanalisieren!

18. Nie mehr vaterlos sein, in Gott einen Vater
bekommen

16.01.09 (H) Jeder von uns ist ein verlorener Sohn, bis
er den Vater kennenlernt…Das Ziel ist der Vater, Jesus
ist die Tür dazu…Was heisst es, bei Gott als Vater
angekommen zu sein?

19. Die einzige Tür in der grossen Mauer

16.03.26 (H) Vom Paradies und der Liebe Gottes…Nur
das Paradies ist gut genug für dich. Doch da ist diese
grosse, unüberwindliche Mauer…Jesus ist die Tür zur
Stillung unserer Sehnsucht!

20. Darf Papa Gott dich als Vorbild verschenken?

16.05.29 (H) Drei Aspekte des Segnens: als Vorbild für
uns…Die andere Blickrichtung, die uns zu Vorbildern
macht.

21. Vision TLM – Wir wollen den Herzschlag Gottes
übernehmen
17.02.26 (H) Zeugnis Michael: Ich will ein Anbeter
sein...Vision TLM: Ich sehe ein leidenschaftliches
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«Wir»...Ich sehe ein befreites «Wir»...Ich sehe ein
«Wir mit einer Bestimmung

22. Ist es Gottes Schuld, wenn ich von Satan
gefressen werde?

17.03.26 (H) Von Booten und Haifischen...Wenn Satan
uns in den natürlichen Bereich holen kann, hat er
gewonnen...Geheimtipp für ein Leben in göttlicher
Konstanz: ergreife Verantwortung

23. Hurra, ich habe einen Helfer

17.04.08 (H) Hurra, ich habe einen Helfer...Papa Gott,
der Allmächtige übernimmt die Sache gleich selbst...Es
ist gut, viel im Geist zu beten...Manchmal kann man
nur noch im Geist beten

24. Warum wir auch im Gottesdienst in Zungen
beten (2 CDs)

17.04.16-17 (H) Können wir auf diese Hilfe
verzichten?...Nein, aber es sollte geordnet
geschehen...Was wollte Paulus im 1.Korintherbrief
wirklich sagen?

25. Gottes Ruf zum vollständigen Durchbruch
17.05.07 (H) Was ist die Basis unserer Erlösung?...Kann
man die Erlösung verlieren?...Die Wahrheit nicht nur
bejahen, sondern zur Neuschöpfung
durchbrechen...Das Evangelium genügt völlig!

26. Die Erlösung – Der Weg vom versklavten «Ich»
zum göttlichen «Wir»

17.08.06 (H) Das Evangelium kurz erklärt: vom
göttlichen «Wir» zum versklavten «Ich» zum «Wir» in
Christus

27. Die Erlösung – Ins göttliche «Wir» kann man nur
hineingeboren werden
17.08.20 (H) Warum ist Jesus der einzige Weg zum
Vater?...Jesus brachte mehr als nur Vergebung...Papa
Gott hat nie aufgehört, die Menschen zu lieben!

28. Prophetisches Reden im neuen Bund
17.11.05 (H) Was ist Prophetie?...Was ist der
Unterschied zwischen einer Prophetie im alten und im
neuen Bund?...Rahmenbedingungen
neutestamentlicher Prophetie

29. Tiefe Freundschaft mit dem Heiligen Geist
18.03.04 (H) Die Gnade hat ein Ziel: dass Gottes Geist
in uns wohnen kann...Durch Gott kommt, durch Jesus
Christus geschieht und durch die Gemeinschaft des
Geistes leben wir unsere Neuschöpfung

30. Einfach nur lieben und dabei zutiefst gesättigt
werden

18.06.09 (H) Wer nicht bewusst lebt, der wird
gelebt...Es geht um wahre Liebe...Ohne Liebe stehen
wir nackt da, denn nur sie hat Bestand...Liebe braucht
ein Gesicht
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Geistliche Autorität
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Ein Leben, das etwas bewegt

07.02.28 (H) Leben mit Leidenschaft…Du hast etwas in
dir…Sei das Licht dieser Welt.

2. Die Kraft unserer Worte
07.03.14 (H) Worte sind mit Kraft geladen…Bekenntnis
bringt Besitz…Du bist zum Herrschen berufen.

3. Setze die Kraft des Wortes frei

07.04.04 (H) Richtig hören…Und guten Boden
haben…Geistlich fruchtbar werden.

4. Nutze die Kraft des Namens Jesu

08.08.24 (H) Er gab uns seinen Namen…Wir haben ein
Referenzschreiben…Jedes Knie muss sich vor diesem
Namen beugen.

5. Die Anatomie eines Auftrages

08.09.14 (H) Eine Anleitung für Menschen, die von
Gott gebraucht werden wollen.

6. Wie kann ich von hier nach dort gelangen?

09.08.02 (H) Wechsle von der Schatten- zur
Sonnenseite…Gott gibt dir dafür einen Samen…Die
Brausetablette braucht das Wasser.

7. Glauben für Unmögliches haben (2CD)

09.09.01-02 (H+M) Gedankenkonzepte formen unser
Leben…Veränderte Konzepte = verändertes
Leben…Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.

8. Ergreife das Leben täglich, stelle dich gegen die
Schläfrigkeit
10.03.29 (H) Satan will dir Leben rauben…Leben
kommt vom HG in dir…So trainierst du deinen Geist,
verbunden mit dem HG zu sein.

9. Auf welche Weise begegnet mir Gottes Fülle?

10.08.08 (H) Seine Worte sind Träger seiner
Herrlichkeit…Der Allmächtige lässt sich nicht in eine
Schachtel stecken…Wenn Gott zu dir spricht, dann
begegnest du seiner Fülle.

10. Lass Gott siegreich vor dir hergehen

10.08.15 (H) Das Geheimnis ist, Gott überall zu
hören…Was mache ich, wenn ich ihm begegne?...Lass
ihn vor die her galoppieren.

11. Tritt in Gottes Unbegrenztheit hinein

10.09.12 (H) Die Türe zu deinem Wunder…Sei kein
Beobachter! Tritt hindurch!...Wie trete ich durch das
Wort in Gottes Reich hinein?

12. Der ganze Himmel wartet auf deine Anweisung
10.09.26 (H) Wie geschieht der Himmel auf
Erden?...Der Himmel wartet auf dein Reden…Zuerst
glauben, dann sprechen.

13. Bist du schon im Ich-bin-Land angekommen?

10.10.17 (H) Wenn du Gott begegnest, begegnet dir
immer «Ich bin» und «Ich hab»…»Ich bin» und «Ich
hab» setzt Gottes Kraft für dich frei.

14. Ein Leben in der Fülle des Geistes leben (2CD)

11.03.27-28 (H) Durch Gottes Türe eintreten. In Gottes
Gegenwart bewusst ankommen…Das Unsichtbare
sehen lernen… Jesus sehend nachfolgen… In der
göttlichen 4.Dimension leben.

15. Hebe deine Augen auf, werde sehend! (2CD)
11.08.07-08 (H) Der Vater lebt in uns…Unsere
Bedürfnisse sind schon gedeckt…Durch’s Wort in
Gottes Reich eintreten…Worte tragen Bilder und
Realitäten in sich…Die inneren Augen unseres
Verständnisses.

16. Die Wichtigkeit des Gebetes im heiligen Geist
11.11.27 (H) Es ist für alle gedacht!...Warum ist es so
enorm wichtig?...Wie oft?...Auch im Gottesdienst?

17. Freude…Oder: Wie grosse Probleme gaaaanz
klein werden (2CDs)

12.07.07-08 (H) Freude beschützt unseren
Glauben…Wie man aus den Quellen des Heils
schöpft…Warte nicht…tritt in die Freude
hinein…Schiebe deine Freude an, wie man ein Auto
anschiebt!

18. Wachstum ist ein Weg, bleib dran (2CDs)
12.08.11-12 (H) Beständigkeit ist ein Attribut
Gottes…Offenbarung ist gut, aber wir müssen
dranbleiben…Wir müssen die Offenbarung auch
leben…Sich in Bewegung auszudrücken, das hat eine
grosse Bedeutung…Was heisst es, die Kosten zu
überschlagen, und was heisst es nicht?

19. Berufen, über Situationen zu herrschen

13.02.03 (H) Was heisst es, Gnade zu erlangen…Wer
sollte das letzte Wort in deinen Situationen haben…Du
bist in Christus zum Gott für deine Situationen
gemacht worden!

20. Befreit von der Schreckensherrschaft der Furcht

13.02.23 (H) Jesus hat der Sklaverei der Angst ein Ende
gesetzt…Christus muss herrschen…Satan ist nur so
gross, wie die Furcht ihn macht…Berge dich in Gottes
Liebe.

21. Lachen durchlüftet Geist, Seele und Leib

13.03.09 (H) Unter welchen Voraussetzungen kann ich
mich im Herrn freuen…In negativen Situationen lachen
zu können, das ist ein Ausdruck absoluten Vertrauens
gegenüber Gott!

22. Papa Gott, der Allmächtige, glaubt an dich

13.08.04 (H) Gott sieht eine andere Realität in dir…Du
bist das Beste, was Gott wählen konnte…Was
bedeutet es, dass Gott vorher immer die Kosten
überschlägt?

23. Wie persönlich kann unsere Beziehung mit Gott
sein?
13.12.21 (H) Das ewige Leben liegt in der Beziehung
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mit Gott…Wie drückt Papa Gott seine Beziehung zu
uns aus?…Wie innig war die Beziehung Jesu zu Gott?

24. Ich will meeehr!…Durchbruch zu Heldentaten

14.01.05 (H) Die ihren Gott kennen, werden
Heldentaten vollbringen…Das Reich Gottes will
leidenschaftlich ersehnt und an sich gerissen werden!

25. Nutze deine geheiligte Vorstellungskraft

14.02.08 (H) Christus ist deine wirkliche Wahrheit…Wir
brauchen erleuchtete Augen unseres Geistes, um
unser Erbe erkennen zu können…Fang mit deiner
geheiligten Vorstellungskraft an!

26. Lass Glaube eine Realität in dir werden (2 CD)

14.08.17-18 (H) Alles ist möglich dem, der glaubt…Nur
Gottes Glaube versetzt Berge…Welche Eigenschaften
hat Gottes Glaube und was bedeutet das für mein
Leben?

27. Stehst du auf dem Felsen oder im Treibsand?

15.02.07 (H) Rede mit Gott auf seiner Ebene und in
seiner Sprache!…Kann Satan Gott durch dich sprechen
hören?…Wir müssen in absoluten Ausdrücken göttlich
reden und denken!

28. Hoffe nicht nur, besitze!

15.06.07 (H) Nur was ich besitze, das hat eine
Bedeutung für mich!…Lerne es, richtig zu hören,
besitzend zu hören…Kann man etwas besitzen, das
physisch noch nicht sichtbar ist?

29. Bin ich der Besitzer meiner Zunge oder ihr
Sklave (2 CD)

15.06.13-14 (H) Sei verantwortungsvoll im Umgang
mit deinen Worten, denn Worte sind mehr als nur
Worte!…Mit unseren Worten wählen wir den Eintritt
in den Geistraum Gottes oder Satans… Worte tragen
eine schöpferische Kraft in sich…Was tun, wenn ich
das Falsche ausgesät habe?

30. Bestimme dein Leben, fälle gute Entscheidungen
15.07.19 (H) Die grösste Kraft des Menschen ist seine
Entscheidungskraft. Unser Leben entwickelt sich aus
dieser Kraft heraus! Alles wirbt um unsere
Entscheidung. Auch keine Entscheidung ist eine
Entscheidung!

31. Wir dürfen schwierigen Situationen gegenüber
nicht sprachlos sein

15.10.10 (H) Wir müssen lernen, in schwierigen
Situationen nicht zu verstummen. Wir müssen lernen,
zu den Situationen zu sprechen!…Wenn du sprichst,
dann lass Gott aus dir heraus sprechen!

32. Lass dein Herz wachsen, damit mehr Himmel
hineinpasst

15.12.06 (H) Gott kommt mit einem Tsunami und wir
begegnen ihm mit einem Löffel…Der Himmel muss
sich zuerst in mir drinnen manifestieren…Ein
Bekenntnis ist wichtig, aber es muss dein Bekenntnis
sein!

33. Komm immer von oben her
16.02.13 (H) Wenn du von der passiv wartenden zur
aktiv handelnden Seite wechseln willst, musst du

immer von oben her kommen…Das Drei-PunkteProgramm zum Nachfolgen.

34. Lebe ganz natürlich übernatürlich

16.02.27 (H) Wir können Jesus nicht vom
Übernatürlichen trennen. Auf die gleiche Weise ist
unser Leben ganz natürlich übernatürlich…Ich muss
einfach wie er von oben kommen…Wie mache ich
das?

35. Überlebensstrategie: Führe Wahrheit und
Beziehung zusammen

16.07.17 (H) Das Zwillingspaar, das nicht voneinander
getrennt sein will: Wahrheit und Beziehung…Vermeide
nebulöse Ausdrücke, denn Nebel schränkt die Sicht
ein.

36. Ist meine Selbstbestimmung ein Segen oder ein
Fluch?

16.10.08 (H) Ja, wir sind zur Freiheit berufen, aber zur
richtigen!…Wie dürfen freiwillig unseren Herrn
wählen…Selbstbestimmung macht Gott lediglich zum
Berater!…Trinke aus Gottes Glaskrügen.

37. Ich habe meine Zunge Papa Gott geschenkt
16.10.16 (H) Meine Zunge lenkt mein Leben…Kein
Mensch kann seine Zunge wahrhaft kontrollieren…
Darum bin ich weise und schenke sie Papa Gott!

38. Wenn ich wirklich durchbrechen will, muss ich
das Wort ernst nehmen

17.03.05 (H) Wir sind gerufen, Gottes Wahrheit zu
verkünden, nicht zu diskutieren und nicht zu
relativieren...Wir werden mit Gott versöhnt und alles
wird neu, aber nur in dem Mass, wie unser Denken
neu wird

39. Das «Wir» in Christus genügt für alles, ich muss
nur drinbleiben (2 CDs)

17.06.04-05 (H) Kann ich wirklich sicher sein, dass Gott
immer voll zu mir steht?...Gibt es nicht doch
versteckte Dinge, wegen denen Gott nicht helfen
kann, selbst wenn er wollte?...Generationen- und
andere Flüche?

40. Ein Leben, das sich in Gottes Traum hinein
verschenkt

17.07.02 (H) Ohne Vision geht der Mensch zu
Grunde...Jesus gab uns eine Bestimmung, für die es
sich lohnt zu leben: Wir sollen nachfolgen und
gehen...Wie?...Jüngerschaft hilft dabei

41. Lass Gottes Ende dein Anfang sein – tagtäglich
und ganz bewusst

17.10.01 (H) Wenn Gott uns etwas offenbart, kommt
er immer vom Ende her...Das Geheimnis liegt nicht im
«Werden», sondern im «Sein»...Wir müssen die
Offenbarung beständig vor Augen haben

42. Der Haken an der Sache ist die Sache am Haken
17.11.11 (H) Jeder meiner Gedanken muss sich vor der
Wahrheit der Neuschöpfung beugen...Ich darf mich
nicht von den Phantomschmerzen einer nicht mehr
existierenden Wahrheit irritieren lassen
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43. Wir müssen auch im Reich Gottes auf zwei
Beinen stehen

18.02.10 (H) Wir leben in der Epoche «Es ist
vollbracht!»...Zwei Standbeine: Eigenverantwortung
und göttliche Hilfe...Die Wahrheit ergreifen und nicht
mehr loslassen...Die Hilfe des Helfers annehmen

44. Der Geist muss unser Leben dominieren können
18.08.11 (H) Wir müssen voll Geistes sein...Dieser
kann sich nur über unseren erneuerten Verstand
durch unseren Körper ausdrücken...Darum müssen wir
falsche Gedanken gefangen nehmen

45. Ruhe in Christus und tue in Christus
18.09.30 (H) Es zählt keine menschliche Anstrengung
mehr, sondern nur noch eine Neuschöpfung: durch
Christus in Christus sein...Wechsle vom «du sollst
nicht!» zum «du sollst!»...Was ist Grösse?

46. Ich soll, denn ich kann, weil ich bin
18.10.07 (H) Wer bist du?...Mit deiner Antwort
entscheidet sich alles...Wenn das «du bist» geklärt ist,
kann die ganze Energie für das «du sollst» eingesetzt
werden
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Lebenssituationen
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Wie mit Krisen umgehen
07.05.09 (H)

2. Hoppla, Sex vor der Ehe?

08.05.04 (H) Der Vater verurteilt nicht…Unser Denken
ist entscheidend…Es geht nicht um Einschränkung,
sondern um Fülle.

3. Krisen, Sprungbrett oder Tauchgang? (2 CD)
08.08.30-31 (H+M)

4. Supernatural Childbirth (5 CD/CHF 50.-)
09.09.19-24 (H+M) Kinder trotz
Unfruchtbarkeit…Geburt ohne
Schmerzen…Schwangerschaft ohne Komplikationen.

5. Warum lässt Gott all das Böse zu?
10.04.25 (H) Wenn Gott Liebe wäre, dann…Verstehe
den Bauplan dieser Welt…Richtigen Zugang zu Gottes
Fabrikationshallen haben.

6. Welchen Stellenwert sollten unsere Gefühle
haben?

10.05.09 (H) Herrlich, barfuss am Strand…Aber baue
dein Haus nicht auf Sand…Es gibt zwei Arten von
Schiebern im Bewässerungssystem.

7. Was tun, wenn der alte Adam sich meldet?
10.11.14 (H) Wiedergeburt ist mehr, als du
denkst…Lass dich nicht berauben…Sorry, Herr
Postbote, der Adressant ist längst verstorben.

8. Der Schlüssel für eine glückliche Ehe

11.11.13 (H) Hochzeit, der Beginn einer HochZeit…Hast du gewählt oder empfangen?...Den Partner
nachträglich aus der Hand Gottes empfangen.

9. Willkommen in den Armen der TLM-Familie

12.09.30 (H) Von der Schönheit, in Freiheit zusammen
dem Herrn zu dienen.

10. Darf Gott deine Sichtweise verändern?

13.04.07 (H) Du musst in der gleichen Situation etwas
Anderes sehen können, sonst wirst du immer wieder
an der gleichen Stelle stolpern…Nur eine erlöste Sicht
ist objektiv in ihrer Sichtweise!

11. Das Geheimnis einer wunderschönen Ehe (2 CD)
13.07.06-07 (H) Wie finde ich einen göttlichen
Ehepartner?…Das Rebekka-Prinzip…Warum ist es so
wichtig, den Ehepartner von Gott geschenkt zu
bekommen?…Was, wenn ich schon verheiratet
bin?…Empfange auch ihn aus Gottes Händen!

12. Es hat nicht geklappt, enttäuscht von Gott?
14.02.16 (HM) Du hast eine Verheissung ergriffen,
hast geglaubt, gesprochen, gesehen, gehandelt - und
doch ist es nicht passiert…Anhand einer realen
Situation: Der Weg aus der Enttäuschung ins
Vertrauen hinein.

13. «Ehe» ist mehr, als gut verheiratet zu sein

17.06.25 (H) Warum Traugottesdienst, wenn sie doch

schon gesetzlich verheiratet sind?...Es geschieht
etwas, das nur Papa Gott in dieser Tiefe tun
kann...Heute werden wir Zeugen einer Neuschöpfung

14. Wer nicht im Sieg bleibt, der wird in der
Niederlage enden

18.07.01 (H) In den lebensverändernden Wahrheiten
bleiben, bis das Bleiben keine Frage mehr ist, weil wir
sind...Das Wort wird nicht umgesetzt, weil es vom
Alltagstrott erstickt wird

15. Nur auf ein einziges Ding fokussiert sein
18.10.27 (H) Tue alles, was du tun sollst, aber lebe in
dem nur für eine einzige Sache...Kein gespaltenes
Leben leben, sondern ein einfältiges Herz haben und
nur auf eine einzige Sache ausgerichtet sein
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Marietta Olschewsky
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Leben im Überfluss

07.01.21 (M) Fünf goldene Schlüssel

2. Wie deine Träume Realität werden
07.05.19 (M)

3. Berufen, durch ihn zu herrschen

07.12.02 (M) Bringe himmlische Lösungen in die
Notsituationen des Alltags.

17. Sein Wort ist und transportiert Leben pur

13.03.17 (M) Psalm 91…Jedes einzelne Wort Gottes
transportiert göttliches Leben!

18. Die Süsse des Neuanfangs

13.03.31 (M) Goldene Schlüssel zur Heilung von Ehen
und Beziehungen!

4. Vergiss… und renne, renne los

19. Nicht murren, sondern am Herz von Jesus
schnurren

5. Get ready to win

20. I like it hot

09.01.11 (M) Vergiss was zurück liegt…ergreife den
Sieg…und renne, renne los!
09.05.03 (M)

6. Gottes Geheimwaffe, die Taufe im Heiligen Geist
09.07.25 (M) Das Sprachengebet…Lass Ströme
lebendigen Wassers fliessen!

7. Heilung, sein Geschenk für dich

10.12.19 (M) Ja,ja,ja…er will!!! Heilung ist dein
Erbe…Dein Part to play.

8. Mache weiiit den Raum deines Zeltes –
Expandiere
11.01.02 (M) Expandiere geistlich, familiär,
wirtschaftlich und in die Nationen hinein.

9. Geniesse das Leben

11.02.27 (M) Entdecke die Schönheit, heute und jetzt
zu leben…Wage es, tanz‘ aus der Reihe.

10. Er macht deine Wüste zum Paradies
11.12.18 (M) Er tröstet deine Trümmer und macht sie
zum Garten Eden.

11. Unsere Kinder, die Männer und Frauen Gottes
von morgen
12.01.15 (M)

12. Erfüllte Sexualität, Frauen (2 CD)
12.04.17-18 (M)

13. Prinzessin sucht Prinz und umgekehrt

12.04.20 (M) Frühstückstreffen für Männer und
Frauen in Brunnen.

14. Geht!…Geht!…Geht!

12.05.06 (M) …Auf die Strassen und Plätze, an die
Hecken und Zäune…Denn: Der Gottesdienst ist
draussen!

15. Da gibt es mehr, mehr, mehr!

12.06.23 (M) Jesus will dir von Angesicht zu Angesicht
begegnen…Wie du das erleben kannst.

16. Das Gebet des Glauben, himmlisches Dynamit
12.11.04 (M) Weil ich gerecht bin, ist mein
ernsthaftes, inständiges, leidenschaftliches und
anhaltendes Gebet mächtig und wirksam und macht
gewaltige Kraft verfügbar!!!

13.11.23 (M) Heilungsgottesdienst mit vielen
Zeugnissen.

13.12.15 (M) Papa ist «heiss» für dich – bist du auch
«heiss» für ihn?…Mit vielen Zeugnissen.

21. Break out to break through
14.01.11 (M) Brich aus, um durchzubrechen!

22. Geh! Und bring der Welt sein Herz!

14.04.20 (M) Leidenschaftlicher Aufruf und
persönliche Hilfestellung, die eigene Box zu
durchbrechen, um einer leidenden Welt Gottes Heil in
seiner Gesamtheit zu bringen.

23. Fasten, mach doch wieder einmal
«Flitterwochen» mit Gott

14.11.02 (M) Fasten schafft Intimität mit Gott…macht
geistlich sensibel…öffnet die Tür zur göttlichen Ruhe
und bringt Durchbruch.

24. Und dann wusste ich, ich bin wie er

15.01.18 (M) Wie eine Vision mein Denken und Leben
veränderte

25. Der Herr ist mit dir, du starker Held! Ladies,
erweckt die Helden

15.02.01 (M) Begrabene Träume: Lass Papa sie neu
zum Leben erwecken!…Der Herr ist mit dir, du starker
Held!…Der Ladies-Part: Ehrt eure Männer!

26. Die grösste Liebesgeschichte aller Zeiten

16.03.06 (M) Krisen…Chancen…Flitterwochen…Sieg!

27. Krisen, Sprungbrett in himmlische Dimensionen
16.04.17 (M) Dialekt gesprochen

28. Ermutigung für chaotische Zeiten
16.07.03 (M) Mit Jesus geht es immer aufwärts!

29. Berufen, sein königlicher Bote zu sein
17.04.02 (M) Dialekt gesprochen

30. Der grösste Liebesbeweis aller Zeiten

18.04.15 (M) Am Kreuz ist die Gnade geworden

31. ...und plötzlich war Jesus da
18.08.19 (M) Typisch Jesus: Voller Liebe und total
unkonventionell begegnet er einer Muslimin, die ihn
nicht kannte, und lässt sie seine Wunder erleben

32. Kommst du auch mit auf Schatzsuche?
18.12.30 (M) Über das Buch von Kewin Dedmon:
Schatzsuche im Erntefeld
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TLM Schule für erfülltes Leben
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.1. Seminar: Die Wiedergeburt 1 … Beginn eines
aussergewöhnlichen Lebens (6 CDs)

12.03.06-11 (H) Du bist von Gott gezeugt worden…Du
bist ein Kind Gottes…Was heisst es, ein Kind Gottes zu
sein…Du bist vollständig neu…Du bist gestorben…Das
Alte wurde entsorgt…Warum hat Papa Gott das alles
getan…Du bist in Christus, und Christus ist in dir…So
wie er ist, so sind wir in dieser Welt…Wie wird diese
Neuheit zur erlebbaren Realität…Die
Glaubenstaufe…Der Empfang des Heiligen Geistes.

2. Seminar: Die Wiedergeburt 2 … Wie kann ich
geistlich wachsen (6 CDs)

12.04.23-28 (H) Die Wiedergeburt ist Moment und
Prozess…Erkennen, anerkennen, umsetzen…Das Wort
Gottes will uns dienen…Führt zur Wiedergeburt, ist die
Wahrheit, ist eine Samen, ist eine Türe, will deine
Weisheit und dein Verstand werden…Was heisst es zu
glauben…Mehr als eine Hoffnung, Glauben ist
angekommen…Glaube sieht, spricht, handelt…Wir
sollen Gottes Glauben haben: Sprechen und
haben…Der Prozess vom Bedürfnis zum Erleben.

3. Seminar: Supernatural Childbirth (5 CDs)
09.09.19-23 (HM) Schwangerschaft ohne
Komplikationen...Geburt ohne Schmerzen

4. Das geistliche Kraftpaket (8 CDs)

Er ist mehr als ein Vater, er ist Papa...Deine Identität
bestimmt dein Leben...Setze einen Neuanfang,
bestimme dein Leben...Reinige dein Denken und
empfange Leben...Wie Christus in dir Gestalt
annimmt...Nutze deine geheiligte
Vorstellungskraft...Lass Glaube eine Realität in dir sein

5. Seminar: Kinderwunsch (5 CDs)

17.09.18-22 (HM) Unser himmlischer Vater möchte
unsere Sehnsucht nach erfülltem Leben stillen...Du
bist ganz sicher nicht vergessen worden...Zehn Punkte
für ein gutes Leben...Eine Aussage, die alle Grenzen
sprengt...Der grosse Bogen...Empfange für deine
Situation ein sicheres Versprechen...Tritt in den
Himmel hinein, ergreife dein göttliches Erbe, aktiviere
es und pflanze es durch deine Worte in deine
physische Realität hinein...Kinder sind ein Geschenk
Gottes, empfange es heute aus seinen Armen...Glaube
sieht, was physische Augen nicht sehen können...Wir
sollen in den Bildern des Wortes Gottes angekommen
sein...Optimiere dein natürliches Umfeld!
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Auswärtige Referenten
Wenn nicht anders vermerkt, kostet jede einzelne CD CHF 10.- / Download MP3 CHF 9.-

1. Walter Heidenreich
Empfange ein frisches Feuer (7 CDs)

Mehr Glaube, Herrlichkeit, Feuer und Intimität
(5 CDs, Englisch-Deutsch)

WH17.04.18-24 In der Gemeinde Jesu gibt es einen
unbekannten Gott – den Heiligen Geist...Du musst geistlich
hungrig sein...Dränge dich in die Gegenwart des Geistes
hinein...In Jesus Christus ist Heilung 24 Stunden am Tag
verfügbar...Jetzt sind wir gefragt...Das Gute ist oft der
Feind des Besten...Das Beste empfängst du nur, wenn du
das Gute Jesus zu Füssen legst

EW12.06.10-14 Glaube ist kein Wunsch und kein Traum,
sondern eine Substanz...Glaube streckt sich aus und macht
Hoffnung zur Realität...Christentum ist keine Religion,
sondern eine königliche Familie...Sei feurig in Bezug auf
Gott

Fresh Fire!!! 2018 (6 CDs)

EW12.12.01-05 Habe eine Sehnsucht, die Geheimnisse
Gottes zu kennen...Das Geheimnis der Salbung...Die
Salbung bringt Gunst in dein Leben hinein...Mit Jesus
gewinnen...Deine Finanzen können durch die Salbung
wachsen

WH18.03.10-15 Anbetung 24 Stunden am Tag, durch jeden
von uns...Durchbreche traditionelle Fesseln...Beständiges
Feuer...Wir müssen uns mit dem Heiligen Geist
austauschen...Ohne Evangelisation kein Feuer...Was
versteht man denn wirklich unter Gottesdienst...Die
Verlorenen sind Gott auf dem Herzen

2. Gaby Wentland
Entdecke dich neu und verändere deine Welt (3 CDs)
GW15.03.14-16 Gott kann alles tun, das einzige Hindernis
bist du...Papa Gott gehört an die erste Stelle...Berührender
Informationsabend über Zwangsprostitution und Mission
Freedom...Uns gehört der Himmel, das Reich und die Erde
– hast du sonst noch irgendwelche Bedürfnisse?

3. Everton Weekes
Wie können wir das Problem des unbeantworteten
Gebetes lösen? (4 CDs, Englisch-Deutsch)
EW10.08.23-26

Wie kann ich im Heiligen Geist fliessen?
(4 CDs, Englisch-Deutsch)

EW10.12.04-07 Du bist mehr als ein kahler Stab, du hast
Leben in dir...Durch den Geist kannst du das physische
Leben kontrollieren...Erlebe Wachstum in allen Bereichen
deines Lebens...Satan ist schon besiegt

Lebe das übernatürliche Leben
(6 CDs, Englisch-Deutsch)

EW11.05.26-31 Du bist nicht wie jedermann, du bist
übernatürlich...Wie trete ich ins Übernatürliche
hinein?...Glaube an die Liebe Gottes...Werde ein Gewinner
im Leben...Die Kraft der lokalen Kirche...Ein Leben in
göttlicher Gesundheit

Wenn du nur wüsstest!
(7 CDs, Englisch-Deutsch)

EW11.10.25-31 Der Geist der Gnade...Nichts ist zu gut für
dich...Lerne es, vom Heiligen Geist abhängig zu sein, er ist
das Geheimnis deines Erfolges...«Evangelium» ist ein Wort,
das unfassbares Glück und Wohlbefinden beschreibt...Der
Geist der Gnade im Bereich von Finanzen...Es ist genug für
alle da...Lass Ströme lebendigen Wassers aus dir fliessen

Gott möchte seine Geheimnisse mit dir teilen
(5 CDs, Englisch-Deutsch)

Mache Gottes Ziele zu deiner Lebensvision
(6 CDs, Englisch-Deutsch)

EW13.01.25-30 Tritt über die Linie und mache Gottes Ziele
zu deiner Lebensvision...Ergreife das Mandat, dass Gott
durch dich und in dir seine Vollkommenheit zeigen
kann...Gott ist immer gut...Wir ergreifen unser Mandat
und rufen aus, dass die Schweiz Christus gehört...Wir
müssen unser Herz und unser Denken zum Original hin
verändern

Die Atmosphäre des Himmels
(5 CDs, Englisch-Deutsch)

EW14.11.21-25 Wir wurden geschaffen, die Atmosphäre
des Himmels zu tragen...Wenn wir Gott vertrauen, steht
uns eine Kraft zur Verfügung...Der Gott des Universums
lebt in uns...Wir treten in eine Zeit der Beschleunigung
ein...Ein Gott der aussergewöhnlichen Wunder

Wie erweitere ich mein geistliches
Fassungsvermögen?
(3 CDs, Englisch-Deutsch)

EW15.10.28-36 Hat der Himmel in mir Platz?...In Gottes
Gegenwart liegt alles, was ich brauche...Ich bin Gottes
Erbteil...Wir müssen unsere Saat begiessen, wir müssen
sprechen...Jesus bekommt nur die Ehre, wenn wir ihn
ausleben

Denke wie Gott, denke Wachstum
(3 CDs, Englisch-Deutsch)

EW17.07.07-09 Du kannst nicht vom Essen der letzten
Woche leben...Papa Gott liebt dich auch in deinen
Fehlern...Gott erwartet nur eines von dir, zu glauben und
zu sprechen

Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes
(4 CDs, Englisch-Deutsch)

EW18.11.16-19 In der Herrlichkeit sind all unsere
Bedürfnisse gestillt...Geistlichen Hunger zu haben, das ist
dein Schlüssel für ein höheres Leben...Ein Leben oberhalb
von Scham...Mit unseren Worten sollen wir den Himmel
pflanzen
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4. Charles Ndifon
Verbunden mit dem Heiligen Geist ist dir alles
möglich (4 CDs, Englisch-Deutsch)

CN09.11.15-18 Kenne die wichtigste Person auf Erden –
den Heiligen Geist

Die grösste Kraft ist unsere Entscheidungskraft
(8 CDs, Englisch-Deutsch)

CN13.05.24-31 Wähle das Leben...Sei dir der Gnade
bewusst...Gottes grösste Kraft ist die Liebe...Von Kindern,
Teenagern und Vätern...Saat und Ernte...Christus in dir

5. Ratnadeep & Julie Guldevkar
Das Beste liegt zu jeder Zeit noch vor dir
(7 CDs, Englisch-Deutsch)

RG16.06.17-23 In einer Not hast du immer eine spezielle
Kreditkarte in deiner Tasche – Jesus Christus...In jeder
noch so schlimmen Situation liegt das Gute zu jeder Zeit in
Christus noch vor dir...Lebenszeugnis Julie...Für ein Kind
Gottes gibt es keine andere Option, als durch und im
Glauben zu leben...Als Kinder Gottes haben wir in seinem
und nicht in unserem Standard zu leben

6. Sander & Christana Bax
Jesus hat uns gerufen, darum gehen wir ... ohne
«wenn» und «aber» (Deutsch-Englisch)
SB17.07.16 Lebenszeugnis

7. Maria Prean
Lebe ein siegreiches Leben (4 CDs)

MP09.03.27-30 Der Gott, der dich zum Überwinder
macht...Vertrauen, der Schlüssel zum Sieg...Der Gott, der
dich führt...Wenn du tust, dann tut auch er

