7. Oktober 2015
Ich lege großen Wert auf Demut
- aus dem Englischen übersetzt -

Demut ist ein Ort der Sicherheit und der Stärke in Mir. Es ist nicht so, dass die Stürme zu denen, die
demütig vor Mir wandeln, nicht kommen, aber in der Demut ist Laser-Focus und im Laser-Fokus liegt
Stärke und Frieden. Ich bin deine Stärke. Ich bin dein Friede. Ich trete durch die Tore der Demut ein
und Ich bringe Gnade und Wahrheit und Sieg.

Dieser nächste Teil des Weges wird mit dem Wohlgeruch deiner Demut erfüllt sein, denn es gibt kein
vorwärtsschreiten hinein in die mächtigen Dinge meines Geistes, ohne große Demut. Ich habe Viele,
Viele die sich selbst unter Meine mächtige Hand gedemütigt haben, damit Ich sie zur rechten Zeit
erhöhen kann – eine Erhöhung wird kommen. Eine Erhöhung wird kommen und sie wird durch
Meine mächtige Hand geschehen. Es geschieht durch Meine große Gnade und Meine große Stärke.

Die Stolzen werden mit ihrer eigenen Agenda in den Händen kommen. Sie werden kommen, um
durch ihre eigene Stärke und Kraft erhöht zu werden. Die Eile des Stolzes wird in ihren Plänen
offensichtlich sein. Ihre Pläne und Gedanken haben das Wohl Anderer nicht im Sinn, sondern ihre
eigenen Absichten, damit sie sich mit den „Juwelen“ der „Selbst-Beförderung“ zieren können. Der
Feind wird die Stolzen aufrütteln, damit sie kommen, um zu zerstören, auszurauben und zu spalten.

Oh, aber Ich habe viele demütige Herzen gefunden. Und in dieser Demut ist Frieden und Weisheit. In
unserer Gemeinschaft, in unserer Annahme, findet Demut Ruhe sowie Trost und Antworten in Mir.
Demut schaut zu Mir, verlässt sich auf Mich und findet große Gnade in Zeiten der Not. Demut
genießt die Schätze der Weisheit, die in Mir gefunden werden. Demut ist abhängig von Mir.

Im Stolz liegen Aufruhr und Streit, die Verurteilung einer beleidigten Seele und viel Egoismus. Die
Stolzen die kommen, werden auf diese Dinge beharren und in ihrer „Selbst-Beförderung“ erhoben
sein, wobei sie mehr auf sich selbst schauen, als auf Mich. Es ist nicht so, dass sie Mich nicht lieben,
aber sie lieben Bereiche ihres Fleisches mehr als Mich, und begrenzen daher ihr Verlangen und ihre
Fähigkeit viel von dem zu empfangen, was sie brauchen. Der Feind ist in der Lage die Stolzen dort, wo
sie immer noch sich selbst dienen und nicht Mir, zu gebrauchen.

In Demut ist viel Sicherheit, denn Demut öffnet seine Türen für die Gnade und die Wahrheit die Ich
bringe. Demut schaut zu Mir, um zu empfangen und wahre Demut verlangt Barmherzigkeit vor
Gericht und begrüßt Wahrheit, selbst wenn sie nicht bequem oder einfach ist. Demut ist, wo Meine

Wasser strömen, Wasser der Heilung und Wahrheit und Weisheit und Macht und Versorgung. Und
diese Wasser sind reich an Meiner Barmherzigkeit und Meinem Frieden. Viele sind zu diesen Wassern
gekommen um zu trinken, aber diese Wasser sind dabei anzusteigen.

Dein Leben ist in Mir und Demut bedeutet in dieser Realität zu leben. Demut ist die Willigkeit
voranzuschreiten, zu dulden und sich fortwährend auf Mich zu verlassen, um sich über Kämpfe,
Schwächen und Missverständnisse hinaus zu bewegen. Es gibt diesen süßen Geschmack der
Gemeinschaft in Demut und dies ist der Felsuntergrund großer Intimität. Es ist das demütige Herz,
dass die Schätze, die in Mir verborgen sind, entdeckt. Demut ist ein sicherer Ort in Mir, denn es sind
Gemeinschaft und Vertrauen und es ist die Willigkeit die Ich brauche. Der Wert der Demut kann mit
irdischem Vermögen nicht gemessen werden.

Stolz hat die Absicht erhöht zu werden, und Ich gebrauche die Stolzen, bis ihnen ihre Erhöhung
wichtiger ist, als ihr Leben in Mir. Einige von denen die kommen, sind dieser Linie ganz nah und Ich
werde ihnen die Gelegenheit geben Mich zu wählen. Du hast Meinem Geist erlaubt, der
gemeinschaftlichen Atmosphäre mehr von Meiner Liebe und Gnade und Kraft zu bringen. Und aus
diesem Grund, werde Ich einigen von denen die kommen, die Gelegenheit geben, von Mir zu
empfangen, bevor sie darin, sich zu erhöhen zu weit gehen und anfangen ihren Halt in Mir zu
verringern.

Meine Weisheit – keine Wölfe mehr zu erlauben – ist notwendig, diese Weisheit beschützt. Befolge
die Weisheit des Schutzes. Diese Weisheit ist auch Meine Warnung für diejenigen, die gefährlich nah
dran sind, sich in Richtung der Pfade des hässlichen Stolzes zu bewegen und sich selbst dem Feind zu
übergeben.

Demut ist tatsächlich ein sicherer Ort. Es ist Vertrauen. Es ist eine Zuflucht. Es ist sich in Mir zu
verstecken. Es ist Wachstum. Es ist ein Lernen. Es bedeutet, sich auf Mich zu berufen. Es ist die
Willigkeit zu gehorchen und an Mir zu klammern. Demut ist ein riesen Schatz für Mich, denn es ist
das Herz, welches zu Mir kommt, um zu lieben und zu empfangen. Demut ist ein sicherer Ort in Mir.
Ich lege großen Wert auf Demut.

