6. Oktober 2015
Ein übernatürlicher Frieden und eine totale Erfrischung
- aus dem Englischen übersetzt -

Als Mein Sohn sagte, dass Er euch Seinen Frieden geben würde, ein Friede, den die Welt nicht geben
kann, sprach Er von einem übernatürlichen Frieden, der all das, was der menschliche Verstand
begreifen kann, übersteigt. Das kommt daher, weil der Frieden, von dem Er sprach, aus Meinem
Leben und Meiner Natur und Meinem Charakter heraus entsteht. Dieser Frieden ist jetzt an diesem
Ort. Und einige von euch empfangen eine Erfrischung von diesem Frieden in ihrem Geist und in ihrer
Seele. Und dies ist etwas worauf du schon so lange, sehr lange, gewartet hast. Und du erlebst dies,
weil die Atmosphäre, die durch Lobpreis geschaffen wird, eine Tür deines Herzens geöffnet hat,
durch die Ich anfangen konnte, diesen Frieden in dir freizusetzen.
Hier sind einige unter euch, die sich in diesem Moment wünschen, dass du dies haben könntest,
wenn du wieder zu Hause bist. Und Ich sage dir: „Ich bin nicht nur Jemand, der die Personen nicht
ansieht, sondern auch die Orte nicht.“. Wenn du Mich zu Hause anbeten wirst, kannst du das haben,
was du jetzt erlebst. Ich werde dich in deinem zu Hause, in deinem Auto anrühren. Ich werde dich
genauso anrühren, wie Ich dich hier anrühre. Ich werde mich dir so real machen, dass du an Meiner
Liebe zu dir nicht zweifeln wirst. Du wirst wissen, dass Ich einen göttlichen Plan für dein Leben habe
und du wirst dich mehr in Mich verlieben.
Ich sage dir: „Denke nicht, dass das was du jetzt fühlst oder erlebst, nur in diesen Veranstaltungen da
ist, denn Ich habe gesagt, dass Ich im Lobpreis meiner Kinder wohnen würde.“. Du bist Mein Kind und
Ich werde spürbar in deinem Lobpreis wohnen, wenn du dein Herz öffnest und freisetzt was schon
darin existiert.
Wisse also folgendes: Du bist nicht aus Zufall hier. Du bist teilweise hier, um trainiert zu werden,
Mich als deinen liebenden Vater zu kennen, auf eine Weise, wie du es niemals verstanden hast.
Meine Absicht ist es, diese Woche zu nutzen, um eine totale Erfrischung in allen Bereichen deines
Lebens freizusetzen und dich erneuert und wieder gestärkt in deinem Wandel mit Mir zurück nach
Hause zu senden. Nimm also jeden Moment dieser Versammlungen ernst und wisse, dass selbst
wenn die Versammlungen enden, Ich weiterhin in dir sowohl das Wollen als auch das Wirken zu
meinem Wohlgefallen wirke.

