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Themenpaket 
- „20 Geheimnisse, die zu einem Leben in Freiheit und Überfluss führen“ - 

Übersicht der Einheiten 

 
#1 
20 Geheimnisse - Teil 1 

 
Konkrete Themen und pastorale Empfehlungen für die Umsetzung der 
Berufung, besonders dafür, um den nächsten Schritt zu setzen, klare 
Entscheidungen zu treffen, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen und 
frei zu werden von Menschenfurcht oder der Beeinflussung von 
falschen Freunden. Geheimnisse #1, #2, #3, #4, #5  
 

   
#2 
20 Geheimnisse - Teil 2 

 
#6 - Für jeden gibt es den bestimmten Platz, an dem er besonders 
gesegnet ist (am Beispiel eines Puzzles). Nimm den Platz ein.  
#7 - Freiheit muss man wertschätzen können, bevor man diese auch 
erleben kann. Was du nicht wirklich wertschätzt, wird auch deine Nähe 
nicht suchen.  
#8 - Durch Fokus wird Glaube freigesetzt und es geschehe dir, wie du 
geglaubt – fokussiert hast. Lass dich nicht verzetteln und schreibe dir 
eine Liste: Was tue ich von heute an NICHT mehr?  
#9 – Was tust du mit dem was du hast?  
 

   
#3 
20 Geheimnisse - Teil 3 
 

 
#10 - Gott wird mich immer um das bitten, was ich nicht hergeben 
möchte.  
#11 - Ich besitze bereits den Überfluss – meine Freiheit - in Form eines 
Samenkorns. Ausführliche Behandlung des Gesetzes von Saat und Ernte 
mit Sprüche 18,20-22 und 2. Korinther 9,6ff.  
Sei großzügig mit dem Saatgut, das Gott dem Sämann gibt.  
 

   
#4 
20 Geheimnisse - Teil 4 

 
#12 - Mein Überfluss von morgen beginnt mit dem, was du HEUTE in 
deinen Händen hast.  
#13 - Gott kennt meine derzeitige Not und meinen derzeitigen Mangel, 
ER möchte aber, dass wir es auch erkennen und mit IHM darüber reden 
und IHN, den Problemlöser suchen (fokussieren) und nicht nur die 
Problemlösung.  
#14 - Jeder Mensch hat etwas, was er geben – investieren - kann.  
(Zeit, Talent, Worte, Geld usw.)  
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#5 
20 Geheimnisse - Teil 5 

Fortsetzung: Meine Erwartungshaltung hat Auswirkung auf das, was ich 
empfange.  
Lukas 6,38; Mit dem Maß mit dem du misst, wirst auch du gemessen 
werden.  
Der Lifestyle des Gebens und Empfangens, des Gesetzes von Saat und 
Ernte.  
2. Korinther 9,6ff; Die Kombination von ErVOLLG und Erfolg muss zu 
deinem Lifestyle werden.  
Wenn ich das loslasse, was ich in meinen Händen habe, dann wird Gott 
das für mich loslassen, was ER für mich in Seinen Händen hat.  
 

   
#6 
20 Geheimnisse - Teil 6 

 
#18 - Meine Freiheit ist auch davon abhängig, was ICH unternehme. 
Handelt danach und ihr werdet leben. Wissen alleine reicht nicht aus. 
Mit Weisheit verbinden und danach Handeln, ist der Auftrag. Wir bitten 
Gott um SEINE Weisheit (Seine Perspektive in einer Sache).  
Jakobus 1,5-7; dann handeln wir mit Kühnheit, mutig und stark.  
Josua 1,1-10 und werden FREIHEIT ausleben, zu der ER uns berufen hat 
lt. Galater 5,1.  
#19 - Im Anfang war das WORT, alles beginnt mit dem, was du DIR 
sagst. Markus 5,27ff. Entscheide dich, wem du DEINE Zunge leihst.  
 

   
#7 
20 Geheimnisse - Teil 7 
 

 
Fortsetzung von „IM ANFANG IST DAS WORT“.  
Wem leihst du deine Zunge? Besprichst du die Fehler und Mängel 
rundherum oder verkündest du den Sieg des HERRN, bis ER 
wiederkommt?  
#20 - Wenn jemand die Hilfe Gottes haben möchte, muss er diese AKTIV 
in Anspruch nehmen, darauf zugehen, sich die Zugangsdaten besorgen, 
im Glauben handeln und er wird die Auswirkungen erleben.  
Beispiel: Steckdose einstecken usw.  
Die Entwicklung der Persönlichkeit und es gibt 3 Arten von Menschen: 
Die Geldorientierten, die Zielorientierten, aber wir gehören zu den 
Wachstums-orientierten.  
Was wird aus mir, wenn …ist wichtiger als wieviel Geld verdiene ich 
oder sonstige egoistische Ziele.   
 

   
#8 
20 Geheimnisse - Teil 8 

 
Einleitung über die Wichtigkeit der Verbindung des Natürlichen mit 
dem Übernatürlichen. Du wirst nie weiterkommen, als du auch bereit 
bist zu gehen und du wirst Menschen nie weiterführen können, als du 
als Leader bereit bist zu gehen. Es geht um die Entwicklung unserer 
Persönlichkeit – von Minderwertigkeitskomplexen zur Souveränen 
Lebensweise ohne Mangel, Angst und Sorge.  
Die 5 wichtigsten Themen der Kindererziehung: Attitute, Beziehungen, 
Selbstbild, Bereitschaft zur Verantwortung und Glauben an Jesus 
Christus. Diese 5 sind die Basis für ein erfülltes Leben.  
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#9 
20 Geheimnisse - Teil 9 

Ein paar wichtige Hinweise auf die aktuelle Zeit mit Wiederholung 
einiger wesentlichen Schlüsselpunkte aus den vorigen Botschaften.  
Du kannst die Menschen nur so weit führen, wie du bereit bist, dich zu 
Ent-Wickeln.  
Persönlichkeits-Entwicklung bedeutet: Raus aus den vielfältigsten 
Verwicklungen, in denen Menschen stecken hin zur Persönlichkeits-
Entfaltung.  
Menschen müssen das genauso tun, wie Raupen, die im Cocon 
gefangen sind. Wir sollen nicht das Leben im Cocon erleichtern, 
sondern müssen raus aus dem Cocon hinein in die Freiheit (wie ein 
Schmetterling). Denn alles reproduziert nach SEINER Art.  
Du kannst dir viel wünschen, aber re-produzieren tust du immer, was 
du BIST.  
 

   
#10 
20 Geheimnisse - Teil 10 

 
Das WORT Gottes und der NEUE Bund müssen miteinander verbunden 
werden, wenn du ein fruchtbares Leben ausleben möchtest. 
Persönlichkeitsbildung und -entfaltung ist das, was jeder Mensch für 
sich selbst tun muss und auch zulassen muss, wenn er die 
Möglichkeiten, die Gott für ihn bereitet hat, wirklich voll ausschöpfen 
möchte.  
Es gibt wie immer 3 Gruppen von Menschen – mit Vertiefung bezüglich 
Vision. Weitere 3 Gruppen: Sklaven des Mangels, Sklaven des Geldes 
und Menschen mit Vermögen. Jene die viel Vermögen lt. Philipper 4,13. 
Vermögen hat nichts mit Geld zu tun, sondern bedeutet:  
Was VERMAGST du zu tun, zu schaffen, zu bewegen …  
 

   
#11 
20 Geheimnisse - Teil 11 
 

 
Eine etwas längere Einleitung zur aktuellen Lage der Welt und der 
Wichtigkeit, unsere Herzen miteinander zu verbinden in einer 
gemeinsamen VISION und unsere Herzen zum Hüpfen zu bringen.  
Die 12 Punkte zum gemeinsamen ErVOLLG im Team unter einer 
geistgeführten Leadership und der Wichtigkeit des Bewusstseins, dass 
wir Christen eigentlich die besten Unternehmer und Führungskräfte 
sein sollten, da ja der Allmächtige und Allwissende Heilige Geist IN UNS 
LEBT.  
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