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Fragenblöcke 
 

Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Das gilt für alle Frageblöcke. 

Du kannst dir gerne selbst für dich zusätzliche Fragen jeweils 

formulieren.  Diese hier sollen nur anstoßen, in Bewegung setzen 

 

Die Schöpfungswoche 1-3 (webseiten) 
 
Frage 1 > Tag 1 / Himmel u. Erde 

 Kommst du damit klar, als Kind des Vaters im Himmel in zwei Seinswelten zu leben? 

 Fühlst du dich gefangen in der Zeit, von der Zeit? 

 Welches Leben führst du? – Führst du ein Leben im Geist? Oder lebst du ohne den Geist des 

Vaters? 

 Lebst du schon nahe am Vaterherz? 

 Oder steht noch etwas zwischen Dir und ihm? 

 Mußt du noch dem Vater im Himmel etwas beichten und ihn um Vergebung bitten? 

 

Frage 2 > Tag 1 / Himmel u. Erde 

 Welche Bereiche in mir sind gut, stehen schon unter der Herrschaft des Vaters im Himmel? 

 Welche Bereiche müssen wieder an den Vater im Himmel ausgeliefert werden, d.h. unter die 

Herrschaft des Vaters im Himmel 

 Auf welchen Gebieten lasse ich mich verführen,  werde ich in den Bereich der Finsternis 

hineingezogen? 

 Habe ich eine abergläubische Furcht vor der Dunkelheit? 

 Will ich diese Gebiete überhaupt wieder an den Vater im Himmel übergeben? 

 

Frage 3 > Tag 2 / Feste 

 Wer hat mein Herz gestohlen? 

 Wer hat mein Herz ausgeraubt? 

 Wer / Was hat mein Herz zerbrochen, in Stücke gerissen? 

 Was sind meine Möglichkeiten, wieder eins in mir zu werden? 
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Frage 4 > Tag 3 /Bodentypen  

 Welche Bodenarten existieren in meinem Herzen? 

 Welche Sorgen und Nöte drücken mich? > Dornen 

 Was lenkt mich ab und macht mich nachlässig und unaufmerksam? > Weg 

 Was hat mein Herz so verschließen lassen, so daß es hart wie Stein geworden ist? > Fels 

 Welche Bereiche sind schon zum guten Land geworden? 

 

Frage 5 > Samen 

 Wer ist dein Sämann? 

 Wer darf seinen Samen in dein Herz säen? 

 Wer sind diese Sämänner und Säfrauen? 

o Eltern, Verwandte, falsche und / oder gute Freunde, Arbeitskollegen, Arbeitgeber, … 

 

Frage 6 > Frucht 

 Welche Frucht gibt es in deinem Leben?  

 Bist du bereit, dich in deinem Herzen beschneiden zu lassen und die Werke des Fleisches aus 

deinem Herzen zu entfernen?   

 Bist du bereit, mit diesen Dingen aufzuhören und Schritt für Schritt zu lernen, im Geist zu 

wandeln und der Frucht des Geistes mehr und mehr Raum zu geben? 

 

Frageblock 7 > Tag 5 /Tierreich – Gedanken u. Gefühle 

 Achtest du auf deine Gedanken oder läufst du gedankenverloren durch die Welt 

 Sind deine Gedanken hin zum Vater des Himmels ausgerichtet oder auf deine eigenen 
persönlichen Ziele? 

 Wie sieht es mit deinen Gefühlen und Emotionen aus? 

 Kommst du mit ihnen klar oder leben sie ihr Eigenleben?  

 Tipp: binde sie mit in dein Leben ein, ich meine damit, integriere sie in dein Leben 
 

 
Frageblock 8 > Tag 4 / Sonne, Mond, Sterne 

 Wer oder was steht bei dir an erster Stelle?  

 Wer oder was ist dir wichtiger, der Vater im Himmel oder z.B. deine berufliche Karriere, dein 
äußeres Aussehen? 

 Sehnst du dich nach einem Leben im Gleichgewicht? 

 Willst du weg vom Leben an den Außengrenzen (von himmelhochjauchzend bis zum Tode 

betrübt) mehr in der Mitte leben? 

 Bist du bereit, dich wieder zu erden? Zurück ins SEiN? 

 Bist du bereit, dich in Jesus, dem Weinstock, als Rebe einpfropfen zu lassen und in ihm 

bleiben, so daß dein Leben wieder eine Perspektive hat? 
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 Bist du bereit, dich wieder einbinden zu lassen in diese 4 Phasen > AusSaat – Wachstum – 

Ernte – Ruhezeit für deine Lebensbereiche? 

 

Die Schöpfungswoche 4-6 (webseiten) 
Der Mensch 

 

Frageblock > Abbild des Vaters im Himmel 

 Kommst du charakterlich mehr nach deinem Vater oder nach deiner Mutter, die dich gezeugt 

bzw. geboren haben? 

 Entdeckst du Charakterzüge bei dir, was dir im Zusammenhang mit deinem Umfeld 

(Freunden/Nachbarn/Kollegen, etc.) mehr schadet als nützt, die du unbewußt von deinen 

Eltern übernommen hast, weil du nichts anderes kennst? 

 Oder näherst du dich schon dem Wesen des Vaters im Himmel, das in Jesus sichtbar 

geworden ist, weil sie eins sind? 

 

Frageblock > männlich-weiblich 

 Welche Seite lebst du mehr? 

 Lebst du als Frau mehr die männliche Seite, weil du die weibliche Seite in dir nicht annehmen 

kannst? Oder möglicherweise auch, weil die weibliche Seite in dir massivst verletzt wurde? 

 Lebst du als Frau mehr die weibliche Seite, weil du die männliche Seite ablehnst? Weil  ein 

negatives Bild von der Männerwelt sich in dir entwickelt hat? 

 Dasselbe gilt für die männlichen Leser – nur umgekehrt 

o Lehnst du als Mann die weibliche Seite in dir ab, um nicht als Weichei und Softie zu 

gelten? 

Jeder von uns trägt einen weichen und liebevollen Kern in sich, der nur von einer harten Schale 

umschlossen, die sanft aufgebrochen werden muß 

 Wie dick ist denn deine Schale? Oder Mauer? 

 Ist sie kilometerbreit (wie von München nach Hamburg) oder dünner (wie von deinem 

Wohnort bis zur Grenze deines Landkreises) 

 Aus welchem Material besteht deine Schale / Mauer? > aus dem härtesten Panzerstahl? 

Oder nur Ziegelsteine? 
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Frageblock > Naturprodukt 

 Will ich, willst du ein ganzheitliches Leben führen? 

 Wenn ja, welche Verunreinigungen gibt es in deinem Leben? 

 Willst du brauchbar werden für den Vater im Himmel? 

 Benenne sie und übergebe sie dem Vater im Himmel, damit er dich davon reinigen kann. Er 

tut es mit Freude. 

 

Frageblock > lebendiges Wesen 

 Bist du schon lebendig oder bist du (noch) kraft- und saftlos, weil du alles aus eigener Kraft 

schaffen willst? 

 Gibst du Raum dem  Atem des Vaters im Himmel? 

 Läßt du den Geist des Vaters im Himmel in dir atmen? 

 Durch welches Organ atmest du? Durch die Nase? Oder durch den Mund? 

o Google hier doch Nasenatmung und Mundatmung. Es gibt da gewisse Unterschiede. 

o Durch die Nase ist wohl gesünder. Außerdem kam der Lebensatem vom Vater im 

Himmel durch die Nase und nicht durch den Mund. Die Mund-zu-Mund-Beatmung 

war noch nicht erfunden. 

 
Frageblock > Mitarbeiter : Fruchtqualität prüfen 

 Wie sieht es mit den Früchten des Geistes in deinem Leben / in deinen verschiedenen 

Lebensbereichen aus? 

Für das Prüfen jeder einzelnen Frucht gehe folgendermaßen vor: 

1. Du nimmst dir stets einen Lebensbereich vor, z.B. Beziehungen – im allgemeinen und /oder 

speziell, wenn es um bestimmte Personen geht. Noch besser: Diese bestimmte Person ist der 

Vater im Himmel selbst 

2. Du nimmst z.B. die Frucht LIEBE und trägst sie bei der Note ein, wie du im Augenblick 

empfindest, wo du mit dieser Frucht gerade stehst 

3. Das machst du mit allen Früchten in diesem Bereich 

4. Je nach Position bzw. Note: Hinterfrage dich: Wie kann ich diese Frucht, die gerade eine 

schlechte Note hat,  mit der Hilfe des Vaters im Himmel entscheidend verbessern? 

 
Frageblock > Mitarbeiter: eigene Führungsqualität  

 Wer ist der Herrscher in deinem Leben? 

o Bist du es selbst? 

o Oder haben die Gedanken und somit auch die Gefühle Macht über dich? 
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Frageblock > Rundumversorgung 

 Baum des Lebens: 

o Hast du das Leben schon in dir, und lebst aus der Fülle? 

o Oder gibt es noch magere Zeiten im Leben? 

 Baum der Erkenntnis 

o Läßt du dich vom Vater im Himmel unterweisen? 

o Bist du mutig, ihn „mit Fragen zu löchern“? 

o Oder schaltest du auf stur, und eignest dir Wissen an, für die du noch nicht reif genug 

bist? 

 Bäume mit allerlei Früchten? 

o Wie sehen die Früchte in deinen Lebensbereichen aus? 

o Bist du zufrieden, wie es gerade ist? 

o Oder mußt du in dem einen oder anderen Bereich noch mehr tun, mehr Baumpflege 

betreiben (beschneiden, düngen, begießen?  

 
 
Frageblock > erkennendes Wesen Teil 1 

 Stimmt die eigene Chemie bei dir? 

 Kannst du dich selber gut riechen? 

 Was lehnst du beim anderen ab, das du in Wahrheit bei dir selbst ablehnst? 

 Was lehnt der andere bei dir, das in Wahrheit dein Gegenüber bei sich ablehnt? 

 

Frageblock > erwachsen und eigenständig 
Ich weiß nicht, lieber Leser, liebe Leserin, wie alt du bist. 

 Bist du schon innerlich erwachsen? 

 Muß bei dir in so manchen Lebensbereichen noch einiges nachreifen? 

 Klammerst du dich noch an deine Eltern, obwohl du eigentlich schon erwachsen bist? 

 Wie eigenständig bist du gerade? – Prüfe das anhand mit einer Werteskala von 1-6, 
den Schulnoten (1 sehr gut – 6 durchgefallen) 

 Was hindert dich daran, endlich auszuziehen und wirklich auf eigenen Beinen zu 
stehen? 
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Frageblock > Scham 

 Wann empfindest du Scham? 

 Wo empfindest du Scham? 

o Beispiele: 

  Schämst du dich für deinen Körper, weil er nicht der Vorstellung der Welt 

entspricht? 

 Schämst du dich, daß du nicht die Gaben hast, die deine Eltern in dir sehen 

wollen bzw. weil dein Bruder oder deine Schwester oder Personen Karriere 

machen (Verglichen werden mit anderen)und du nicht? 

 Wie werden wir wieder frei von Scham, oder dem falschen Schamgefühl? 

 Bin ich bereit, der Person, die mich ständig drangsaliert, zu vergeben? 

 Bin ich bereit, mir selbst zu vergeben, wenn sogar ich selbst diese Person bin? 

 

 

 

 


