Oktober 2014
Die Zeit der notwendigen Ausrüstung
Das Leben wie du es gekannt hast, ist dabei zu enden. Und dieses Ende kommt sehr schnell ,
während du Mir folgst. Ich habe Dir flüchtige Einblicke in das gegeben, wo wir hingehen, aber diese
Einblicke zu haben und sie zu leben sind völlig unterschiedliche Dinge. Diese Einblicke sind Teil deiner
Vorbereitung und sie werden sich zu der Realität in deinem Denken verwandeln.
Intensität – es erfordert Intensität um Einblicke in die Wirklichkeit umzusetzen. Dies ist dein einziger
Fokus während du alles zurück lässt und dich vollkommen auf Mich wirfst. Wir lassen deine
Vergangenheit zurück, die vergangene Art und Weise zu denken, so wie du mehr über das Leben in
Mir lernst. Alles was nicht Teil des Lebens in Mir ist, wird hinweggenommen, zerstört und verlassen,
so wie deine Gemeinschaft mit Mir zunimmt.
Notwendigkeit – lebe von dem Notwendigen – tue was notwendig ist, aber tue es in Mir. Deine
Familie, deine Freunde, deine Arbeit, deine Ausbildung – die Notwendigkeiten des Lebens sind Teil
deiner Ausrüstung und deines Trainings – du wirst lernen einen neuen Fokus in Mir zu haben in
diesen Dingen. Sie sind ein wesentlicher Teil deiner Ausrüstung und Ich werde Mein Leben in diesen
Dingen in dir zunehmen lassen. Fokussiere dich in deinem täglichen Leben vollkommen auf Mich und
nimm dir extra Zeit einfach nur für dich und Mich, in der Ich dich in Mich hineinziehen kann und
Veränderung über Veränderung und Zurüstung bringe.
Werde gefüllt. Werde gefüllt mit Mir. Ich bin deine Realität und so wie du mehr und mehr von Mir
erkennst, siehst du mehr und mehr von deiner Wirklichkeit. Dein Leben in Mir ist die Realität in allen
Dingen. Zeiten in Meiner Gegenwart sind voller Leben und Vitalität und Realität. Zeiten in Meiner
Gegenwart sind deine Erfrischung. Zeiten in meiner Gegenwart sind essentiell und ein notwendiger
Bestandteil deiner Ausrüstung. Nimm dir Zeiten in denen du dich zurückziehst und dich Mir hingibst
und ich werde dir viel von Mir geben.
Wahrheit – Meine Worte sind Leben und sie sind Wahrheit und sie werden zu einem lebendigen
Bestandteil von dir. Nimm Meine Wahrheit und nähre dich damit, bis sie ein Teil von dir werden; bis
Meine Worte Wirklichkeit für dich sind. Meine Worte sind dir Leben, Wahrheit und Realität. Nähre
dich mit Meinen Worten des Lebens für dich. Sie sind essentiell und notwendig in allem was du tust.
Es gibt kein Mich und dich, ohne Meine Worte des Lebens für dich.
Es ist die Zeit der notwendigen Ausrüstung. Das was nicht nötig ist, wird abgesetzt, abgeschnitten
und von dir weggenommen. Ich bereite eine Armee vor, die nur mit dem Nötigsten ausgestattet ist.
Wir können die unwesentlichen Dinge auf diesem Weg der Realität des Lebens in Mir nicht mit uns
nehmen. Es ist eine Zeit von Entscheidung und Entzweiung; und deine Gemeinschaft mit Mir wird

Zuwachs in dem bringen. Du wirst entscheiden und wählen; und du wirst Trennlinien in deinem
Leben ziehen, während du dich weiterhin bewusst auf Mich fokussierst.
Ich habe reichliches Wohlgefallen an dem, was Ich in deinem Herzen und in deinem Verständnis
sehe. Deine Entscheidungen sind mir wohlgefällig. Ruhe wird gewiss eintreten; mit rasender
Geschwindigkeit bewegst du dich auf wahrhaft große und mächtige Dinge in Mir zu. Diese Tage
werden schnell kommen, obwohl es nicht so aussah. Und du wirst sagen: „Ich erkenne jetzt, dass es
gar nicht so schwer ist, wie es einst aussah.“. Lebe in Mir. Ich bin deine Wirklichkeit.

