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Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände 
geschickt macht zum Kampf,  
und meine Finger zum Krieg 
 … Meine Zuflucht und mein Erretter … Der mir 
meine Feinde unterwirft. 

Psalm 144,1-2 
nach der New King James

Cindy Mezas Heilungsreise gibt dieses Lied dem 
Herrn wieder, als er sie vor Krankheit und Tod 
bewahrte. Als bei Cindy, einer allerziehenden 
Mutter aus Holland, Gebärmutterhalskrebs 
diagnostiziert wurde, wusste sie nicht, dass ihr 
der schwerste Kampf ihres Lebens bevorstand. 
Aber sie war nicht alleine; Gott lehrte sie zu 
siegen. 2009 fand man einen Tumor nahe ihres 
Gebärmutterhalses. Die Ärzte entschieden, ihre 
Gebärmutter nicht zu entfernen; stattdessen 
behandelten sie sie mit Bestrahlung und 
Chemotherapie, um den Tumor abzutöten.

Obgleich sie den eigentlichen Kampf gegen 
den Tumor gewann, wurden andere Teile 
ihres Körpers durch die Nebenwirkungen 
monatelanger Bestrahlungen und Chemotherapien 
geschädigt. Neue Symptome wie Haarausfall, 
Nahrungsmittelallergien und Heuschnupfen 
ließen sie nach Antworten suchen. Cindy stieß im 
Internet auf Andrews Lehre Du hast schon alles, 
was du brauchst! ; das öffnete ihr die Augen für 
die Gesetzmäßigkeiten göttlicher Heilung. 2014 
verbesserte sich Cindys Gesundheitszustand 
dermaßen, dass sie ihr Zeugnis in einem Interview 
während eines Treffens mit Andrew in Holland 
weitergab. Aber der Feind kämpfte, um ihr Zeugnis 
zunichte zu machen.

2016 schrieb Cindy den Entwurf ihres 
Heilungsprozesses. Eines Tages spürte sie einen 
stechenden Schmerz im Unterleib. Der Schmerz war 
so groß, dass sie das Bewusstsein verlor. Sie wurde 
ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte Löcher in 

ihren Eingeweiden entdeckten; die Bestrahlungen 
hatten Teile ihres Körpers verbrannt. Die Ärzte 
operierten ihre Gedärme, aber die Behandlung 
zeigte keine Erfolge. Die Schmerzen waren so 
qualvoll, dass Cindy bereit war zu sterben. Am Ende 
schickten sie die Ärzte nach Hause, weil sie nichts 
mehr für sie tun konnten. An diesem Punkt erkannte 
sie, dass Gottes Wort ihre einzige Antwort war.

Sie fing an zu fasten, um ihren Körper für ihre 
Worte empfänglich zu machen. Im Glauben hörte 
sie auf, Medikamente einzunehmen und tauchte 
in das Wort ein. Sie begann, Dinge zu tun, die sie 
zuvor nicht hatte tun können. Sie kroch die Treppe 
hinunter und spülte das Geschirr, auch wenn 
sie manches Mal am Spülbecken einschlief! Sie 
gebrauchte die Gesetze der Heilung als Waffe. „Ich 
wusste, der Schmerz war da, aber ich ging damit 
um, als wäre er eine Lüge“, erinnert sie sich.

Nach und nach konnte sie immer mehr im Haus 
tun. Bis zu dem Tag, als der Herr sie plötzlich in 
ihrem Lobpreis unterbracht und fragte: „Wo sind 
die Schmerzen?“ Voller Staunen begriff sie, das der 
Schmerz weg war. Die Manifestation ihres Wunders 
war jetzt auch spürbar. Sie war geheilt! Der Feind 
griff sie noch zweimal an, aber sie war „mächtig 
und unbesiegbar im Krieg“ geworden (Heb 11,34 
erweitert).

Cindy bringt ihre Dankbarkeit weiter zum Ausdruck: 
„Ganz herzlichen Dank allen Freunden und Partnern 
von Andrew Wommack Ministries – ich lebe und 
es geht mir gut, ich predige und lehre das Wort … 
ihr habt mich befähigt, diesen Kampf zu gewinnen, 
weil alles kostenlos war.“

In englischer Sprache ist ihre Geschichte unter 
awmi.net/video/series/healing-journeys 
verfügbar.
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Fortsetzung

Du hast bereits jeden Segen, den du je 
vom Herrn benötigen könntest – das ist 
nicht etwas, worum du dich bemühen 
müsstest. Gott hat schon Vorsorge 
getroffen, bevor die Not überhaupt 
auftrat. Es ist einfach eine Frage des 
Empfangens dessen, was er schon getan 
hat.

Der Epheserbrief ist aus einer Perspektive 
geschrieben, in der uns in Christus schon 
jetzt alles gehört. In Vers 3 des ersten 
Kapitels heißt es:

Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns gesegnet hat mit 
jedem geistlichen Segen in den 
himmlischen Regionen in Christus.

Hervorhebung hinzugefügt

Beachte, dass es heißt, dass Gott uns mit 
jedem geistlichen Segen gesegnet „hat“ 
– Vergangenheit. Wie können wir jemals 
daran zweifeln, dass uns Gott etwas gibt, 
wenn wir es schon erhalten haben?

Als Jamie und ich 1973 unsere erste kleine 
Gemeinde in Seagoville, Texas, betreuten, 
hatte ich nicht einmal eine vollständige 
Bibel. Die, die ich mit nach Vietnam 
genommen hatte, war von Schimmel 
befallen und ganze Bücher fehlten. Ich 
befand, dass es keine Option war, für eine 
neue Bibel zu glauben, sondern vielmehr 
eine Notwendigkeit.
 
Ich wollte Siege erleben und entschied, 
dass der Anfang gut mit einer neuen Bibel 
gemacht werden könnte. Wenn ich Gott 
nicht einmal für 20 Dollar für eine Bibel 
vertrauen konnte, wie könnte ich mein 
Vertrauen in ihn setzen, um Menschen 
bezüglich ewiger Dinge zu dienen?

Der Teufel wusste, wie wichtig mir das war, 
und bekämpfte mich mit allen Mitteln. 
Ich brauchte Monate, um genug Geld 
für diese Bibel zusammenzubekommen. 

DU HAST SCHON ALLES, 
was du brauchst!

Während dieser Zeit vergingen keine zehn Minuten, 
in denen ich nicht mit irgendeinem Gedanken des 
Unglaubens zu tun hatte. Der Teufel sagte mir: „Du 
kriegst sie nie. Ein schöner Mann Gottes bist du! Du 
besitzt noch nicht einmal eine vollständige Bibel. Wie 
kannst du für Menschen beten, dass sie gerettet oder 
geheilt werden, wenn du nicht einmal für eine neue 
Bibel beten kannst?“ Der Kampf war heftig.

Endlich kam der Tag, an dem ich das Geld hatte. 
Ich kaufte eine niegelnagelneue Bibel, ließ meinen 
Namen eingravieren, klemmte sie unter den Arm 
und verließ den Laden. Augenblicklich hörten meine 
Zweifel auf. Ich hatte gewonnen! Wusstest du, dass 
ich nie wieder einen Gedanken des Zweifels oder 
Unglaubens hatte, ob ich diese Bibel bekommen 
würde? Du denkst wahrscheinlich, okay, natürlich 
brauchtest du nicht mehr zweifeln, da du sie ja schon 
hattest. Das wäre ja verrückt! Genau darauf will ich 
hinaus.

Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir 
sollten uns nicht mit Gedanken des Zweifels oder 
Unglaubens abquälen; wir müssen lernen, das zu 
empfangen, was er bereits zur Verfügung gestellt 
hat. Das müssen wir aus einer Ruhestellung heraus 
tun. Das mag einfach klingen, aber es bedarf genau 
genommen einiger Anstrengung, um zu ruhen.

So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe 
einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches 
Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt.

Hebräer 4,11

Du hast allen Glauben, den du benötigst (Röm 12,3), 
aber um die Versorgung Gottes durch Glauben 
in Besitz zu nehmen, musst du lernen, zu ruhen. 
Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es ganz schön 
anstrengend ist, zur Ruhe zu gelangen! Warum? Weil 
deine Gedanken immerzu auf vollen Touren laufen 
und zwar in Richtung Sorgen, Angst, Unruhe und 
dergleichen - es sei denn, dass du dein Denken 
aktiv erneuerst (Röm 12,2). Deshalb spricht die 
Schrift davon, dem Teufel zu widerstehen (Jak 4,7): 
es bedeutet, aktiv gegen ihn anzukämpfen. Eine Art, 
deine Gedanken zu erneuern, besteht darin, die 
Gedanken des Teufels aktiv mit dem Wort Gottes 
zu bekämpfen! Wenn du dich nicht zur Wehr setzt, 
wird der Teufel dich fertig machen (1. Petr 5,8). Er 

wird dir deinen Frieden rauben. Deshalb hörst du 
mich nie Zweifel und Unglauben äußern. Ich mag 
meinen Frieden genau da, wo er ist. Ich räume 
dem Teufel keinen Platz in meinen Gedanken ein. 
Und du kannst genau so leben!

Zu lernen, im Glauben zu wandeln, ist ein enorm 
wichtiger Teil des christlichen Lebens (Röm 1,17 
und 2. Kor 5,7). Es bestimmt deine Beziehung 
zu Gott und wie du von ihm empfängst. Es gibt 
da richtige und falsche Arten und Weisen, das 
anzugehen. Nehmen wir Heilung als Beispiel. 
Es gibt einen Unterschied zwischen darum 
kämpfen, geheilt zu werden, und zu kämpfen, 
weil du schon geheilt bist. Es ist der Unterschied 
zwischen Niederlage und Erfolg. 1. Petrus 2,24:

Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
(Hervorhebung hinzugefügt)

Es ist schon beschlossene Sache. An und für sich 
ist es unrichtig, für Heilung zu beten. Stattdessen 
sollten wir unseren Glauben anwenden, um die 
Heilung zu empfangen, die uns der Herr schon zur 
Verfügung gestellt hat.

In Epheser 2,8 schrieb Paulus:

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch 
den Glauben, und das nicht aus euch.

Wir sind nicht errettet aus Gnade oder aus 
Glauben; wir werden durch die Kombination von 
beiden errettet. Genau genommen ist Glaube 
kein wirklich biblischer Glaube, wenn er nicht zum 
Empfang dessen genutzt wird, was Gott uns durch 
seine Gnade schon gegeben hat.
 
Gnade ist etwas, das Gott schon für uns getan 
hat, unabhängig von irgendeiner Leistung 
oder einem Wert unsererseits. Wenn es an 

das Vorhandensein von etwas Gutem in uns 
gebunden wäre, wäre es keine echte Gnade. Aus 
Gnade hat Gott schon für alles gesorgt, was 
wir je brauchen werden.

Unser Glaube bewegt Gott nicht. Wenn Gott 
nicht bereits durch seine eigene Gnade bewegt 
wurde, kann unser Glaube nichts weiteres 
bewirken. Glaube eignet sich einfach an, was 
Gott mittels seiner Gnade schon zu Verfügung 
gestellt hat. Wenn er sich schon unserer Nöte 
angenommen hat durch seine Gnade, dann ist 
Glaube lediglich unsere positive Reaktion auf das, 
was Gott schon getan hat – nicht etwas, das wir 
tun müssen, damit uns Gott antwortet.

Es bedarf einer Offenbarung durch den Heiligen 
Geist, damit diese Wahrheiten in dir lebendig 
werden. Wenn du nicht in der Fülle lebst, von der 
du weißt, dass der Herr sie für dich möchte, dann 
kann ich dir versichern, dass die Offenbarung, die 
du brauchst, in meiner Lehre Du hast schon alles, 
was du brauchst! zu finden ist. Das ist genau 
die Art von Lehre, die du immer wieder hören 
oder lesen möchtest, bis sie dir zu einer echten 
Offenbarungskenntnis wird.

Daher biete ich  mein „Du hast schon alles was du 
brauchst!“-Paket an. Es beinhaltet das Buch, das 
Arbeitsbuch, und die CD- oder DVD-Reihe. Du 
wirst gesegnet sein. Erhältlich unter  
awmi.net/already. Der Inhalt dieser Lehre hat 
mein Leben sowie meine Fähigkeit, von Gott zu 
empfangen, verändert.  
Ich glaube, dir wird es genauso gehen, deshalb 
bestelle noch heute!

Wir lieben euch!
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 Du hast 
  schon alles,
was du brauchst!

 Du hast 
  schon alles, 
was du brauchst!

(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!
(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

 Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht, 
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott 
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch 
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott 
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album 
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu 
bereit sind.

 CD 1: WIR SIND SCHON GESEGNET – Paulus zeigt im Epheserbrief, 
Kapitel 1, dass wir schon mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. Benötigen wir 
noch mehr?

 CD 2: GNADE UND GLAUBE – Mit Gnade und Glauben verhält es sich 
wie mit Natrium und Chlorid, beides für sich allein genommen ist ein tödliches Gift. 
Beides miteinander verbunden ist überlebenswichtig, wie Natriumchlorid (Kochsalz).

 CD 3: IM GEISTLICHEN BEREICH – Wo sind unsere Segnungen, die 
wir noch nicht sehen können? Im geistlichen Bereich. Es gibt eine reale geistliche Welt 
und unser Glaube ist die Brücke zwischen der geistlichen und natürlichen Welt.

 CD 4: DER TRIUMPHZUG – Welche Rolle spielt geistliche Kriegsführung, 
um von Gott zu empfangen? Kann es sein, dass Christen dem Satan mehr Autorität einräumen, 
als er eigentlich hat? Jesus hat ihn als besiegten Feind im öffentlichen Triumphzug zur 
Schau gestellt. Leider haben die meisten Christen den Triumphzug verpasst!

 CD 5: BRAUCHEN WIR MEHR GLAUBEN? – Die Jünger baten 
Jesus, ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigte ihnen, dass ihr Problem nicht ein Mangel an 
Glauben ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie bereits haben. Allen Christen wurde der 
gleiche Glaube gegeben, den Jesus hatte.

 CD 6: DAS PROBLEM IST UNSER UNGLAUBE – Die Jünger 
fragten Jesus, warum sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Jesus zeigte, dass es 
an ihrem Unglauben lag und nicht daran, dass ihnen Glaube mangelte – ein wichtiger 
Unterschied! Wie überwinden wir unseren Unglauben?
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 Du hast 
  schon alles,
was du brauchst!

 Du hast 
  schon alles, 
was du brauchst!

(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!
(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

 Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht, 
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott 
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch 
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott 
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album 
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu 
bereit sind.

 DVD 1: WIR SIND SCHON GESEGNET – Paulus zeigt im 
Epheserbrief, Kapitel 1, dass wir schon mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. 
Benötigen wir noch mehr?

 DVD 2: GNADE UND GLAUBE – Mit Gnade und Glauben verhält es 
sich wie mit Natrium und Chlorid, beides für sich allein genommen ist ein tödliches Gift. 
Beides miteinander verbunden ist überlebenswichtig, wie Natriumchlorid (Kochsalz).

 DVD 3: IM GEISTLICHEN BEREICH – Wo sind unsere Segnungen, 
die wir noch nicht sehen können? Im geistlichen Bereich. Es gibt eine reale geistliche Welt 
und unser Glaube ist die Brücke zwischen der geistlichen und natürlichen Welt.

 DVD 4: DER TRIUMPHZUG – Welche Rolle spielt geistliche 
Kriegsführung, um von Gott zu empfangen? Kann es sein, dass Christen dem Satan mehr 
Autorität einräumen, als er eigentlich hat? Jesus hat ihn als besiegten Feind im öffentlichen 
Triumphzug zur Schau gestellt. Leider haben die meisten Christen den Triumphzug 
verpasst!

 DVD 5: BRAUCHEN WIR MEHR GLAUBEN? – Die Jünger baten 
Jesus, ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigte ihnen, dass ihr Problem nicht ein Mangel an 
Glauben ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie bereits haben. Allen Christen wurde der 
gleiche Glaube gegeben, den Jesus hatte.

 DVD 6: DAS PROBLEM IST UNSER UNGLAUBE – Die Jünger 
fragten Jesus, warum sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Jesus zeigte, dass es 
an ihrem Unglauben lag und nicht daran, dass ihnen Glaube mangelte – ein wichtiger 
Unterschied! Wie überwinden wir unseren Unglauben?
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Du hast schon alles,  
was du brauchst! 
Die meisten Christen glauben, dass Gott 
alles tun kann, aber einige von ihnen 
können seine Verheißungen nicht mit 
ihren Erfahrungen in Einklang bringen. 
Gelange von der Frustration zur Fülle 
mit dem „Du hast schon alles, was du 
brauchst“ -Paket. Warte nicht länger auf 
Gott und nimm einfach in Empfang, was 
er heute schon bereit gestellt hat!
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Fortsetzung

Du hast bereits jeden Segen, den du je 
vom Herrn benötigen könntest – das ist 
nicht etwas, worum du dich bemühen 
müsstest. Gott hat schon Vorsorge 
getroffen, bevor die Not überhaupt 
auftrat. Es ist einfach eine Frage des 
Empfangens dessen, was er schon getan 
hat.

Der Epheserbrief ist aus einer Perspektive 
geschrieben, in der uns in Christus schon 
jetzt alles gehört. In Vers 3 des ersten 
Kapitels heißt es:

Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns gesegnet hat mit 
jedem geistlichen Segen in den 
himmlischen Regionen in Christus.

Hervorhebung hinzugefügt

Beachte, dass es heißt, dass Gott uns mit 
jedem geistlichen Segen gesegnet „hat“ 
– Vergangenheit. Wie können wir jemals 
daran zweifeln, dass uns Gott etwas gibt, 
wenn wir es schon erhalten haben?

Als Jamie und ich 1973 unsere erste kleine 
Gemeinde in Seagoville, Texas, betreuten, 
hatte ich nicht einmal eine vollständige 
Bibel. Die, die ich mit nach Vietnam 
genommen hatte, war von Schimmel 
befallen und ganze Bücher fehlten. Ich 
befand, dass es keine Option war, für eine 
neue Bibel zu glauben, sondern vielmehr 
eine Notwendigkeit.
 
Ich wollte Siege erleben und entschied, 
dass der Anfang gut mit einer neuen Bibel 
gemacht werden könnte. Wenn ich Gott 
nicht einmal für 20 Dollar für eine Bibel 
vertrauen konnte, wie könnte ich mein 
Vertrauen in ihn setzen, um Menschen 
bezüglich ewiger Dinge zu dienen?

Der Teufel wusste, wie wichtig mir das war, 
und bekämpfte mich mit allen Mitteln. 
Ich brauchte Monate, um genug Geld 
für diese Bibel zusammenzubekommen. 

DU HAST SCHON ALLES, 
was du brauchst!

Während dieser Zeit vergingen keine zehn Minuten, 
in denen ich nicht mit irgendeinem Gedanken des 
Unglaubens zu tun hatte. Der Teufel sagte mir: „Du 
kriegst sie nie. Ein schöner Mann Gottes bist du! Du 
besitzt noch nicht einmal eine vollständige Bibel. Wie 
kannst du für Menschen beten, dass sie gerettet oder 
geheilt werden, wenn du nicht einmal für eine neue 
Bibel beten kannst?“ Der Kampf war heftig.

Endlich kam der Tag, an dem ich das Geld hatte. 
Ich kaufte eine niegelnagelneue Bibel, ließ meinen 
Namen eingravieren, klemmte sie unter den Arm 
und verließ den Laden. Augenblicklich hörten meine 
Zweifel auf. Ich hatte gewonnen! Wusstest du, dass 
ich nie wieder einen Gedanken des Zweifels oder 
Unglaubens hatte, ob ich diese Bibel bekommen 
würde? Du denkst wahrscheinlich, okay, natürlich 
brauchtest du nicht mehr zweifeln, da du sie ja schon 
hattest. Das wäre ja verrückt! Genau darauf will ich 
hinaus.

Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir 
sollten uns nicht mit Gedanken des Zweifels oder 
Unglaubens abquälen; wir müssen lernen, das zu 
empfangen, was er bereits zur Verfügung gestellt 
hat. Das müssen wir aus einer Ruhestellung heraus 
tun. Das mag einfach klingen, aber es bedarf genau 
genommen einiger Anstrengung, um zu ruhen.

So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe 
einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches 
Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt.

Hebräer 4,11

Du hast allen Glauben, den du benötigst (Röm 12,3), 
aber um die Versorgung Gottes durch Glauben 
in Besitz zu nehmen, musst du lernen, zu ruhen. 
Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es ganz schön 
anstrengend ist, zur Ruhe zu gelangen! Warum? Weil 
deine Gedanken immerzu auf vollen Touren laufen 
und zwar in Richtung Sorgen, Angst, Unruhe und 
dergleichen - es sei denn, dass du dein Denken 
aktiv erneuerst (Röm 12,2). Deshalb spricht die 
Schrift davon, dem Teufel zu widerstehen (Jak 4,7): 
es bedeutet, aktiv gegen ihn anzukämpfen. Eine Art, 
deine Gedanken zu erneuern, besteht darin, die 
Gedanken des Teufels aktiv mit dem Wort Gottes 
zu bekämpfen! Wenn du dich nicht zur Wehr setzt, 
wird der Teufel dich fertig machen (1. Petr 5,8). Er 

wird dir deinen Frieden rauben. Deshalb hörst du 
mich nie Zweifel und Unglauben äußern. Ich mag 
meinen Frieden genau da, wo er ist. Ich räume 
dem Teufel keinen Platz in meinen Gedanken ein. 
Und du kannst genau so leben!

Zu lernen, im Glauben zu wandeln, ist ein enorm 
wichtiger Teil des christlichen Lebens (Röm 1,17 
und 2. Kor 5,7). Es bestimmt deine Beziehung 
zu Gott und wie du von ihm empfängst. Es gibt 
da richtige und falsche Arten und Weisen, das 
anzugehen. Nehmen wir Heilung als Beispiel. 
Es gibt einen Unterschied zwischen darum 
kämpfen, geheilt zu werden, und zu kämpfen, 
weil du schon geheilt bist. Es ist der Unterschied 
zwischen Niederlage und Erfolg. 1. Petrus 2,24:

Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
(Hervorhebung hinzugefügt)

Es ist schon beschlossene Sache. An und für sich 
ist es unrichtig, für Heilung zu beten. Stattdessen 
sollten wir unseren Glauben anwenden, um die 
Heilung zu empfangen, die uns der Herr schon zur 
Verfügung gestellt hat.

In Epheser 2,8 schrieb Paulus:

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch 
den Glauben, und das nicht aus euch.

Wir sind nicht errettet aus Gnade oder aus 
Glauben; wir werden durch die Kombination von 
beiden errettet. Genau genommen ist Glaube 
kein wirklich biblischer Glaube, wenn er nicht zum 
Empfang dessen genutzt wird, was Gott uns durch 
seine Gnade schon gegeben hat.
 
Gnade ist etwas, das Gott schon für uns getan 
hat, unabhängig von irgendeiner Leistung 
oder einem Wert unsererseits. Wenn es an 

das Vorhandensein von etwas Gutem in uns 
gebunden wäre, wäre es keine echte Gnade. Aus 
Gnade hat Gott schon für alles gesorgt, was 
wir je brauchen werden.

Unser Glaube bewegt Gott nicht. Wenn Gott 
nicht bereits durch seine eigene Gnade bewegt 
wurde, kann unser Glaube nichts weiteres 
bewirken. Glaube eignet sich einfach an, was 
Gott mittels seiner Gnade schon zu Verfügung 
gestellt hat. Wenn er sich schon unserer Nöte 
angenommen hat durch seine Gnade, dann ist 
Glaube lediglich unsere positive Reaktion auf das, 
was Gott schon getan hat – nicht etwas, das wir 
tun müssen, damit uns Gott antwortet.

Es bedarf einer Offenbarung durch den Heiligen 
Geist, damit diese Wahrheiten in dir lebendig 
werden. Wenn du nicht in der Fülle lebst, von der 
du weißt, dass der Herr sie für dich möchte, dann 
kann ich dir versichern, dass die Offenbarung, die 
du brauchst, in meiner Lehre Du hast schon alles, 
was du brauchst! zu finden ist. Das ist genau 
die Art von Lehre, die du immer wieder hören 
oder lesen möchtest, bis sie dir zu einer echten 
Offenbarungskenntnis wird.

Daher biete ich  mein „Du hast schon alles was du 
brauchst!“-Paket an. Es beinhaltet das Buch, das 
Arbeitsbuch, und die CD- oder DVD-Reihe. Du 
wirst gesegnet sein. Erhältlich unter  
awmi.net/already. Der Inhalt dieser Lehre hat 
mein Leben sowie meine Fähigkeit, von Gott zu 
empfangen, verändert.  
Ich glaube, dir wird es genauso gehen, deshalb 
bestelle noch heute!

Wir lieben euch!
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 Du hast 
  schon alles,
was du brauchst!

 Du hast 
  schon alles, 
was du brauchst!

(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!
(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

 Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht, 
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott 
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch 
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott 
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album 
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu 
bereit sind.

 CD 1: WIR SIND SCHON GESEGNET – Paulus zeigt im Epheserbrief, 
Kapitel 1, dass wir schon mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. Benötigen wir 
noch mehr?

 CD 2: GNADE UND GLAUBE – Mit Gnade und Glauben verhält es sich 
wie mit Natrium und Chlorid, beides für sich allein genommen ist ein tödliches Gift. 
Beides miteinander verbunden ist überlebenswichtig, wie Natriumchlorid (Kochsalz).

 CD 3: IM GEISTLICHEN BEREICH – Wo sind unsere Segnungen, die 
wir noch nicht sehen können? Im geistlichen Bereich. Es gibt eine reale geistliche Welt 
und unser Glaube ist die Brücke zwischen der geistlichen und natürlichen Welt.

 CD 4: DER TRIUMPHZUG – Welche Rolle spielt geistliche Kriegsführung, 
um von Gott zu empfangen? Kann es sein, dass Christen dem Satan mehr Autorität einräumen, 
als er eigentlich hat? Jesus hat ihn als besiegten Feind im öffentlichen Triumphzug zur 
Schau gestellt. Leider haben die meisten Christen den Triumphzug verpasst!

 CD 5: BRAUCHEN WIR MEHR GLAUBEN? – Die Jünger baten 
Jesus, ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigte ihnen, dass ihr Problem nicht ein Mangel an 
Glauben ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie bereits haben. Allen Christen wurde der 
gleiche Glaube gegeben, den Jesus hatte.

 CD 6: DAS PROBLEM IST UNSER UNGLAUBE – Die Jünger 
fragten Jesus, warum sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Jesus zeigte, dass es 
an ihrem Unglauben lag und nicht daran, dass ihnen Glaube mangelte – ein wichtiger 
Unterschied! Wie überwinden wir unseren Unglauben?
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 Du hast 
  schon alles,
was du brauchst!

 Du hast 
  schon alles, 
was du brauchst!

(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

DU HAST SCHON ALLES, WAS DU BRAUCHST!
(VERSUCH NICHT LÄNGER, ES ZU BEKOMMEN)

 Die meisten Christen glauben, dass Gott alles zu tun vermag, aber sie glauben nicht, 
dass er schon sehr viel getan hat. Ihr ganzes christliches Leben verbringen sie damit, Gott 
zu bewegen, doch zu segnen, zu heilen, zu befreien und Wohlstand zu bringen – und doch 
hat Gott es schon getan! Der Schlüssel für ein gesegnetes Leben als Christ ist nicht, Gott 
zu bitten, sondern anzufangen zu glauben und den Dingen zu befehlen. Dieses Album 
wird hinterfragen, was sie bisher geglaubt haben, und ihr Leben verändern, wenn sie dazu 
bereit sind.

 DVD 1: WIR SIND SCHON GESEGNET – Paulus zeigt im 
Epheserbrief, Kapitel 1, dass wir schon mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. 
Benötigen wir noch mehr?

 DVD 2: GNADE UND GLAUBE – Mit Gnade und Glauben verhält es 
sich wie mit Natrium und Chlorid, beides für sich allein genommen ist ein tödliches Gift. 
Beides miteinander verbunden ist überlebenswichtig, wie Natriumchlorid (Kochsalz).

 DVD 3: IM GEISTLICHEN BEREICH – Wo sind unsere Segnungen, 
die wir noch nicht sehen können? Im geistlichen Bereich. Es gibt eine reale geistliche Welt 
und unser Glaube ist die Brücke zwischen der geistlichen und natürlichen Welt.

 DVD 4: DER TRIUMPHZUG – Welche Rolle spielt geistliche 
Kriegsführung, um von Gott zu empfangen? Kann es sein, dass Christen dem Satan mehr 
Autorität einräumen, als er eigentlich hat? Jesus hat ihn als besiegten Feind im öffentlichen 
Triumphzug zur Schau gestellt. Leider haben die meisten Christen den Triumphzug 
verpasst!

 DVD 5: BRAUCHEN WIR MEHR GLAUBEN? – Die Jünger baten 
Jesus, ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigte ihnen, dass ihr Problem nicht ein Mangel an 
Glauben ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie bereits haben. Allen Christen wurde der 
gleiche Glaube gegeben, den Jesus hatte.

 DVD 6: DAS PROBLEM IST UNSER UNGLAUBE – Die Jünger 
fragten Jesus, warum sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Jesus zeigte, dass es 
an ihrem Unglauben lag und nicht daran, dass ihnen Glaube mangelte – ein wichtiger 
Unterschied! Wie überwinden wir unseren Unglauben?
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Du hast schon alles,  
was du brauchst! 
Die meisten Christen glauben, dass Gott 
alles tun kann, aber einige von ihnen 
können seine Verheißungen nicht mit 
ihren Erfahrungen in Einklang bringen. 
Gelange von der Frustration zur Fülle 
mit dem „Du hast schon alles, was du 
brauchst“ -Paket. Warte nicht länger auf 
Gott und nimm einfach in Empfang, was 
er heute schon bereit gestellt hat!
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Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände 
geschickt macht zum Kampf,  
und meine Finger zum Krieg 
 … Meine Zuflucht und mein Erretter … Der mir 
meine Feinde unterwirft. 

Psalm 144,1-2 
nach der New King James

Cindy Mezas Heilungsreise gibt dieses Lied dem 
Herrn wieder, als er sie vor Krankheit und Tod 
bewahrte. Als bei Cindy, einer allerziehenden 
Mutter aus Holland, Gebärmutterhalskrebs 
diagnostiziert wurde, wusste sie nicht, dass ihr 
der schwerste Kampf ihres Lebens bevorstand. 
Aber sie war nicht alleine; Gott lehrte sie zu 
siegen. 2009 fand man einen Tumor nahe ihres 
Gebärmutterhalses. Die Ärzte entschieden, ihre 
Gebärmutter nicht zu entfernen; stattdessen 
behandelten sie sie mit Bestrahlung und 
Chemotherapie, um den Tumor abzutöten.

Obgleich sie den eigentlichen Kampf gegen 
den Tumor gewann, wurden andere Teile 
ihres Körpers durch die Nebenwirkungen 
monatelanger Bestrahlungen und Chemotherapien 
geschädigt. Neue Symptome wie Haarausfall, 
Nahrungsmittelallergien und Heuschnupfen 
ließen sie nach Antworten suchen. Cindy stieß im 
Internet auf Andrews Lehre Du hast schon alles, 
was du brauchst! ; das öffnete ihr die Augen für 
die Gesetzmäßigkeiten göttlicher Heilung. 2014 
verbesserte sich Cindys Gesundheitszustand 
dermaßen, dass sie ihr Zeugnis in einem Interview 
während eines Treffens mit Andrew in Holland 
weitergab. Aber der Feind kämpfte, um ihr Zeugnis 
zunichte zu machen.

2016 schrieb Cindy den Entwurf ihres 
Heilungsprozesses. Eines Tages spürte sie einen 
stechenden Schmerz im Unterleib. Der Schmerz war 
so groß, dass sie das Bewusstsein verlor. Sie wurde 
ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte Löcher in 

ihren Eingeweiden entdeckten; die Bestrahlungen 
hatten Teile ihres Körpers verbrannt. Die Ärzte 
operierten ihre Gedärme, aber die Behandlung 
zeigte keine Erfolge. Die Schmerzen waren so 
qualvoll, dass Cindy bereit war zu sterben. Am Ende 
schickten sie die Ärzte nach Hause, weil sie nichts 
mehr für sie tun konnten. An diesem Punkt erkannte 
sie, dass Gottes Wort ihre einzige Antwort war.

Sie fing an zu fasten, um ihren Körper für ihre 
Worte empfänglich zu machen. Im Glauben hörte 
sie auf, Medikamente einzunehmen und tauchte 
in das Wort ein. Sie begann, Dinge zu tun, die sie 
zuvor nicht hatte tun können. Sie kroch die Treppe 
hinunter und spülte das Geschirr, auch wenn 
sie manches Mal am Spülbecken einschlief! Sie 
gebrauchte die Gesetze der Heilung als Waffe. „Ich 
wusste, der Schmerz war da, aber ich ging damit 
um, als wäre er eine Lüge“, erinnert sie sich.

Nach und nach konnte sie immer mehr im Haus 
tun. Bis zu dem Tag, als der Herr sie plötzlich in 
ihrem Lobpreis unterbracht und fragte: „Wo sind 
die Schmerzen?“ Voller Staunen begriff sie, das der 
Schmerz weg war. Die Manifestation ihres Wunders 
war jetzt auch spürbar. Sie war geheilt! Der Feind 
griff sie noch zweimal an, aber sie war „mächtig 
und unbesiegbar im Krieg“ geworden (Heb 11,34 
erweitert).

Cindy bringt ihre Dankbarkeit weiter zum Ausdruck: 
„Ganz herzlichen Dank allen Freunden und Partnern 
von Andrew Wommack Ministries – ich lebe und 
es geht mir gut, ich predige und lehre das Wort … 
ihr habt mich befähigt, diesen Kampf zu gewinnen, 
weil alles kostenlos war.“

In englischer Sprache ist ihre Geschichte unter 
awmi.net/video/series/healing-journeys 
verfügbar.
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