14. April 2015
Sehnsüchte erfüllen sich
Dies ist die Zeit in der sich Sehnsüchte erfüllen. Du wirst sehen wie die Sehnsüchte deines Herzens
erfüllt werden. Du hast dich eine lange Zeit gewundert, wie es geschehen wird; aber du kannst dir
sicher sein, dass es zustande kommen wird. Aber es ist nicht nur deine Sehnsucht die sich erfüllen
wird; die Sehnsucht des Vaters wird sich erfüllen. Denn es war schon immer sein Verlangen zu
gewinnen; sein Volk zurückzugewinnen. Du wirst unter dem Volk Gottes in dieser Nation einen
Hunger und ein Verlangen sehen zu der Wahrheit zurückzukehren und zu der ersten Liebe
zurückzukehren. Und du wirst wirklich überrascht sein.
Aber auch das Verlangen des Vaters diese Nation zu erreichen und die Ernte einzubringen, auch
dieses Verlangen wird erfüllt werden. Also freue dich, denn du bist darin eingeschlossen. Dies ist
deine Zeit zu sehen, wie sich deine Sehnsucht erfüllt. Du hast gefragt: „Wie wird dies geschehen?“.
Nun, du wirst von seiner Gegenwart wahrhaft überwältigt sein. Du wirst wirklich von der Gegenwart
Gottes überwältigt. Es wird für deinen Verstand zu viel sein. Oftmals weiß dein Verstand nicht wie er
dies tun soll. Aber du solltest nicht deinem Verstand folgen, hahaha, sondern deinem Geist. Behalte
also den Frieden in deinem Herzen. Der Friedefürst ist dabei in deinem Leben zu herrschen. Du
denkst, dass du viele verschiedene Sehnsüchte hast. Dein hauptsächliches Verlangen ist es jedoch,
dass sein Königreich in deinem Herz regiert. Und der Friedefürst, der Friedefürst ist dabei die
vollständige Herrschaft zu übernehmen.
Du wirst also in eine Dimension des Friedens eintreten, die du vorher noch nicht kanntest. Und dies
wird deine Grundlage für Erfolg sein. Dies wird dein Fundament sein, um weitere Anweisungen zu
erhalten. Und du wirst davon nicht mehr wegbewegt werden. Wenn du dich innerhalb der nächsten
sechs bis acht Wochen dem Geist hingibst, haha, wirst du in einen Frieden eintreten, der größer ist,
als du dir je erträumen konntest. Um dich herum werden sich die Dinge vielleicht zum Negativen
verändern, aber in dir, wirst du größeren Sieg haben, als jemals zuvor. Aufgrund dessen wirst du zu
meiner Antwort. Du wirst meine Antwort für die Menschen in Finsternis. Du wirst meine Antwort für
die Menschen in Gebundenheit. Denn du weißt schon, dass du gesandt wurdest. Du weißt schon,
dass du berufen wurdest – nicht nur um rumzusitzen und zu warten, sondern um zu gehen und
freizusetzten und die Wahrheit zu sprechen.
Freue dich also, denn du wirst sehen wie sich in diesen Tagen Sehnsüchte erfüllen. Diese Nation wird
überrascht sein, jeder wird überrascht sein, du wirst überrascht sein. Aber du hast schon Einblicke
erhalten. Also halte einfach jeden Tag nach der Stimme des Geistes, die zu dir spricht, Ausschau. Alles
was er sagt, ist von äußerster Wichtigkeit. Nimm dies ernsthaft in dein Herz auf.

Und die Freude und die Freude und die Freude. Die Freude, die Freude, die Freude wird zunehmen.
Denn ohne Freude wirst du es nicht schaffen. Während du also lernst dich dem Heiligen Geist
hinzugeben und in dem Heiligen Geist zu bewegen, musst du gleichzeitig lernen dich der Freude
hinzugeben. Denke nicht, dass du schlau aussiehst, weil du keine Freude hast. In der Gegenwart
Gottes siehst du ohne Freude nicht schlau aus. Werde also klug und gib dich der Freude hin. Freude
ohne Maß. Hahahahaha. Ehre sei Gott. Halleluja.

