4. November 2016
Mitternachtsstunde
- aus dem Englischen übersetzt -

Es wird viel Öl während des Mitternachtsgebets ausgeteilt, denn im Leben von Vielen wird Mitternacht
anbrechen. Die Dinge werden nicht so weiterlaufen wie sie mal liefen. Veränderung kommt, aber es
wird ein Segen für all diejenigen sein, die beten, und diejenigen die die Stimme des Geistes hören. Sie
werden in der Lage sein zu sagen: „Ich habe es kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. Ich habe
davon schon gehört und ich bin sehr gut vorbereitet. Mein Gefäß ist voller Öl, Öl des Heiligen Geistes,
Öl, dass zur Mitternachtsstunde brennt.“.
All diejenigen, die wissen wie man betet, seid froh und fröhlich, dies ist euer Tag. Für alles worin du
trainiert wurdest, für alles was du gehört und gesehen hast, wirst du in dieser Stunde benutzt werden.
Und da sind neue Leute die anfangen zu beten, denn sie hören den Klang, während andere schwach
und müde werden und einen anderen Weg wählen. Aber der Weg des Gebets war immer schon der
schnelle Weg in all das hinein, was Ich für dich habe und das wird sich niemals ändern. Es ist also
Mitternachtsstunde im Leben von Vielen, aber erinnere dich daran was um Mitternacht geschah –
Errettung wurde denjenigen im Gefängnis zuteil. Errettung wurde denjenigen im Gefängnis zuteil und
die Ketten der Gebundenheit wurden zerbrochen. Also freue dich und sei froh, dass du gelernt hast
wie man betet.
Und da wird ein Pfad sein für Viele. Du hast für den Pfad gebetet und Viele werden folgen. Und an
diesem Tag und in dieser Stunde wird die Erkenntnis darüber wie man betet, mehr wert sein als Gold
und Silber und alles was du sonst benennen könntest. Dies ist der Mitternachtsschrei: Der Bräutigam
ruf seine Braut und der Klang geht hinaus, denn Er kommt. Er kommt zurück in Sein Haus mit allem
was Er ist, mit all Seiner Kraft und all Seiner Heiligkeit und all dem Gericht. Du bist also glückselig, wenn
du dich jetzt schon selber richtest und wenn du deine Wege prüfst und demütig bleibst. Und Ich sage
dir erneut, dass Ich dich an Orte bringen werde, die ganz anders sind als du dir je vorgestellt hast. Und
Ich werde dich an Orte in Mir bringen, die das übersteigen werden, was du je gesehen oder je erträumt
hast. Halleluja.
Und das Andere was ich Ihn sagen höre, ist, dass Er möchte, dass du frei von allen Sorgen lebst. Er
möchte das du frei bist von jeder Art von Sorge, halleluja. Da gibt es einen Ort an dem du wandeln
kannst, wo du dir keine Sorgen mehr machst und keine Zweifel hast, denn du hast Ihn gesehen. Siehe
das Lamm Gottes! Siehe das Lamm Gottes! Du hast Ihn in Seiner Herrlichkeit gesehen und du hast Ihn
am Kreuz gesehen und du weißt wer Er wirklich ist und das setzt dich frei. Seid also ermutigt ihr
Kleingläubigen, seid ermutigt, bewegt euch einfach weiter vorwärts, halleluja und alles wird gut.

