Prophetische Impulse für 2022
Cindy Jacobs

Die Ära des Heiligen Geistes und das Jahr des Upgrades, Wort des APCE für 2022 und darüber hinaus
Der Apostolische Rat der Prophetischen Ältesten wurde vor 22 Jahren unter der Leitung von C. Peter Wagner
einberufen und von Cindy Jacobs von Generals International geleitet. Jahrelang ist dieser Rat
zusammengekommen, um das Angesicht Gottes zu suchen und ein gemeinsames Wort des Herrn für das
kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre für den Leib Christi, insbesondere die Vereinigten Staaten, und die
Nationen der Erde zu finden. Dieser auf Beziehungen basierende Rat umfasst eine große Vielfalt prophetischer
Gaben von reifen Propheten, Sehern, prophetischen Fürbittern, Männern und Frauen, eine Vielfalt ethnischer
Hintergründe, die Verbindung der Generationen und mehrere internationale Delegierte.
Wir freuen uns, Ihnen das Wort des Herrn für das Jahr 2022 übermitteln zu können. Dieses Wort ist eine
Zusammenstellung von Prophezeiungen von 113 Propheten, die im November 2021 in Dallas, Texas,
zusammenkamen. Prophetie ist ein Fahrplan für Ihre Zukunft. Sie hilft Ihnen, durch schwierige Zeiten zu
navigieren. Sie gibt Ihnen den Glauben, zu glauben, was Gott über Ihre Zukunft und die Zukunft der Völker der
Erde sagt. Bitte studieren Sie dieses Wort. Suchen Sie Gott nach seiner Anwendung in Ihrem Leben. Wir befinden
uns in turbulenten Zeiten, und das Chaos will in unserem Leben und in den Nationen herrschen. In 2. Chronik
20,20 heißt es: "Glaubt den Propheten, und es wird euch gelingen." Bereiten Sie sich auf die kommenden Tage
vor, damit Sie nicht unvorbereitet sind und nicht wissen, was Sie tun sollen.
Reichen Segen für 2022!

Erschütterungen zur Herrlichkeit
Viele Stimmen prophezeien Erschütterungen, die kommen werden. Nationen werden erschüttert werden. (Haggai
2:6-7) Dies wird zu einem "Erschüttern zur Herrlichkeit" oder einem "glorreichen Erschüttern" für den Leib Christi
führen. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden, aber es wird zu großer Herrlichkeit für das
Reich Gottes führen. Wenn die Nationen erschüttert werden, werden viele zu Christus kommen. Es wird ein großes
Erwachen durch das große Beben geben, also habt keine Angst inmitten des Bebens! Gott benutzt diese
Erschütterung, um die Nationen neu auszurichten. Vertraut auf Gott! In der letzten Phase hat Satan die Nationen
erschüttert, aber jetzt wird Gott die Erschütterung durchführen!
Dies wird zu einem Wohlstandstransfer führen, der für die große Ernte der Nationen genutzt werden kann. Glauben
Sie Gott, dass er in dieser Zeit alles in Ihrem Leben „upgraden“ wird. Wunder über Wunder werden sich in der
glorreichen Erschütterung manifestieren! Während dieser Ära des Heiligen Geistes werden viele verlorene Kinder
zum Herrn zurückkehren. Wir unterstützen die Turnaround Tuesday-Bewegung, bei der der Leib Christi am
Dienstag für die Errettung von Familien und die Heimkehr von verlorenen Kindern fastet. Gott wird auch die
Gemeinde erschüttern und beschneiden, um sie auf deren Rückkehr und die große Ernte vorzubereiten. Im Jahr
2022 wird ein besonderer Schwerpunkt auf der Familie liegen. Gott ruft die Familien auf, in ihren Häusern einen
"Familienaltar" zu errichten und mit und für ihre Familien zu beten. Der Segen aus 1. Mose 22,17-18 gilt auch für
uns heute, denn auch durch unsere Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden.
Gott wird "rütteln, bis wir erwachen". Diese Erschütterungen werden die sexuelle Sünde in der Kirche und die
Korruption aufdecken. Wenn Gott sich anschickt, mit den Nationen zu handeln, richtet er immer zuerst die Kirche.
Die Erschütterungen können mit Hesekiel 37 verglichen werden, wo Gott zu dem Propheten sprach, er solle in das
Tal der verdorrten Gebeine sprechen. Vielleicht sehen Sie jetzt nur trockene Knochen in Ihrem Leben, aber Gott
wird Ihr Leben in Ordnung bringen und Sie in diese große Erweckung bringen, die gerade stattfindet. Inmitten der
Erschütterungen werden viele Menschen Übergänge erleben. Seien Sie bereit, alte Traditionen loszulassen und
sich ohne Furcht auf das Neue einzulassen. Das wird Ihnen helfen, in Ihrem Leben freizukommen, wo Sie
feststecken. In Epheser 6,13 werden wir ermahnt, uns den Dingen entgegenzustellen, die Satan in unserem Leben
anrichtet. Wenn Sie sich entscheiden, inmitten der Erschütterungen aufrecht zu stehen, wird der Sieg auch in
Zeiten des Chaos und der Erschütterungen Ihnen gehören.
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Die Nationen werden erzittern
Gott wird seine Herrlichkeit auf eine Weise offenbaren, dass alle wissen werden, dass er Gott ist. Er wird die Völker
buchstäblich vor sich erzittern lassen. Er wird sich als der König aller Könige und der Herr aller Herren offenbaren.
Technologische Revolution
Wir befinden uns mitten in einer der größten Revolutionen seit der industriellen Revolution. Diese Revolution wird
in den "unsichtbaren Räumen" des Metaverse und des Web 3 stattfinden. In den nächsten Jahrzehnten wird der
Einsatz von KI (künstliche Intelligenz) und AR (Augmented Reality), die derzeit Technologien wie Oculus nutzen,
die Welt, wie wir sie kennen, drastisch verändern. Die Einführung der Robotik in unseren Alltag wird stattfinden.
Gott wird seinem Volk neue Ideen geben, wie man Arbeitsplätze schaffen und an der Spitze der Entwicklung von
Arbeitsplätzen stehen kann, die zu dem versprochenen Wohlstandstransfer führen werden.
Die Generation Z wird eine Bewegung der Heiligkeit erleben. Sie werden vor Gott so inbrünstig sein, dass sie die
Generationen vor ihnen dazu bringen werden, sich ihrer Hingabe anzuschließen. Es werden neue Wellen der
Technologie eingesetzt werden, die zu Hunderttausenden von echten Bekehrungen durch den Einsatz sozialer
Medien wie Tik Tok führen werden.
Es stehen viele neue technologische Durchbrüche bevor, die das Metaverse und das Web 3 sowie die
Kryptowährung betreffen werden. Gläubige werden zu Studenten dieser Dinge werden, und Gott wird damit
beginnen, Christen an die Spitze dieser Technologien zu stellen. Es gab eine Ermahnung, diese neuen
Technologien nicht zu verteufeln. Sie sind an und für sich neutral. Auch wenn es ein Potenzial gibt, sie für das
Böse zu nutzen, müssen wir verstehen, wie wir sie um des Evangeliums willen zum Guten einsetzen können. Die
Möglichkeiten des Einsatzes von AR für Dinge wie praktisches Training von Chirurgen usw. sind vielfältig.
Diese technologische Revolution wird eine große Dezentralisierung der Art und Weise bewirken, wie wir in der
Vergangenheit Dinge getan haben. Viele Strukturen werden eine Dezentralisierung erfahren. Es wird wichtig sein,
zu erkennen, wann Gott die Strukturen dezentralisiert und wann Satan versucht, sie aufzubrechen und zu
zerstreuen. Dies wird auch die Volkswirtschaften der Nationen betreffen. Die Art und Weise, wie wir kaufen und
verkaufen, wird sich in den nächsten Jahren in noch größerem Ausmaß verändern, als es bereits geschehen ist.
Gott wird eine junge Generation heranziehen, die "Futuristen" sind, oder sehr prophetisch in ihren Fähigkeiten, in
der Welt der Kryptowährung zu funktionieren, und es wird großer Reichtum für das Reich Gottes geschaffen
werden.
Daniels und Josephs
Wir haben Worte darüber veröffentlicht, dass Gott Daniels und Josephs erweckt, die in jedem politischen und
finanziellen Klima der Zukunft Erfolg haben werden. Die Effizienz christlicher Leiter, damit anzufangen, im Bereich
des Risikokapitals und in Wirtschafts-Partnerschaften zusammenzuarbeiten, wird zunehmen. Die schöpferische
Salbung wird durch Teamarbeit aufblühen, und Jesaja 65,8 wird ein Thema sein, denn dort heißt es: "Der neue
Wein ist in der Traube". Teamarbeit wird Traumarbeit freisetzen, die Visionen für das weitere Vorgehen in der
Zukunft offenbart. Christliche Staatsmänner und -frauen werden zu "Ninja-Kriegern" werden - mutig und ohne
Scham. Das Gleiche wird für die Schafe Gottes gelten. Sie werden stark sein und keine Angst haben.
Erweckung und Reformation
Während viele von uns Erweckung verstehen, spricht der Herr zu uns, dass wir Erweckung und Reformation
miteinander "verheiraten" müssen. Wir sollen nicht nur Seelen retten, sondern sie zu Jüngern machen, um den
Missionsbefehl zu erfüllen (Matthäus 28,16-20). Dazu gehört nicht nur, dass wir in den Wegen Gottes zu Jüngern
gemacht werden, sondern auch, dass wir in die Gesellschaft hinausgehen und Reformer sind, um unsere Nationen
zu Jüngern zu machen und zu lehren. Es wurde festgestellt, dass es der charismatischen Bewegung an
Jüngerschaft mangelte, und wir wollen nicht, dass es uns in diesem Bereich in der kommenden Bewegung Gottes
mangelt.

Seite 2 von 7

Eine neue Generation von Erweckern wird freigesetzt, um die große Endzeiternte von Seelen zu evangelisieren. Es
entsteht aber auch eine Generation von Reformern, die ihre Nationen wieder zu einer biblischen Weltsicht
reformieren werden. Die Furcht des Herrn wird in die Kirche zurückkehren. Ein enormer Hunger unter Gottes Volk
wird die Welt beeinflussen.
Die Menschen werden die Brunnen der Erweckung wieder ausgraben. Orte, die einst große Bewegungen Gottes
erlebten, werden wieder Seine Heimsuchung erfahren. In der Tat geschieht das bereits!
Zur Erweckung gehört das Weinen vor dem Herrn über die Sünden unserer Nationen. Tränen sind flüssige Gebete,
die die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes bringen. Es wird Versammlungen geben, bei denen ein großes Weinen
über den Zustand der Seelen der Menschen vor dem Herrn aufsteigt. Es wird ein leidenschaftliches Schreien nach
der Errettung der Verlorenen geben. Zuweilen wird dieses Wehklagen ziemlich dramatisch sein. Gott wird seinen
Geist ohne Maß über ein Volk mit ungeteiltem Herzen ausgießen.
Obwohl wir auch die Erweckungen schon lieben, wird diese neue Verbindung von Erweckung und Reformation
zusätzlich Johannes der Täufer - Menschen freisetzen, die sich nicht scheuen, der Kultur zu widersprechen. Sie
werden „gegenkulturell“ sein, um die Menschen zur biblischen Kultur zu führen.
Die Erwecker und die Reformer werden sich zusammenschließen, wie es in Jesaja 65,8 heißt: "Der neue Wein ist
in der Traube." Diese Gruppensalbung wird die Ketten der menschlichen Sklaverei, der Abtreibung, der Euthanasie,
des Machtmissbrauchs und anderer gesellschaftlicher Übel sprengen.
Billy Graham warnte in seinen frühen Predigten davor, dass Marxismus und Kommunismus versuchen würden,
Amerika zu übernehmen. In vielen Ländern werden sich Gruppen von Pastoren gegen Tyrannei
zusammenschließen.
Es gibt großartige Neuigkeiten in dieser Zeit, in der Gott seine brennende Gemeinde vom "Überleben zur
Erweckung" führt.
Konflikte zwischen den Nationen
Konflikte zwischen den Nationen werden im Frühling ausbrechen. Es war im Frühling, als die Könige in den Krieg
zogen. Gott sagte uns, dass er die Könige der Erde im Frühling prüfen wird. Wir sind nicht sicher, ob der Krieg in
der Welt eskalieren wird, aber wir müssen weiter gegen regionale Konflikte beten, die zu einem großen Krieg
eskalieren könnten.
Die Verfolgungen werden zunehmen. Wir haben vor der kommenden Kriminalisierung des Christentums ab etwa
2010 gewarnt. In verschiedenen Ländern sitzen bereits Pastoren im Gefängnis, und wir müssen damit rechnen,
dass dies noch zunehmen wird. Wir sind zwar vorsichtig mit unserem Wort, aber wir sollen uns nicht scheuen, die
Wahrheit zu sagen, egal was es uns persönlich kostet. Wir wurden gewarnt, dass wir in der nächsten Zeit von der
Welt unter die Lupe genommen werden. Wir sollen unser Leben mit Weisheit führen, aber wir sollen uns nicht
einschüchtern lassen. Wir wurden ermahnt, den Feind nicht "in unseren Kopf zu lassen". Lasst nicht zu, dass Satan
euch von eurem göttlichen Auftrag ablenkt oder entfernt, indem er euch mit den aktuellen Umständen zermürbt!
Dieser Konflikt der Nationen und in den Nationen wird zu einer verstärkten Polarisierung führen. Es wird wenig
Grau der Verwirrung oder des Kompromisses geben. Gut und Böse, oder, um die biblische Terminologie zu
verwenden, der Weizen und das Unkraut, werden beide bis zu ihrer Reife zunehmen.
Gott ist dabei, die Kirche neu zu kalibrieren, damit sie eine Stimme inmitten dieser Konflikte ist, mit der Furcht
des Herrn und nicht mit Menschenfurcht.
Setzt euch für die nächste Generation ein
Eine Ermahnung wurde ausgesprochen, um den Leib Christi daran zu erinnern, dass wir nicht wie Hiskia in 2.
Könige 20,19 sein sollten, der sagte: "Wenigstens wird es zu meinen Lebzeiten Frieden und Sicherheit geben.“
Wir müssen bereit sein, für das einzutreten, was derzeit biblisch richtig ist, und diejenigen zu schützen, die nach
uns kommen.
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Außerdem sollen wir an die Träume der nächsten Generation glauben und ihnen helfen, ihre Träume zu
verwirklichen. Wir haben uns die Frage gestellt: "Was wäre, wenn Josefs Vater an seine Träume geglaubt hätte?"
Vielleicht hätte Israel dann nicht ins Exil gehen müssen.
Seid vorbereitet
Der Satz "Glaube an das Beste, bereite dich auf das Schlimmste vor" wurde uns mit auf den Weg gegeben. In
dieser Zeit des Konflikts und des Aufruhrs sollten Sie den Verheißungen Gottes glauben. Seien Sie sich jedoch
darüber bewusst, was Sie glauben, und seien Sie bereit, dafür einzustehen. In einigen Regionen, die sich von Gott
abgewandt haben, wird es mehr Knappheit und Mangel geben. Suchen Sie den Herrn, um zu erfahren, was er
Ihnen in dieser Zeit sagen will. Sich auf das Schlimmste vorzubereiten, kann auch Überlebensvorbereitungen
beinhalten. Wenn die Erschütterungen das Wettergeschehen beeinflussen, sollten Sie vorbereitet sein. Es gab
Warnungen vor schweren Wetterereignissen, die die Erde betreffen, und das ist bereits eingetreten.
In den letzten Jahren warnte der ACPE vor dem zunehmenden Wandel in den Staaten und davor, dass sich einige
hier in den Vereinigten Staaten von Gott abwenden würden. Dies wird sich fortsetzen, und sie werden, zumindest
für eine gewisse Zeit, als "Ziegenstaat" leiden, oder als einer, der sich von Gott abgewandt hat. Die Schafstaaten
werden einen deutlichen Wohlstand erleben. Denken Sie jedoch daran, dass Gott für Sein Volk in Goschen gesorgt
hat und auch weiterhin für Sein Volk sorgen wird.
Die Heilige Schrift ermahnt uns, "die Zeit auszukaufen, weil die Tage böse sind". Satan hat durch seine vielen
Zugänge viele dazu gebracht, die Vision, die Hoffnung und den Boden bezüglich der Träume zu verlieren, die Gott
ihnen vor Augen gestellt hat. Gott wird Ihnen helfen, den verlorenen Boden oder den verzögerten Zeitplan der
Erfüllung Ihrer Berufung wieder aufzuholen. Machen Sie eine Liste der Dinge, die Satan Ihnen gestohlen hat, damit
Sie alles zurückgewinnen können. Es wird eine übernatürliche Schuldentilgung auf Grundstücke geben. Glauben
Sie Gott, dass er Sie aus den Schulden herausholt, während Sie sich auf die Zukunft vorbereiten. Erwarte das
Doppelte für deine Mühe! (Jes. 61:7)
Anbetung ist der Schlüssel
In 2. Chronik 20,22 heißt es, dass der Herr Hinterhalte aufstellte, wenn das Volk anbetete.
Auf der ganzen Welt werden sich Stadien füllen, wenn Gott sein Volk in die gemeinsame Anbetung zieht. In einigen
Nationen gibt es seit langem bestehende Festungen, und nur die gemeinsame Anbetung wird sie brechen. Es wird
auch Zeiten ausgedehnter Anbetung geben, wenn sich die Anbetungsleiter zusammenschließen.
Anbetung ist ein wichtiger Schlüssel für Erweckungen. In Richter 5,12 wird beschrieben, wie Debora Barak
ermahnt, aufzuwachen und seine Gefangenen wegzuführen. Anbetung und Lobpreis sind auch ein Tor zur
Offenbarung.
Ein wichtiger Aspekt in dieser Zeit ist die Anbetung und Verkündigung seiner Majestät. Der Herr hat uns gezeigt,
wie wichtig es ist, dies vor allem in den ländlichen Gebieten zu tun. Dies wird zu überreichlichen Ernten, einer
Vermehrung des Viehbestands und neuen Mineralienfunden führen, wenn das Land beginnt, so zu reagieren, wie
Gott es ursprünglich beabsichtigt hatte.
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Geistliche Kampfführung und Fürbitte für die Nationen
Während des Zweiten Weltkriegs gab es in Wales Fürbitter, die von Rees Howells geleitet wurden. Gott gab ihnen
Strategien an die Hand, damit sie wussten, was in den Schlachten zu tun war und sogar, was der Feind tun würde.
Der Herr ruft Gebetsleiter auf, diese Art der Kriegsführung wieder für ihre Nationen zu übernehmen. Es ist an der
Zeit, geistliche Kampfführung zu betreiben, damit unsere Nationen zu Erweckung und Reformation kommen. Wir
werden die Nationen nicht allein durch natürliche Mittel verändern.
Der Raum, den Howells für seine Gebetswachen nutzte, wurde "Blue Room" genannt. „Blue Room“-Fürbitter
müssen für jede Nation auf der Welt mobilisiert werden.
China
China lässt seine beträchtlichen Muskeln auf der Erde spielen. Verdeckte Manöver zur Destabilisierung der
Bankensysteme werden aufgedeckt werden. Die Nationen müssen gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen
aufstehen, um dem Bösen, das in diesem Land geschieht, Einhalt zu gebieten.
In der Kommunistischen Partei selbst wird es zu weiteren Rissen und Spaltungen kommen. Es wird zu weiteren
Übergriffen kommen, da die Partei versucht, ihre Macht zu konsolidieren.
Bis zum Jahr 2026 werden sie zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt werden. Die Vereinigten Staaten
werden sich entweder erheben und eine Nation nach dem Herzen Gottes werden, oder sie werden in dieser Zeit
ihre Größe verlieren. Das steht auf der Kippe. Wir müssen für China beten, dass es die Freiheit annimmt und eine
gute Führungsrolle in der Welt einnimmt.
Taiwan
In dieser Zeit ist besonderes Gebet für Taiwan erforderlich. China bereitet sich auf einen Krieg vor, und Taiwan ist
der erste in der Reihe. Wenn China in seiner militärischen Aggression nicht gestoppt wird, wird es Korea, Japan,
Vietnam, die Philippinen und die umliegenden Nationen verschlingen. Angesichts dieser Bedrohung ist ein
gemeinsames Gebet erforderlich.
Korea
Es besteht die große Gefahr, dass die gesamte koreanische Halbinsel von China verschlungen wird, wie bereits
erwähnt. Bitte beten Sie für diese Nation.
China, Russland und Iran
Wir warnen schon seit einiger Zeit vor einem Bündnis zwischen diesen Nationen zu einer Achse des Bösen, die
den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Beten Sie, dass alle Bündnisse zwischen diesen Nationen nicht
funktionieren.
Naher Osten
Das Abraham-Abkommen ist eine sichtbare Manifestation der Prophezeiung aus Jesaja 19 über die "Straße der
Heiligkeit". Weitere Nationen werden versuchen, sich dem Abkommen anzuschließen. Wir sehen, wie Satan
versucht, große Verwüstungen über die Nationen des Nahen Ostens zu bringen, aber Gott hat diesbezüglich einen
Schachmatt-Zug in petto, denn er will nicht, dass die Bewegungen Gottes in dieser Region aufgehalten werden.
Saudi-Arabien wird weiterhin eine Reformation erleben. Es wird der Tag kommen, an dem das Königreich
Religionsfreiheit zulassen wird, so hart es für manche auch sein mag. Sie werden sehen, dass andere Nationen in
der Region nach einem ähnlichen Muster folgen werden.
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Mittelamerika
Mittelamerika ist der Vorreiter für Nationen, die ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen. Es wird an der
Entwicklung ihrer Wirtschaft offensichtlich werden, welche dieser Nationen den Segen Gottes haben.
Israel
Weitere Nationen werden ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen. Zwischen Israel und vielen seiner ehemaligen
Feinde wird es mehr als nur einen „kalten“ Frieden geben. Es wird vielmehr ein „warmer“ Friede sein. Halten Sie
Ausschau nach einigen überraschenden Wendungen in der Türkei und Russland in Bezug auf Israel.
Vereinigte Staaten
Korruption wird aufgedeckt und die Diebe werden zur Rechenschaft gezogen. Gerade wenn es so aussieht, als
gäbe es keine Gerechtigkeit, wird Gott sich erheben und alle überraschen. Gott hat einige große Schachzüge in
der Hinterhand, und einige Menschen, die unantastbar zu sein schienen, werden in den kommenden Jahren aus
ihren Ämtern entfernt werden.
Der Herr gibt dem Leib Christi Zeit, das Blatt bei der nächsten Wahl zu wenden. Das ist entscheidend, denn die
Hyperinflation hat gerade erst begonnen, und die kürzlich eingeleitete Politik wird nur zu einer Eskalation der
Wirtschaftskriege im Land führen. Wir haben eine "Trump Bubble" für die Nation prophezeit, die besagt, dass die
Wirtschaft für eine gewisse Zeit stabil sein würde, wenn Biden Präsident wird, und dann platzen und eine
Hyperinflation einsetzen würde. Das haben wir jetzt.
Die Nationen werden in einem alarmierenden Tempo totalitär, und wir müssen erkennen, dass dies auch in den
USA geschehen könnte, wenn die derzeitige Regierung nicht kontrolliert wird. Es geht hier nicht darum, ein
Republikaner zu sein, denn auch an dieser Partei ist vieles falsch.
Propheten sind nicht dazu da, politisch korrekt zu sein. Wir haben die Autorität, uns mit den Dingen in den Nationen
zu befassen, die Gottes Wort widersprechen.
Gott hat diese Nation nicht vergessen. Obwohl die Sünden der Nation groß sind, wie zum Beispiel die Abtreibung,
haben seine Fürbitter die Oberhand.
Jesaja 22:22
Gott beendet die Verheißungen der letzten Generation, um neue zu beginnen. Das Jahr 2022 wird ein Jahr der
offenen Türen sein. Türen der Knechtschaft werden geschlossen werden. Neue Möglichkeiten für Arbeitsplätze,
Wohlstand, Unternehmensgründungen und Segnungen werden sich eröffnen, einschließlich des Kaufs und
Verkaufs von Immobilien.
Es gab Prophezeiungen und Dinge, von denen Sie glaubten, dass sie im Jahr 2020 eintreten würden, aber sie
haben sich verzögert. Der Geist der Verzögerung wird gebrochen werden, und wenn sich der Segen manifestiert,
wird er doppelt segensreich sein!
Die Zahl 22 ist eine der bedeutendsten Zahlen für uns heute. Dieses Jahr steht für „Alignment“. Am 22. Februar
2022 (22.02.2022) findet ein Alignment von 2222 statt. Auch wenn wir Zahlen nicht anbeten oder sie als
astrologische Vorhersage verwenden sollen, haben Zahlen in der Heiligen Schrift eine große Bedeutung.
Der Herr wird im Jahr 2022 außergewöhnliche, sichtbare Dinge tun, auch in der Natur, wie bereits erwähnt.
Das hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben. Das jüdische Volk wird im kommenden Jahr in großem
Umfang sehen, dass Jesus der Messias ist. Außerdem wird dies ein "Zurück-zur-Bibel-Jahr" sein, mit einer frischen
Betonung der Heiligen Schrift.
Die Zahl 22 hat auch eine besondere Bedeutung für das Geben und Teilen. Großzügige Spenden werden dazu
führen, dass viele Bauprojekte abgeschlossen werden können. Diejenigen, die sich danach gesehnt haben,
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Projekte zu finanzieren, werden einen großen Zuwachs ihrer Finanzen erleben, so dass sie geben können, was in
ihrem Herzen ist, um das Reich Gottes voranzubringen. Dazu gehört auch das Geben an Arme und Schritte zur
Beseitigung der systemischen Armut.
Jesus zitierte Psalm 22 am Kreuz. Inmitten von großem Schmerz und Leid wird die verfolgte Kirche ein Leuchtfeuer
des Lichts für die Welt sein.
Einige Nationen werden in überraschenden Schritten von der Tyrannei zur Demokratie übergehen.
Grenzenlos
Einige sind durch den Schmerz und die Ungewissheit der letzten Saison der Pandemie wie stecken geblieben. Der
ACPE warnte vor einer virusähnlichen Krankheit, die über die Welt kommen würde und die scheinbar nicht geheilt
werden kann. Inmitten dieser herausfordernden Zeit wird Gott uns jedoch beibringen, zu verstehen, dass wir in
dem, was wir von Gott im Glauben erwarten dürfen, nicht begrenzt sind. Die Decken, die Ihren Glauben gedeckelt
und gestoppt haben, werden durchbrochen werden. Neue Ebenen von Glauben werden in dieser Zeit entscheidend
sein. Es wird unaufhaltsame Durchbrüche geben. Um unsere gottgegebenen Fähigkeiten zu manifestieren,
müssen wir den Glauben Gottes haben. Auch unsere Fähigkeit, seine Gegenwart in unserem Leben zu spüren,
wird beschleunigt werden.
Nachdem wir alles getan haben, stehen wir!
Cindy Jacobs mit dem ACPE
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