17. April 2017
Komm’ zu Mir
- aus dem Englischen übersetzt -

Höre was Mein Geist spricht: “Es hat nie eine Zeit gegeben in der Ich nicht das Verlangen danach
hatte, dass alle gerettet werden. Es hat nie eine Zeit gegeben in der Ich nicht das Verlangen nach
einer Ausgießung – einer Ausgießung von Wahrheit, einer Ausgießung von Lehre, einer Ausgießung
von Wundern, einer Ausgießung Meiner Liebe – gehabt hätte. Aber Meine Liebe merzt die
Lüsternheit aus. Meine Liebe zerstört Sünde; sie erlaubt ihr nie am Leben zu bleiben. Schaue nicht
auf das, was du siehst. Schaue nicht zur Rechten noch zur Linken, denn es wurde ein riesiger Schritt
genommen. In deinem Herzen wurde ein riesiger Schritt genommen.
Denn Ich habe Verlangen nach Erweckung, aber viele, viele, viele würden über die Jahre nicht zu Mir
kommen. Sie würden nicht niedersitzen, sie würden nicht zu hören, sie würden nicht horchen. Denn
Ich habe niemals etwas zurückgehalten, sondern immer nach Leuten, einem Leib, einer Person
gesucht, die zu Mir kommen würden, um Zeit mit Mir zu verbringen. Denn Ich habe den Pfad
vorgegeben. Ich habe Meinen Sohn bereitwillig gegeben. Alle Dinge wurden ausgegossen und Ich
habe den Platz und den Weg in Erweckung hinein gegeben. Für Generation über Generation haben
Leute aufgehört und sind nicht dort hingegangen.
Aber Ich habe Leute gefunden die in ihren Herzen “Ja” sagen und Ich werde sie weiterhin
fortwährend bitten, sich Mir zu nahen, denn die Flammen brennen. Und Ich werde die Flammen,
während du Zeit mit Mir verbringst, anpusten. Komm‘ also zu Mir! Verbring’ alleine Zeit mit Mir!
Werde innig mit Mir! Lass Mich dich ziehen! Lass Mich die Flamme anpusten, damit sie
unbeherrschbar, unkontrollierbar wird!
Der Teufel war niemals in der Lage Meine Kraft zu stoppen. Der Teufel hat kein Recht meine Kraft zu
stoppen. Der Feind ist besiegt. Er hat keine Macht. Siehe, Ich habe dir alle Macht über alle Kraft des
Feindes gegeben. Aber Mein Leib wurde immer durch das eigene Fleisch gestoppt, denn dadurch,
dass du dich Mir nahst, muss Tötung stattfinden. Der Tod muss zu dir kommen. Mein Leben, das
Leben Meines Sohnes lernte, durch das was Er litt, Gehorsam, und Mein Pfad ist derselbe.
Während du Zeit mit Mir verbringst, wird das Kreuz immer größer und viele haben am Kreuz
angeschlagen und sind davor weggelaufen. Aber Ich sage: „Umarme es, denn in Meinem Tod ist Mein
Leben. In Meinem Tod ist Mein Leben!“. Komm’ zu Mir, denn Ich habe Verlangen nach einer
Ausgießung; nicht nur hier, sondern in deiner Region, aus der du kommst. Nicht nur in der Region aus
der du kommst, sondern in der ganzen Welt, denn Ich möchte, dass die Verlorenen gerettet werden.

Alle die den Namen des Herrn anrufen, alle die Mich anrufen, sollen gerettet werden und es gibt kein
Ansehen der Person.
Ich flehe euch als Leib an; kommt zu Mir, kommt zu Mir, kommt zu Mir. Es gibt keinen anderen Weg,
es wird nie einen anderen Weg geben. Aber in deinem Herz wurde ein riesiger Schritt genommen.
Die Dinge sind, nicht nur hier, sondern dort, wo du herkommst, anders, denn das Licht wird so hell
leuchten. Christus wird erhoben werden. Er wird alle zu Sich ziehen. Amen.“

