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Gemäß der Wahrheit handeln
- aus dem Englischen übersetzt -

Es ist eine Sache, sich in einem Stadium von Unglauben zu befinden, aufgrund eines Mangels an
Erkenntnis. Es ist jedoch ein andere Sache, die Wahrheit offenbart bekommen zu haben, sodass
man diese auf der persönlichen Ebene versteht und diese Wahrheit ablehnt, indem man nicht
danach handelt. Wenn du die Wahrheit ablehnst … glaubst du einer Lüge! Ich habe Israel Meine
Wahrheit darüber, dass ich Meinen Engel vor ihnen aussenden werde, um ihre Feinde auszutreiben,
offenbart. Die Wahrheit wurde ihnen bekannt gegeben, dennoch haben sie gewählt, die Wahrheit
abzulehnen. Sie haben sich entschieden dem zu glauben, was ihnen ihre fünf Sinne melden.
Dadurch, dass sie die Wahrheit abgelehnt haben, haben sie der Lüge geglaubt, dass ihre Feinde zu
stark für sie wären.

Ich wirke nur durch Wahrheit! Wenn Ich Meinem Volk die Wahrheit bekannt gebe und sie sich
entscheiden diese Wahrheit abzulehnen, dann habe Ich keine weitere Ware auf dem Regal. Ich kann
nichts anderes anbieten. Es gibt nichts anderes was Ich ihnen anbieten kann. Ich habe nur Wahrheit!
Wenn sie die Wahrheit ablehnen und sich entscheiden einer Lüge zu glauben, dann haben sie sich
aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen von Meiner Kraft abgeschnitten. Denn Ich habe nichts weiter
im Angebot. Ich habe nur Wahrheit! Ich bleibe lange bei denjenigen, die Meine Wahrheit nicht
verstehen, selbst wenn sie sich in Lüge bewegen. So lange sie die Wahrheit weiterhin suchen, werde
Ich Ihnen die Wahrheit Zeile für Zeile und Grundsatz für Grundsatz darlegen. Selbst wenn die
Erkenntnis der Wahrheit von Ihnen nur progressiv angewandt wird, ertrage Ich sie so lange bis sie
genug Mut haben, um Schritte zu gehen und gemäß der Wahrheit zu handeln. Wenn Ich sage, dass Ich
etwas lange ertrage … dann meine Ich, Ich ertrage LANGE.

Es kommt jedoch eine Zeit, wenn die Wahrheit in ihrer Gesamtheit bekannt gegeben wird. Um
etwas über die Wahrheit zu lernen, gibt es keine weiteren Anforderungen. Tatsache ist, dass
genügend Erkenntnis erworben wurde. An diesem Punkt werde Ich sie niemals zwingen, es liegt an
ihnen, ob sie Leben oder Tod wählen … Licht oder Finsternis wählen … Gehorsam oder Rebellion
wählen. Sie müssen sich entscheiden gleichförmig mit der Wahrheit zu sein. Vom Tisch des Herrn
kann Ich nichts weiter als Wahrheit anbieten. Es ist nicht so, dass Ich sie ablehne oder sie verwerfe.
Es ist vielmehr so, dass sie Mich in ihrem Leben kraftlos machen, weil sie die Wahrheit, die Ich
offenbart habe, ablehnen. Ich habe dir gesagt, dass Ich betrübt werden kann. Mehr als alles andere,
betrübt es den Geist der Gnade, wenn die Wahrheit verkannt wird. Denn es ist das Ablehnen der
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Wahrheit, das Mein Volk von der Macht ihres Gottes trennt.
Du hast richtig gesagt, dass der Vater das Werk an dir zulässt, dass die Bereiche von dir die nicht
glauben gläubig werden. Der Vater hat aus diesem Grund bestimmte Werkzeuge, wie
beispielsweise die Meditation über das Wort, im Geist beten, das Wort bekennen und das Fasten
gegeben. All dies sind Instrumente die eine Person nutzen kann, um Erkenntnis zu sammeln die zur
Wahrheit führt und dies wiederum mündet in Glauben. Aber wisse und verstehe, dass Glaube ohne
Werke tot ist. Jesus hat wahrlich gesagt: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr wahrhaft
meine Jünger sein. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.“.
Aber Sohn, es ist nicht die Erkenntnis der Wahrheit, sondern vielmehr das Handeln gemäß der
Wahrheit, das dich freisetzt. Glaube ohne Werke ist tot. Erneut: Israel hatte die Wahrheit erkannt.
Der Plan des Vaters, der Wille des Vaters und die Absicht des Vaters wurde ihnen bekannt gemacht.
Sie wussten was zu tun war. Sie haben sich entschieden sich nicht gemäß der Wahrheit, die sie
wussten, zu verhalten. Basierend auf ihrem eigenen Willen haben sie sich entschlossen nicht
danach zu handeln. Das Versagen, dich nach der dir offenbarten Wahrheit zu verhalten, isoliert dich
von Meiner Kraft diese Wahrheit zu manifestieren.
Wie Ich bereits sagte, musst du der Bestätigung durch Menschen absterben. Du musst nur für Seine
Bestätigung leben. Du musst dem gegenüber, was Menschen von dir denken, sterben. Du musst nur
für das leben, was Er über dich denkt. Von den Verwaltern wird erwartet, dass sie für treu befunden
werden. Wenn du für treu befunden wirst, auch in Situationen die die Welt „peinlich“ nennen
würde und Meiner Leitung, Meinen Anweisungen die durch Visionen sowie durch Offenbarung und
Stimme hervorkommen, gehorchst, wird deine Verwaltung zunehmen.
Ich werde dir Wahrheit zeigen! Ich werde dir niemals etwas Falsches zeigen. Sei jemand der auf
Grundlage der Wahrheit handelt und Ich werde den Sinn Christ manifestieren sowie den Willen des
Vaters in jeder Situation. Nichts wird dir unmöglich sein, sagt der Geist der Gnade. Sich nicht gemäß
der Wahrheit, die vollständig offenbart ist, zu verhalten, ist die höchste Form der Rebellion. Für
viele, viele Jahre hat Petrus darin versagt, die Wahrheit zu erkennen, dass Ich Mein Königreich für
die Nichtjuden geöffnet habe. Dennoch habe Ich ihn benutzt, sie für mich einzusammeln. Deswegen
habe Ich ihm durch die Gaben meines Geistes, durch Visionen und Offenbarung und durch Meine
Stimme diese Wahrheit offenbart. Sein Verstand hatte keine Möglichkeit Meinen Willen falsch zu
verstehen.
Wenn er darin versagt hätte, gemäß Meinen direkten Anweisungen nach der Wahrheit zu handeln,
dann hätte er sich entschlossen zum Camp der Pharisäer zu gehen und zu all denjenigen, die die
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Religion über das Leben stellen. Wenn er nicht an den Traditionen seiner Väter festgehalten hätte,
sondern an der Wahrheit die Ich ihm offenbart habe, dann hätte er seine Reise in Meiner Kraft, in
Meinem Willen und in seiner Verwaltung begonnen. Erneut sage Ich, dass sich absichtlich gegen die
Wahrheit zu entscheiden, die vollkommen bekannt gegeben wurde, die höchste Form der Rebellion
ist. Ich sage euch diese Dinge heute, um euch zu instruieren, damit ihr dem Feind keine offene Tür
bietet, durch die er Verdammnis bringt. Ihr wisst und Ich weiß, dass euer Gehorsam nicht
vollkommen ist. Vor allem in den Anfängen, wenn ihr Babyschritte hinein in die Wirkungsweise der
Gaben geht. Erlaube keine Verdammnis vom Ankläger der Brüder! Von Mir kommt keine
Verdammnis, sagt der Geist der Gnade.
Als euer Lehrer, Ausbilder, Ratgeber und Freund sage Ich euch diese Dinge. Mein Rat ist folgender:
Wenn ich dir den Willen des Vaters durch eine Vision, durch Offenbarung und durch Stimme
offenbare, damit du in den Gaben wirkst, dann HANDLE gemäß dieser Dinge und du wirst die Kraft des
Höchsten sehen! Falls du gelegentlich versagst … tue Buße und werde durch das Blut gereinigt.
Bemühe dich, dich beim nächsten Mal zu verbessern. Fortschritt verstehe Ich. Wachstum verstehe Ich.
Ich verstehe den Pfad hinein in Reife. Ich fordere keine Vollkommenheit, sondern deinen
höchstmöglichen Einsatz in Richtung Gehorsam. Ich habe sehr viel Gnade für dich, spricht der Herr.

3

