5. Oktober 2015
Mein Werk in eurem Leben ist stark
- aus dem Englischen übersetzt -

Was hörst Du mich dir sagen? Dreht sich dies nur um Leistung? Höre meine großartige Liebe für dich
und das Wohlgefallen welches du Mir bereitest, sowohl als verbundene Gruppe, als auch als
Einzelne.
Dein Feind genießt es zu kommen und deine Schwachheiten und Defizite auszunutzen und dich über
diese Dinge zu verspotten. Aber Ich stärke deine schwachen Orte in Mir. Und Ich gerbrauche das, was
du Mir gibst, um einen Zuwachs zu bringen, der Mir erlauben wird, viel Kraft im Interesse anderer
Menschen hervor zu bringen. Und diese Art von Kraft kommt schnell.
Ich bin erfreut über die Veränderung, die Erlaubnis die Ich hatte, dies in Jedem hervorzubringen.
Meine Kraft hat an den eigentlichen Wurzeln der Dinge gewirkt und ihr erlebt alle einen großen
Unterschied in dem, wie die Kraft Meines Geistes wirkt. Viel Wahrheit wurde empfangen und der
Prozess der Veränderung hat rapide zugenommen. Ich weiß, dass es sich hin und wieder so anfühlt,
als würde nichts geschehen, aber du lernst nicht durch das, was du hörst oder siehst bewegt zu sein,
du lernst deine Augen weiter auf Mich gerichtet zu halten. Dies ist notwendig für das, was Ich
hervorbringe.
Es war eine Zeit in der du zu Mir beiseite gezogen wurdest, eine Zeit der Reinigung und Erfrischung,
des Lernens sich noch mehr zu neigen, um Mir zu vertrauen, und des Wachstums des Verständnisses
des Lebens in dir, was von Mir kommt. Ich brauche ein verständiges Volk und ein Volk das einstimmig
in Mir ist. All dies ist unbedingt erforderlich für das Level an Mitarbeit, welches Ich hervorbringe. Ich
bin zufrieden. Der Feind ist gekommen und wird kommen, und er wird versuchen Zwietracht und
Uneinigkeit zu säen. Eine weitere Welle seiner Anschläge wird kommen. Bleibe diesen Dingen
gegenüber auf der Hut und halte an Meinem Wort und Meinen Wegen fest, und freue dich, während
du durch das hindurch gehst, was er bringt. Lass die Liebe in Reinheit der Wahrheit überströmen und
erfreue dich unserer Gemeinschaft, während dein Vertrauen weiterhin zunimmt. Dein Widersacher
WIRD versuchen sich einzuschleichen, aber Ich habe viele Wächter. Und so wie du auf dem Pfad
bleibst, werde Ich dich sicher durch die Truppen des Feindes führen. Wisse, das Ich mit der Einheit
die Ich sehe, sehr zufrieden bin und es Mir kostbar ist.
Ich bin schnell, schnell dich in deinem Stand in Mir vorwärts zu bringen. Und groß soll die Kraft sein,
die freigesetzt wird, denn Meine Kraft wirkt, und bringt die persönlichen Veränderungen hervor, die
nur Ich bewirken kann. Versteht Meine große Freude, mit der Ich durch Meinen Geist in eurem Leben

arbeite. Nimm niemals auf die leichte Schulter, wie sehr Ich die Gemeinschaft schätze, und die
Gelegenheit persönlich durch Meinen Geist in dir zu arbeiten, und dich ganz persönlich zu trainieren.
Deine Aufmerksamkeit und Ausdauer sind Mir wohlgefällig.
Sei ermutigt, denn mein Werk ist stark in eurem Leben, obwohl man es noch nicht vollständig
erkennen kann. Die Kraft Meines Geistes ist am Wirken und Ich bringe dich voran – stark in deinem
Stand in Mir. Ich bereite dich vor, während du dich Mir hingibst. Und der Zuwachs den Ich
hervorbringe – er wird gesehen werden. Er wird sichtbar werden.
Meine Kraft wirkt in dir, damit Ich große Kraft in den kommenden Tagen durch dich freisetzen kann.
Sei diesen Dingen erwartungsvoll gegenüber. Sage beständig wer du bist und nicht das was du siehst.
Das Bild welches du aussprichst, sind nicht nur Träume, es ist die Realität deines Erbes, dein Leben in
Mir. Und Ich helfe dir stark zu sein, wo du schwach warst und helfe dir zu verstehen wer du in Mir
bist, sodass es zu dem wird, wie du lebst und dich bewegst und atmest. Ich wirke mächtig hinter den
Kulissen und bereite dich für viele große Dinge vor.
Der Pfad war nicht einfach. Sei ermutigt: Ich weiß. Ich sehe. Ich bin Liebe und Ich bin äußerst
zufrieden. Meine Kraft wirkt in dir und große Kraft wird man sehen.

