3. April 2015
Ein neuer Tag erwacht
Denn du bist Zeuge dessen, dass ein neuer Tag erwacht. Du beobachtest das Erwachen eines neuen
Tages innerhalb des Leibes Christi. Und das schließt dich mit ein. Denn du schaust nicht nur von der
Ferne, sondern bist Teil dessen. Du bist solch ein wichtiger Teil dessen. Erkenne also, dass das, was
auch immer ich gerade in dir tue von höchster Wichtigkeit ist. Denn nichts von dem Wirken meines
Geistes ist vergeblich und überflüssig. Alles ist notwendig, Alles vom Geist Gottes in deinem Leben ist
notwendig. Du wirst also Überraschungen sehen und du wirst bedeutsame Veränderungen im
Natürlichen und im Geistlichen sehen. Aber es ist nicht die Zeit für dich zurück zu schauen. Es ist ein
neuer Tag für dich, nach vorn zu schauen. Ich sagte, es ist ein neuer Tag für dich, um nach vorn zu
schauen. Es ist ein Tag der Gnade, es ist ein Tag von Glauben, es ist ein Tag des Wandels in dem
Ratschluss des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja.
Du wurdest also trainiert und du weißt, dass du berufen worden bist. Du weißt, dass du in diese Zeit
und in diese Stunde berufen worden bist, um die mächtigen Taten Gottes zu sehen und sie zu tun;
und sie zu tun, und sie zu tun. Der Geist der in dir wohnt, gibt dir Zeugnis, dass du für großartige
Dinge berufen bist. Warum ist das so? Weil der, der in dir ist, größer ist, als der, der in der Welt ist.
Wie kann es also anders sein, als das der Größere in dir, mit dir über große Dinge spricht. Er hat solch
ein Verlangen den Himmel zu offenbaren; die Absichten Gottes zu offenbaren. Stärke dich also,
stärke dich selbst in der Gegenwart Gottes, für neue Kämpfe; für neue Kämpfe. Aber der gute Kampf,
ist der Kampf den du gewinnst. Und dadurch, dass du der Stimme in dir zuhörst, dadurch, dass du der
Stimme des Geistes zuhörst, wirst du immer gewinnen. Haha.
Mein Geist ist nicht in der Lage dich für die Niederlage auszurüsten. Er kann mit dir nicht über
Niederlage sprechen, weil er nicht besiegt werden kann. Deswegen, jedes Mal, wenn du seiner
Stimme zuhörst, spricht sie über einen neuen Horizont, spricht sie über eine andere Dimension. Denn
dies ist die Dimension in der er lebt, verstehst du. Du wunderst dich also in deinem Verstand: „Wie
kann ich da mithalten?“. Nun, höre einfach auf den Geist, höre auf seine Stimme und erlaube ihm die
lauteste Stimme in deinem Leben zu sein. Mache ihn zu der lautesten Stimme in deinem Leben.
Werde all die anderen Stimmen los. Es ist Zeit für dich, dich ein wenig anzupassen, damit du anderen
Stimmen nicht mehr in dem Maß zuhörst, wie du es gerade jetzt tust. Und Glaube kommt vom
Hören. Und wenn du der richtigen Stimme zuhörst, der Stimme des Geistes, wird es immer Glaube
hervorbringen und Glaube gewinnt den Kampf; der schon gewonnen ist.
Also freue dich und abermals sage ich, freue dich. Freue dich, freue dich allezeit, freue dich allezeit.
Und geh‘ tiefer hinein als jemals zuvor. Innerhalb der nächsten Monate wirst du Augenzeuge einer

Veränderung sein, aber diesmal wirst du nicht unvorbereitet sein; wirst du nicht unvorbereitet sein.
Du hast schon das Zeugnis deines Geistes und du wirst sagen können: „Ich habe es kommen sehen.
Ich habe es kommen sehen. Ich bin bereit. Ich bin bereit in den Fluss des Heiligen Geistes zu springen.
Ich bin bereit für den Fluss. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut.“. Und du wirst von
den Angriffen des Feines nicht überrascht sein, sondern du wirst sagen: „Er ist es schon wieder. Er
versucht schon wieder dasselbe .“. Aber du wirst dich freuen und einfach über ihn lachen. Hahaha,
hahaha. Denn der Sieg ist dein! Der Sieg ist dein! Der Sieg ist dein! Der Sieg ist dein! Der Sieg ist dein!
Erkläre also gerade jetzt Sieg über deinem Leben und freue dich. Freue dich!

