6. Oktober 2015
Nimm deine Hoffnung aus dem Wort
- aus dem Englischen übersetzt -

Denke bezüglich dem feurigen Pfad, der gekommen ist, um dich zu versuchen, nicht so, als ob
irgendetwas komisches aus dem Gewöhnlichen gekommen wäre, irgendetwas Merkwürdiges, das
dich bestimmt, instrumentalisiert und das Ende deines Lebens schreiben würde, nicht seltsam. Denke
nicht komisch darüber, sagt der Geist der Gnade.
„Was habe ich falsch gemacht? Was ist verkehrt mit mir? Wo befinde ich mich? Wo habe ich meine
Vision verloren?“. Diese und viele andere Fragen – der, der gekommen ist, um dich mit Feuer zu
versuchen – es geht dabei nicht um dich. Es geht dabei nicht um deine Familie. Es geht dabei nicht
um dein Leben, nachdem er trachtet, um es zu zerstören, sondern er sieht in dir das Potenzial
dessen, was Ich in der Grundlegung vor langer, langer, langer Zeit in dich hineinlegte, sagt der Geist
der Gnade.
Du wirst durch diese Dinge hindurchgehen. Du wirst meine Herrlichkeit manifestieren. Diejenigen
von euch, die dabei bleiben, werden zurückschauen und sagen: „Dies waren keine komischen Zeiten.
Dies waren die am meisten gesegneten Zeiten. Dies waren die Zeiten von Wachstum. Dies waren die
Zeiten, von den wir hörten, dass sie kommen würden und wir haben sie überstanden.“. Zu
prophezeien, dass [ihr] am Rande von etwas Neuem und etwas Frischem seid und dass, das Haus
erneut gefüllt sein wird, ist keine von Menschen inspirierte Hoffnung. Es ist keine Vorschau von den
Dingen die man durch Zusammenkünfte und weil man eine Konferenz auf die Beine stellt, sammelt
oder ableitet. Ich habe diese Dinge zusammengeführt, sagt der Geist der Gnade. Und der Glaube und
die Hoffnung, die Ich in dich hineinlege, um genau rechtzeitig über diesen Moment zu sehen und zu
sprechen, ist eine Explosion in Meinem Geist. Diese Dinge sind wahr. Sie sind vertrauenswürdig und
sie werden sich erfüllen, sagt der Geist der Gnade.
Nimm deine Hoffnung von dem Zeugnis und nimm deine Hoffnung aus dem Wort, dass Generation
für Generation in dich hineingesät wurde und du wirst sehen, wie sich diese Dinge erfüllen, spricht
der Geist der Gnade.

