11. September 2016
Das Haus Gottes
- aus dem Englischen übersetzt -

Und das Haus Gottes wird erneut ein Haus sein, in dem die Gefangenen freigesetzt werden und die
Wahrheit wird gehört werden. Die Wahrheit wird aufgedeckt werden. Und das Haus Gottes wird hinter
den Vorhang treten, hinter den Vorhang des Fleisches, den Vorhang von Tradition, den Vorhang von
Durchschnittlichkeit.
Und Wahrheit wird entdeckt und verstanden werden. Und viele werden sagen: „Ich habe mir dies eine
ganze Weile angeschaut und wusste, dass es da mehr gibt. Aber jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich es,
denn jetzt bin ich frei.“. Und das Haus Gottes wird ein Haus der Befreiung. Es wird solche geben, die
dämonisch bedrückt kommen und solche, die einen pervertierten Verstand haben und gebunden sind.
Und sie werden freigesetzt werden. Und ja, sie werden selbst in Minuten, in einem Moment,
freigesetzt werden, denn die Herrlichkeit kehrt zurück.
Die Herrlichkeit kehrt in das Haus zurück. Die Heiligkeit kehrt in das Haus zurück. Heiligkeit für den
Herrn und die Leute werden sagen: „Ich bin hingegeben. Ich bin heilig dem Herrn. Ich bin für den Herrn
abgesondert. Ich bin von weltlicher Lust und weltlichem Denken abgesondert.”. Und die Herrlichkeit,
die Herrlichkeit wird gesehen, wird von Vielen gesehen; ja, von Vielen.
Und erneut wirst du aufhören danach zu verlangen, in einer anderen Generation gelebt zu haben, wo
andere Männer und Frauen Gottes gebraucht wurden. Sondern du wirst froh sein, dass du in dieser
Stunde lebst, denn was deine Augen sehen werden, wird besser sein als das was du in Büchern liest.
Es wird besser sein, es wird stärker sein und wir werden mit dieser Herrlichkeit rennen. Dieses Mal
werden wir zum Sohn rennen, bis der Sohn zurückkehrt. Wir werden rennen bis zur Wiederkunft des
Sohnes. Ja, wir werden rennen bis zur Wiederkunft des Sohnes. Wir werden rennen bis der Sohn
wiederkommt, der Wiederkunft des Sohnes Gottes. Das was geboren wurde wird rennen; es wird
fliegen; es wird sich vorwärts bewegen bis der Sohn wiederkommt. Denn die herrliche Gemeinde, die
herrliche Gemeinde, die herrliche Gemeinde – frei von Sünde im Ebenbild des Sohnes, in der Kraft des
Sohnes, in der Kraft der Liebe Gottes – wird so viele Menschen freisetzten!

