Hier zur Bestellung

Eine neue CD von Mike & Kay Chance
in der Reihe „Music with a message“
Wir leben in der Zeit der Erfüllung der
großartigsten

Verheißungen

im

Wort

Gottes. Gott ist dabei, Seinen Geist auf
alles Fleisch auszugießen. Diese CD wird
dir dabei helfen, wirklich anzuerkennen,
was für ein herrliches Geschenk Gottes
der Heilige Geist ist.
Dies ist die 9. CD in dieser Serie (9 ist die Zahl, die in der Bibel für die Fülle des Heiligen
Geistes steht). Drei Ziele verbinden sich darin zu einem:
-

dem Heiligen Geist die gebührende Ehre zu erweisen, weil Er Gott ist;

-

leidenschaftlich mehr von Seiner Gegenwart und Seiner Kraft an jedem
Ort und in jedem Leben willkommen zu heißen;

-

den ganzen Reichtum Christi in unseren Leben freizusetzen, wodurch wir
durch den kostbaren Heiligen Geist verwandelt werden / um Menschen in
die himmlischen Regionen zu bringen, wo unsere Leben durch den
kostbaren Heiligen Geist verwandelt werden.

Er ist derselbe Heilige Geist, der im Leib von Maria die perfekte Menschlichkeit Jesu
gestaltete, - und der jetzt Christus in dir formt. Dies ist der Heilige Geist, der auf Jesus
kam und Ihn für seinen machtvollen Dienst salbte, - und der jetzt dich salbt. Er ist
Derjenige, der heute die Gegenwart von Christus in der Welt offenbart und erkennen lässt.
Ja! Dies ist derselbe Heilige Geist, von dem Jesus gesagt hat, dass Er ihn von der Rechten
des Vaters aus in die Welt sendet – und Er kam und kommt wieder und wieder in nie
endenden Strömen von Auferstehungsleben. Was für ein herrlicher Schatz! Er ist die
Verheißung des Vaters!
Wir sind außerordentlich begeistert wegen dieser neuen CD! Wir beten darum, dass sie die
Flamme der Herrlichkeit des Vaters in den Herzen der Gläubigen überall entzündet und
zum Lodern bringt.
Die CD enthält 80 Minuten von Herzen kommende Gebete, Proklamationen und
prophetische Botschaften des Heiligen Geistes; und all dies ist eingebettet in
überaus gesalbte herrliche Musik – wahre Klänge des Himmels, die dein Leben
verändern werden.

Die CD enthält 7 Titeln zu den folgenden
einladenden Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zur Bestellung

Du bist willkommen an diesem Ort
Komm, Du Geist der Wahrheit
Der Geist des Lebens
Der Garten der Seele
Der Geist der Sohnschaft
Kraft aus der Höhe

