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Stimmen zum Buch 

Das echte Leben kann hart sein, aber niemand kann von einem 
mit Zucker überzogenen Christsein leben. Das glauben zumin-
dest meine geschätzte Seherkollegin Ana Werner und ich. Täler 
gehören zum normalen christlichen Leben dazu. Ein Teil des 
Problems ist allerdings, dass viele Gläubige dort ihr Zelt auf-
schlagen. Aber in Psalm 23,4 (GNB) heißt es: „Und muss ich 
auch durchs finstere Tal …“ Auf der anderen Seite jedes Tals 
gibt es einen weiteren Berg, den es zu erklimmen gilt, und 
wenn du den Gipfel dieses Berges erreichst, ändert sich deine 
Sicht auf alles, sogar auf das Tal, durch das du gerade „gekro-
chen“ bist. Also geh weiter. Trainiere deine Glaubens- und 
Ausdauermuskeln und sei ein Bergsteiger. Gewinne neue Er-
kenntnisse und atme frische Luft, indem du die verschiedenen 
Jahreszeiten des Lebens durchstehst, um dein Gelobtes Land 
zu einzunehmen! Schließlich geht es auf dieser Reise darum, 
nicht nur für dich selbst ein Erbe zu erlangen, sondern auch, 
zum Wohle anderer Pionierarbeit zu leisten. Geh also weiter, 
denn du weißt, dass alle Dinge wirklich zum Guten zusammen-
wirken. 

James W. Goll 
Gründer von God Encounters Ministries 

Autor von Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen, 
Der Prophet und Geistlich wahrnehmen und unterscheiden 

Ana Werner hilft dir an dem Punkt, auf den es ankommt. Wenn 
du dieses Buch liest, wird jede Entmutigung verschwinden und 
du wirst wieder träumen! 

Sid Roth, TV-Moderator von It’s Supernatural! 



Dieses Buch kommt zur rechten Zeit für alle, die mit Entmuti-
gung und Enttäuschung zu kämpfen haben und deshalb die 
Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, am liebsten aufge-
ben würden. Ana berichtet ehrlich und transparent darüber, wie 
sie das ihr durch Prophetien und Träume gezeigte verheißene 
Land im Gebet einnehmen konnte! Sie gibt praktische Tipps, 
wie du dein Vertrauen in Gott zurückgewinnen kannst, sodass 
du für deinen Durchbruch beten und kämpfen kannst! 

Wenn du ermutigt und in deinem Glauben gestärkt werden 
willst, dann ist dies das richtige Buch für dich! Es ist Zeit, dein 
Land einzunehmen! 

Carol Koch 
Gründerin, Children on the Frontlines 

Ich mag Ana Werner – ihre Leidenschaft, ihre Familie und ihre 
Liebe für den Herrn und sein Wort. Sie hat einen so festen 
Glauben, dass sie Gott nicht nur in Bezug auf seine großen 
Verheißungen vertraut, sondern auch in Bezug auf die Verhei-
ßungen, die „unermesslich mehr, als du bitten oder erhoffen 
kannst“ sind. 

In ihrem neuen Buch „Nimm dein Land ein“ wird auch dein 
Geist angeregt, unserem unglaublichen Gott zu vertrauen, was 
seine noch unermesslicheren Verheißungen angeht. Dieses 
Buch liest sich, als würdest du mit Ana beim Kaffee sitzen, 
während sie von ihren beeindruckenden Glaubensreisen erzählt. 
Sie schreibt über Gottes Versorgung und wie gleichzeitig das 
Leben passiert und die Familie ein Abendessen braucht, und 
doch zieht dich jeder einzelne Absatz in einen tieferen Glauben 
hinein, damit du an noch größere Verheißungen Gottes glaubst. 

Dieses Buch wird dich dazu inspirieren, an alles zu glauben 
und dich nach allem auszustrecken, was Gott versprochen hat. 
Es wird deinen Glauben wecken, so wie es meinen geweckt 
hat, damit du deine Verheißungen erkennst und dich auf-
machst, um dein Land einzunehmen. 

Julie Meyer 
Autorin von Die Bibel beten; Intotheriver.net 



Wir alle wissen, wie schwer es ist, „den guten Kampf des Glau-
bens zu kämpfen“, „den Glauben zu bewahren“ und, wie Jesus 
zu Petrus sagte, „unseren Glauben nicht zu verlieren“. All das 
ist notwendig, damit sich die Verheißungen Gottes in unserem 
Leben tatsächlich erfüllen. Ana Werner vermittelt in ihrem neu-
esten Buch nicht nur wertvolle Erkenntnisse, sondern auch den 
Glauben, um nicht müde zu werden. Alles, was sich im Natürli-
chen manifestiert, haben wir zuerst im Geistlichen besessen. 
Gib nicht auf! Dieses Buch wird dir dabei sehr helfen. 

Robert Henderson 
Autor, The Courts of Heaven Series 

Gott sagte Josua im Hinblick auf die Erfüllung seiner Verhei-
ßung an ihn und das Volk Israel sehr emphatisch, er solle stark 
und mutig sein, sich vor nichts fürchten und sich nicht entmuti-
gen lassen. Mit anderen Worten: Gott meinte es ernst mit sei-
nem Bund mit dem Volk, aber auch mit dem Land, das Israel 
erben sollte. Land hat etwas an sich. Land steht für Heimat, für 
Fruchtbarkeit und ein großes Potenzial an Segen. Jeder von 
uns, der dies liest, hat sozusagen ein „Erbland“, das einzigartig 
für ihn ist und das mit seiner Bestimmung verbunden ist. Oft 
können wir unser „Land“ sehen, haben aber keine Ahnung, wie 
wir dorthin kommen oder es in Besitz nehmen können! 

Du hältst ein Handbuch des Durchbruchs in deinen Händen, 
das nicht nur die Schlüssel für die Reise zum Land der Verhei-
ßung enthält, sondern auch, wie man es in Besitz nehmen 
kann. Oftmals besiegen wir die Riesen im „Land der Verhei-
ßung“ nicht, weil wir sie in unserem eigenen Herzen und Leben 
nicht besiegen. Ana spricht all das und noch viel mehr an und 
nimmt den Leser auf eine authentische Art und Weise auf ihren 
Weg zur Verheißung mit. Lass dich von ihr inspirieren und lass 
den Glauben wachsen, dass für die, die glauben, nichts unmög-
lich ist! 

Benjamin A. Deitrick 
Leiter und Visionär, Shekinah Church 

Autor von New Breed Arising 



Jesus hat den Vorhang zerrissen, damit wir ihm in einer unend-
lichen, herrlichen Beziehung begegnen können. Aber wir müs-
sen uns dafür öffnen. Wir müssen es riskieren, vollständig er-
kannt zu werden und nichts zu verbergen, wenn wir in ihm voll-
kommen sein wollen. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben 
und dass du ihm in seiner Herrlichkeit begegnest. Je mehr wir 
ihm Raum geben, desto mehr wird unsere Fähigkeit geweckt, 
uns dem Geist hinzugeben. Seine Liebe ist bedingungslos. Du 
kannst deine Schwächen, dein Versagen und deine Sorgen in 
seine Gegenwart bringen, und wenn du von Angesicht zu Ange-
sicht in der Gegenwart seiner Herrlichkeit bist, werden seine 
Güte, seine Freundlichkeit und seine Liebe dich an einen Punkt 
der Hingabe, des Friedens, der Reinigung und der Vergebung 
bringen, wenn du dich ihm auslieferst. Dieses Bleiben in ihm 
bewirkt Reinheit, Offenbarung, Hingabe an seine Wege und ein 
Leben des Gehorsams, eine Bereitschaft, uns selbst zu sterben. 
Die Demut wird geweckt, wenn wir unten bleiben, um uns (da-
nach) mit einem tiefgreifend veränderten Charakter zu erheben, 
der auf der Tenne seiner Gegenwart geformt wird. Wenn wir vor 
ihn kommen, wissen wir, dass wir nicht für den Sieg kämpfen, 
sondern vom Sieg her; und wenn wir aufgerufen sind, im Geist 
Autorität auszuüben, sind wir befähigt zu überwinden. Mit 
Nimm dein Land ein hat meine Freundin Ana eine unge-
schminkte, transparente und wahre Botschaft geschrieben, die 
dich zu einer herrlichen, authentischen und hingebungsvollen 
Beziehung zu unserem himmlischen Vater, Jesus und dem Hei-
ligen Geist führen wird. Diese Botschaft richtet sich an alle, die 
sich nach tiefer, echter Intimität und Beziehung sehnen, die je-
dem von uns offensteht. Sie bahnt den Weg zu tiefen Begeg-
nungen und persönlichem Erwachen. Danke, Ana, für diese 
reine, schöne und verwandelnde Botschaft. 

Rebecca Greenwood 
Mitbegründerin von Christian Harvest International 

Strategic Prayer Apostolic Network 



Ana hat eine wunderbare Art, Gottes Liebe weiterzugeben und 
ihre innige Beziehung zu ihm auszudrücken. 

Ihr neues Buch „Nimm dein Land ein“ ermutigt dich, tief in 
dein Herz zu schauen und zu entdecken, dass du die Fähigkeit 
hast, Gott zu vertrauen wie nie zuvor. 

Du lernst, dass du, bevor du dein Land einnimmst, genauso 
viel Freude und Frieden haben kannst, wie danach. Anas Er-
fahrungen und praktische Lehren werden dich stärken, die Hin-
dernisse der Angst, des Zweifels und des Unglaubens auszu-
merzen und in die Ruhe des Glaubens einzutreten. Du wirst Gott 
froh und den Teufel wütend machen! 

Durch ihre einfühlsame und direkte Art wird Ana dir helfen, 
nicht aufzugeben, das Rennen zu gewinnen und den Preis der 
Verheißung zu erlangen, der dir in Christus Jesus seit Grundle-
gung der Welt zugedacht ist! 

Kevin und Kathi Zadai 
Autoren von Encountering God's Normal 

Warrior Notes Ministry 
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Vorwort 

Ich gratuliere Ana Werner zu ihrem Buch „Nimm dein Land ein“ 
und segne sie dafür, dass sie den Preis bezahlt hat, der ihr die 
Autorität gab, es zu schreiben. Auf ihrem eigenen Weg, ihre 
prophetische Bestimmung zu erreichen, hat sie viele Hindernis-
se und Herausforderungen überwunden und wertvolle Erkennt-
nisse für den Durchbruch erworben, die sie nun nutzt, um ande-
re zu ermutigen und zu befähigen. Nimm dein Land ein ist ein 
Buch, das dich lehrt, wie du dich auf deine eigene prophetische 
Reise begeben kannst, indem du dich auf die Verheißungen 
einlässt und die Prüfungen durchstehst. Viele Gläubige errei-
chen ihre prophetische Bestimmung nie, einfach weil sie nicht 
wissen, wie sie dabei mit dem Herrn zusammenarbeiten kön-
nen. Aus diesem Grund hat Ana diese wertvolle Ressource zu-
sammengestellt. 

Abraham erhielt die Verheißungen von Gott, er werde ein Va-
ter vieler Völker sein und unvorstellbar und unzählbar viele 
Nachkommen haben (vgl. 1 Mose 12,2-3; 13,14-16). Das wa-
ren großartige Verheißungen, doch zunächst sah es nicht da-
nach aus, als könnten sie auch in Erfüllung gehen. Sie erfüllten 
sich nicht sofort und es gab Hindernisse, denen er sich stellen 
und die er überwinden musste. Es gab Herausforderungen im 
Natürlichen, die nur durch übernatürliches Eingreifen gelöst 
werden konnten. Er war schon relativ alt und seine Frau war 
unfruchtbar. Es brauchte großen Glauben, um an die Erfüllung 
einer solch außergewöhnlichen Verheißung und Bestimmung 
zu glauben. Und es erforderte viel Geduld! 

Aber Abraham glaubte und „… obwohl nichts mehr zu hof-
fen war, hielt er an der Hoffnung fest“ (Röm 4,18 GNB). Er hielt 
unerschütterlich an den Verheißungen fest und tat sein Bestes, 
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um Gottes Führung und Anweisungen zu gehorchen. So kam er 
schließlich in den Genuss der Erfüllung all dessen, was Gott 
verheißen hatte. Epheser 3,20 lehrt uns, dass Gott fähig ist, 
mehr zu tun als alles, was wir bitten oder erdenken können. 
Das können wir bei Abraham mit Sicherheit sehen, aber ist er 
seinen Weg perfekt gegangen? Überhaupt nicht! Die Bibel zeigt 
Abrahams Schwachstellen und „Ausrutscher“, aber auch, wie 
er wieder auf den richtigen Weg kam. Wir sehen seine Erfolge 
und Misserfolge, aber wir sehen auch Gottes große Gnade, 
Barmherzigkeit und Geduld in den Zeiten, in denen Abraham 
sich schwertat. Das sind hilfreiche und ermutigende Erkennt-
nisse, die uns helfen können, den Weg zur Erfüllung unserer 
persönlichen prophetischen Verheißungen zu meistern. 

Am Anfang meines Lebens als Christ erhielt ich ein sehr tief-
gehendes prophetisches Wort, das mir offenbarte, zu welchem 
Dienst ich berufen war. Damals hatte sich noch kein einziger 
Teil der Prophezeiung erfüllt. Das prophetische Wort verkünde-
te Dinge, die mir bis dahin noch nie in den Sinn gekommen wa-
ren. Ich schrieb das Wort von einer Tonaufnahme ab, meditier-
te oft darüber und gab Gott mein „Mir geschehe nach deinem 
Wort“. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entfaltete sich das 
prophetische Wort und erfüllte sich nach und nach. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt hat sich das Wort fast vollständig erfüllt – bis auf 
eine Aussage, von der ich überzeugt bin, dass sie in den kom-
menden zehn Jahren eintreten wird. Wenn ich zurückblicke, 
sehe ich den Weg, den der Herr meinen Mann und mich geführt 
hat, die Hindernisse, die wir überwunden haben, und die vom 
Geist geleiteten Vorbereitungen, die wir getroffen haben, um die 
Erfüllung der Verheißungen zu ermöglichen. Wir haben uns auf 
die vom Geist eingegebenen prophetischen Aussagen eingelas-
sen und durften miterleben, wie sie in Erfüllung gingen. 

In Nimm dein Land ein wird Ana dir helfen, deine persönli-
chen prophetischen Verheißungen zu empfangen und dich zu-
sammen mit dem Heiligen Geist auf deinen persönlichen Weg 
zu machen, damit sich deine Bestimmung erfüllt. Du wirst 
wichtige Dinge entdecken, die dir auf diesem spannenden Weg 
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ganz praktisch helfen werden, erfolgreich mit Gott zusammen-
zuarbeiten. 

Es ist deine Stunde, dich zu erheben und alles zu empfangen, 
was der Herr für dich bereithält. Er ist bei dir, wenn du dich auf 
dieses aufregende Abenteuer einlässt. Er ist voller Vorfreude 
und Zuversicht, denn er träumt davon, dass du die Erfüllung 
deiner Bestimmung erleben wirst. Er ruft dich vorwärts und 
aufwärts. Bist du bereit? Wenn ja, dann nimm seine Hand und 
folge ihm, während er dich in die Fülle dessen hineinführt, wo-
für er dich geschaffen hat! Mache dich mit Zuversicht auf den 
Weg und „nimm dein Land ein“. 

Patricia King 
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Einführung 

Der heutige Tag markiert einen Neuanfang für dich. Ich bete, 
dass du, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst und jeden 
Tag darin liest, spürst, wie der Heilige Geist dich erfüllt. Ich hof-
fe, dass du die Kraft, Kühnheit und den Mut empfängst zu glau-
ben, dass die Verheißung Gottes über deinem Leben „Ja und 
Amen“ lautet! Möge deine Vision wiederhergestellt werden und 
möge Gott dir Klarheit darüber verschaffen, wohin er dich füh-
ren will. 

Ich weiß nicht, wohin dich die Reise deines Glaubens bisher 
geführt hat. Vielleicht geht es dir ja wie mir: Du betest und 
kämpfst seit Jahren um das „D“-Wort. „Durchbruch“ ist das 
Wort, um das es mir hier geht! Vielleicht begibst du dich aber 
auch gerade erst auf den Weg, Glauben für etwas zu haben. Wo 
auch immer du dich auf dem Weg in das verheißene Land Got-
tes für dein Leben befindest, ich weiß, dass Gott dich heute er-
mutigen möchte. 

Gehe weiter! Hör nicht auf zu glauben und auf Gott zu ver-
trauen! 

Lass uns den Weg des Glaubens gemeinsam gehen. Ich 
möchte, dass du weißt, dass ich für jede Person gebetet habe, 
deren Blick auf diese Seiten fällt – dass du Glaube, Ausdauer 
und Stärke empfängst. 

Dein Feind 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Augen des Herrn in dieser 
Stunde über die Erde schweifen und nach einem Volk Ausschau 
halten, das voller Glauben ist, das ihn von ganzem Herzen anbe-
tet und das im Angesicht seiner Feinde unerschütterlich ist. 
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Vielleicht ist dein größter Feind heute der Selbstzweifel. Oder 
vielleicht die Angst selbst. Oft neigen wir von Natur aus dazu, 
den Teufel und seine Pläne viel größer zu machen als unseren 
Gott. Weißt du, was die Bibel sagt? 

„Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter 
euren Füßen zertreten“ (Röm 16,20). Es heißt auch: „Du berei-
test vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde“ (Ps 23,5). 

Lass mich dich heute zunächst daran erinnern oder dir einen 
kleinen Denkanstoß geben: Gott ist viel größer als der Teufel! 
Ich weiß, dass du das schon weißt und gehört hast, besonders 
wenn du schon länger gläubig bist. Aber glaubst du es wirklich? 
Jesus hat ihn am Kreuz besiegt, und darauf können wir uns 
verlassen. 

Es ist an der Zeit, dein Vertrauen zu Gott zurückzugewinnen! 
Wenn wir kämpfen müssen, was manchmal sehr heftig sein 

kann, ist es allerdings schwer, das Vertrauen zu wahren. 

Es ist an der Zeit, dein Vertrauen zu Gott zurückzugewinnen! 

Eine Erinnerung 

Ich erinnere mich noch genau an einen Tag, an dem der Herr 
mein Denken über den Teufel radikal verändert hat. Der Heilige 
Geist hatte mir eine Frist gesetzt, ein Buch fertigzustellen, wäh-
rend ich gleichzeitig den Alltag als Mutter zu bewältigen hatte. 
Zu dieser Zeit hatten mein Mann und ich ein schwieriges Projekt 
in Angriff genommen: die Renovierung eines Hauses aus den 
1930er-Jahren. Und wenn ich von Renovierung spreche, meine 
ich nicht nur ein paar kleine Veränderungen. Nein! Ich spreche 
von einer gründlichen Renovierung, bei der wir alles herausrei-
ßen und buchstäblich mit den Grundmauern des Hauses begin-
nen mussten. 

Ich befand mich also inmitten einer Abrissbaustelle – überall 
war Staub und in der Decke unseres Esszimmers war ein Loch, 
das direkt in das Badezimmer im Obergeschoss führte – und 
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versuchte, einen ruhigen und sauberen Platz zu finden, wo ich 
mich hinsetzen und schreiben konnte. In diesem Moment war 
ich von dem Kampf, überhaupt mit dem Schreiben anfangen zu 
können, fast überfordert. 

„Gott, ich fühle mich so überfordert! Ich schaffe das einfach 
nicht!“, rief ich innerlich. 

Zu meiner Überraschung erhielt ich eine klare Antwort vom 
Herrn: „Du bist nur so überwältigt, wie du es zulässt. Mit wessen 
Stimme machst du dich gerade eins? Ich bin viel größer als all 
das hier.“ 

Es war eine einfache Erinnerung, aber diese Erinnerung ließ 
mich nicht mehr los. Ich wurde an diesem Tag daran erinnert, 
dass unser Gott größer ist als alle Angriffe und Kriegswaffen, 
die ich jemals erleben werde. Er hat die Kontrolle, und er ist der 
Friede. Der Feind versucht immer, unseren Frieden zu stehlen. 
Doch die Sache ist die: Es ist für unseren Verstand schwer zu 
begreifen, aber Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war, 
wollte nicht nur Frieden, sondern er war und ist der Friede. 

Je mehr ich über diesen Aspekt von Jesu Wesen nachge-
dacht habe, desto weniger habe ich auf die Intrigen und Pläne 
des Feindes reagiert, mich auszuschalten. 

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht 
wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht be-
stürzt, sei auch nicht furchtsam (Joh 14,27). 

Bevor wir also beginnen, möchte ich dich bitten, innezuhalten 
und über ein paar Fragen nachzudenken. 

Sei dabei ehrlich; das Ganze ist eine Sache zwischen dir und 
dem Heiligen Geist. Du sollst wissen, dass ich mir die gleichen 
Fragen stelle und mit dir darüber nachdenke. Tu dir selbst ei-
nen Gefallen und nimm dir die Zeit, sie wirklich betend durch-
zugehen. Überfliege die Fragen nicht einfach, wie es die meis-
ten von uns tun, wenn wir Fragen in Büchern lesen! Die Beant-
wortung dieser Fragen wird dir tatsächlich helfen. 

1. Gibt es einen Bereich in meinem Leben, in dem ich im Mo-
ment für den Feind empfänglich bin? 
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2. Welchen Lügen habe ich zugestimmt, die nicht von Gott 
sind? 

3. Fragen wir nun den Heiligen Geist: Was ist die Wahrheit? 
 


