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Meine Worte an erster Stelle in Allem, dass ist die Reinigung die Ich bringe

Ich reinige die Gemeinschaft mit Mir. Eine Trennung begann, als Ich von einer Zeit sprach, die
anfangen würde, wenn die Botschaften nicht mehr „verweichlicht“ wären; stattdessen wären es
Botschaften für diejenigen, die bereit wären, sich weiterhin an einen Ort der engeren Gemeinschaft
mit Mir vorwärts zu bewegen. Dies geschieht weiterhin, aber die Dinge haben sich beschleunigt.

Ich nehme Mein Volk hinein in eine Gemeinschaft mit Mir, die nicht von den Lebensängsten der
Seele gehemmt wird. Meine Geliebten werden gereinigt und gestärkt in diesen Zeiten mit Mir. Es
sind keine einfachen Zeiten für die Seele, aber es sind gute Zeiten. Es sind wahrhaft gute Zeiten.

Mein Wort ist dabei seinen rechtmäßigen Platz in den Herzen einzunehmen. Einen Platz von
Empfängnis und Verständnis. Glaube kommt aus dem Herzen und die Tage, die vor uns liegen,
erfordern Stärke im Glauben. Denn Ich werde viele an unvorhersehbare Orte in Mir mitnehmen. Orte
des Glaubens und großen und mächtigen Dingen. Und um dies zu tun, braucht es einen ernsthaften
Ort der Gemeinschaft und des Glaubens. Ich habe so großes Wohlgefallen daran, viele an diesen Ort
mit Mir mitzunehmen.

Ich bereite eine Armee vor, die Mir dienen wird, die Gerechtigkeit gewiss rasch herbeiführen wird
und die viele, viele Gefangene freisetzten wird – eine Armee die in Gemeinschaft mit Mir bleibt. Die
Worte die ich sage und das geschriebene Wort sind das Leben, die Stärke, die Nahrung und die
Ausrüstung, die diese Armee tragen und antreiben wird. Wahrhaft lebt mein Volk nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort das aus Mir hervorgeht. Ich rüste eine Armee aus, die Mich hört, die
Mir glaubt und die Mir gehorcht. Meine Worte an erster Stelle in Allem – das ist die Reinigung die ich
bringe. Ich forme einen Menschen, der an dem festhält, was von Mir ausgeht und es in Allem zuerst
beachtet.

Ein Feuer hat in dem Bauch von vielen angefangen zu brennen, welches ein Verlangen ist, für das
Leben, das in Mir ist. Das was von Mir ausgeht ist Leben; es sind Stärke und Zurüstung; es ist
Hoffnung; es ist Weisheit; es ist Rat; es ist Friede; es ist Wiederherstellung; es ist Heilung – es ist alles
was du benötigst. Ich bin die Antwort auf alle Dinge. Und in Meinem Wort, welches
niedergeschrieben wurde und in Meinen Worten, die ich spreche und gesprochen habe, sind
Antworten über Antworten und meisterhafte Ausrüstung für alles was du benötigst.

Höre genau auf die Stimme Meines Geistes, denn alles was Er bringt, hat Er von Mir empfangen. Die
vorausliegenden Tage werden eine Achtsamkeit auf all das was Er bringt, erfordern, denn Ich werde
vor dir hergehen und werde alles haben, was du benötigst. Deine Aufmerksamkeit für die Worte, die
Ich spreche, ist Teil von der lebenswichtigen Ausrüstung ,die diese Saison mit sich bringt.

Reinigung bringe Ich, und die Gemeinschaft mit Mir wird gewiss reichhaltig sein. Achte darauf ,
beachte dass, was Ich bringe, sowohl das Persönliche als auch das Gemeinsame, denn es ist Teil
deiner Ausrüstung. Viele sind gerufen und wenige sind auserwählt. Und Ich wähle die, die achtsam
sind, die sich mit Meinem Geist in tiefere Gemeinschaft mit Mir hineinbewegen. Die Tiefen in Mir
erfordern immer ein Wählen, zu hören, folgen und gehorchen. Und Gemeinschaft – viel
Gemeinschaft – ist immer der Schlüssel. Es gibt niemals Gemeinschaft mit Mir ohne Meinen Geist.
Und es ist von unerlässlicher Notwendigkeit zu hören was Er sagt und auf das zu achten, was Er von
Mir bringt. Ich habe viele Dinge zu sagen und ich rede niemals unnötigerweise. Beachte was Mein
Geist bringt. Er ist die Exzellenz Meiner Leitung für Meinen Leib, denn Er allein nimmt von dem
Meinen, um es dir zu offenbaren. Er bringt meine Worte des Lebens zu dir.

Gemeinschaft mit Meinem Geist wird eine neue Ebene erreichen, während Mein Leib nicht nur die
Wichtigkeit Meines geschriebenen Wortes versteht, sondern auch der Worte die Ich zu dir rede.
Achte aufmerksam auf Meinen Geist – Er allein nimmt von dem Meinen und übergibt es dir. Exzellenz
der Gemeinschaft bedeutet zu hören und sich das zu Herzen zu nehmen, was Ich dir sage und was Ich
dir zeige. Ich habe Wohlgefallen daran diese Dinge zu sagen, denn viele sind bereit, dass zu
empfangen was ich bringe. Und ich bringe das, was für die Ausrüstung notwendig ist. Ich sehe
Gestern, Heute und Morgen und Ich weiß alle Dinge. Ich bringe niemals etwas Überflüssiges. Ich habe
größtes Wohlgefallen diese Dinge zu sagen. Es ist das, was die Gemeinschaft mit Meinem Geist
hervorbringt. Und jetzt ist es an der Zeit sich in Mir vorwärts zu bewegen, hinein in tiefere Dinge der
Liebe, des Glaubens, des Dienstes, der Ausrüstung und des größeren Verständnisses von vielen
Dingen. Höre und beachte Meinen Geist, denn er bringt niemals unnütze Dinge.

