Es gibt keinen Kompromiss in Mir
Ich bin heilig. Ich bin wahrhaftig. Ich bin gerecht. Alle die aus mir geboren sind, sind zu Teilhabern
meiner Göttlichen Natur geworden. Der Weg ,den ihr in mir geht ,ist schmal. Es bedarf Ausdauer ,um im
Rennen zu bleiben und um am Training und der Unterweisung meines Geistes teilzuhaben. Viele leben
im Kompromiss. Sünde wird gut genannt .Das Gute und Heilige wird als Böses erachtet und gilt für Viele
als beleidigend. Ich halte mich an einen heiligen Standard, denn ich bin heilig. Ich bin ewig und ich bin
wahrhaftig.
Im vollen Erbe zu wandeln heißt heilig und gerecht vor Mir zu wandeln. ‘Kommt heraus! Seid nicht unter
ihnen” ist der Ruf an die Gemeinde. Kommt heraus aus dem Einfluss all dessen, was in meinen Augen
nicht rein und wahr ist.S etze all deine Zuneigung auf Mich, auf Meine Wahrheit und Meine Wege, auf
Mein Herz, auf die Lebensweise, die in Mir, offenbar wird. Das was gebraucht wird, das was nötig ist,
das was teil hat an der Gemeinschaft durch das Leben in Mir, in Meiner Familie. All dies ist Teil eures
Trainings im wahrem und im gerechtem Leben. Was die Welt der Seele und ihrem Komfort und dem
Befriedigen des Fleisches anbietet, ist nicht der Wandel des Lebens, den ihr durch mich empfangen
habt. Kommt heraus! Seid nicht unter ihnen.
Studiere die Schriften und du wirst sehen, es gibt keinen Kompromiss in Mir. Mein ganzes Leben wurde
hingegeben. Es war nicht Mein eigen. Ich lebte für die Freude ,den Willen des Vaters zu tun, und wenn
dein Leben Mir gehört, ist auch dessen Zweck, den Willen des Vaters zu tun und in enger Gemeinschaft
mit Ihm zu leben. Ich suche nach denen, die sich zu Gefäßen für Meinen Gebrauch, in enger
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, machen. Euer Leben kann nicht zeitweise eures und zeitweise
Meines sein. Wenn euer Leben nicht mehr euch gehört, wenn ihr mit einem Preis erkauft seid, und das
seid ihr, verlange ich euer Leben, zu jeder Zeit für meinen Gebrauch. Das ist herrlich und das ist unsere
Gemeinschaft.
Dies ist das Training: Lernen zu allem, gewaltsam und aggressiv, nein zu sagen, das nicht Teil unserer
Gemeinschaft ist. Schließt es Mich mit ein? Ist es meine Gesinnung für euch? Schließt mich deine
Entscheidung mit ein oder legt sie unsere Gemeinschaft, für eine Weile, zur Seite, um die Gelüste zu
befriedigen, die nicht von Droben sind? Wenn du auf die Aufnahme Meines Lebens schaust, siehst du
die Frucht Meines Lebens in wahrer Gemeinschaft mit dem Vater, durch den Heiligen Geist gelebt. Ich
bin das völlige und vollkommene Bild des Lebens, eines Lebens, in Gemeinschaft mit dem Vater. Jetzt
ist die Zeit sehr intensiven Training’s und der Transformation dieser Dinge. Es ist Zeit für ein
hingegebenes Leben.
Heiliges und gerechtes Leben, gesegnete Gemeinschaft ist nicht zu schwer. Es ist in täglicher
Reichweite. Segnung, Absonderung zu Meinen Wegen, Hingabe zu Mir und Meinem Leben in dir, ist
wahre und intime Gemeinschaft. Ich stelle die Wahrheit, wahrer Gemeinschaft mit Mir, wieder her. Ich
bin heilig und alle die wiedergeboren sind wurden zu Teilhabern meines Lebens gemacht, welches heilig
ist. Für solche ,die Mir folgen ,wohin Ich führe, gibt es die Anforderung in mir, in dem Weg der
Gerechtigkeit und wahren Heiligkeit zu wandeln.

Die Welt verdammt gerechtes Leben. Die Welt verdammt was heilig ist, aber Ich werde das Leben in der
Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit wieder einmal benutzen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Wie
viele Städte wurden über Nacht transformiert? Wie viele Male wurden alle geheilt und alle Gefangen
freigesetzt? Diese Tage kommen, aber nicht ohne alles Leben im Kompromiss zurückzulassen. Der
Pfad ist schmal und Entscheidungen, leicht für den Geist, aber sehr schwer für das Fleisch, müssen
getroffen werden. Aber Gnade und Stärke sind in der Hingabe zu Mir. Je mehr Zeit in ungerechtes
Leben gesät wird, desto schwieriger ist es, sich für Mich zu entscheiden.
Nein zu sagen, zu diesen Gelüsten, Entscheidungen und Wünschen, die nicht Teil unserer
Gemeinschaft sind, bedeutet 'sein tägliches Kreuz' auf sich zu nehmen.
Was bewegt dich dazu ,dich von Mir zu entfernen? Ist es deine Entscheidung, den Plänen Christi für
dein Leben zu folgen oder ist es ein zeitweiliger Aufschub, von dieser Art zu denken? Aus was besteht
dein Leben, wenn du dein Verlangen auf die Dinge Gottes setzt? Können wir Gemeinschaft haben in
den Dingen, die du tust? Folgst du Meinen Wort und stimmt Mein Wort mit den Entscheidungen, die du
triffst überein? Ist, was du tust, Teil des Verharren’s in dem Leben der Rebe, als lebendiger Ast der
Frucht bringt? Dies ist das wahre, gerechte Denken. Dies erzeugt GemeinschaftsDenken.
Gemeinschaft, beständiges Denken, wird zur wahren Art des Lebens ,wenn ihr in Mir bleibt und Mein
Wort in euch bleibt. Dann werdet ihr fragen, was ihr fragen werdet und der Vater wird es euch gerne
geben. Haltet fest an dem ,was Göttlich ist und setzt eure Wünsche, all euer Verlangen, auf diese Dinge.
Ich gebe Träume und Wünsche und Motivation von Meinem Herzen zu Meinem Leib, und solche, die ihr
Verlangen über ihre irdischen Wege setzten ,sind befähigt von diesen Dingen zu empfangen.
Ihr seid auf dieser Welt für Meine Absicht und Meinem Streben. Trachtet zuerst nach dem, was droben
ist  lasst eure Interessen und eure Wünsche darauf bedacht sein.Habt Teil an der Gerechtigkeit,
begrüßt wahre Heiligkeit und lebt in der nötigen Art und Weise, Meinem Leben und dem Willen des
Vaters hingegeben zu sein.Das Abtöten, dass durch das Ablegen unnötiger Dinge geschieht,ist ein
essentieller Teil der Unterweisung Meines Geistes. Diese Phase des Trainings muss durchlebt werden
,um die vielen Werke zu tun,die Mein Geist hervorbringen möchte .
Ihr seid ein Volk in dieser Welt, aber ihr seid nicht länger von dieser Welt. Wandelt und lebt in dem, was
droben ist. Legt all euer Verlangen auf das Göttliche und lasst Meine Worte in euch bleiben ,während ihr
euch mir täglich hingebt und mir vertraut.
Bleibt in Meiner Gegenwart in eurem Alltag, während ihr die Tiefen ,des in Mir verharren lernt.
Wenn ich dir eine Vorschau geben würde, von den Dingen,in denen du mit Mir wandeln wirst,würdest du
dich sehr freuen über das was du da erblicken würdest.
Aber zunächst, vertraut auf Mich, höret Meine Worte und eilt zu Mir, denn ich rufe alle, die eng mit Mir
wandeln, in noch tiefere Intimität mit Mir. Das ist der Wandel des Geistes und das Leben der Kraft,
welches euer Erbe, in Mir ist.
Ich bin erfreut an der Hingabe die Ich empfange. Ich bin erfreut, durch euer Verlangen Mir zu folgen. Ich
bin erfreut, über die täglichen Entscheidungen das Kreuz auf sich zu nehmen ,aus Liebe zu Mir. Dies ist
Teil, des auf Mich Vertrauen’s. Vor uns liegen großartige Dinge. Lebt in Mir und seid frei!

Mein Leib wird die Ketten abschütteln

Warum glaubt ihr, dass der Feind gerade Pornographie als Waffe gegen Meine Kinder benutzt, um
Meine eigenen Kinder hineinzuziehen in eine Zeit, in der das Fleisch befriedigt und der Geist betrübt
wird.
Auch der Feind weiß, wie das funktioniert und so pervertiert er Meine Wahrheit. Aber nicht länger, nicht
länger.
Ich werde Meinen Leib erheben, das er die Ketten abschütteln wird, die ihn die ganze Zeit
zurückgehalten haben. Sie sollen aufstehen, Meine Träume träumen, Meine Gedanken denken, Meine
Worte sprechen, Meiner Stimme gehorchen und Meinen Willen auf der Erde manifestieren. Mein Sohn
soll verherrlicht werden, spricht der Herr.
Schenkt, dem was Mein Geist sagt,mehr Beachtung
Der Feind weiß, dass wenn er euch nicht durch Verfolgung und Bedrängnis wegtreiben kann, er seine
Taktik ändern muss, und anfangen muss euch durch das Fleisch zu locken, die Dinge zu tun, die das
Fleisch befriedigen. Aus diesem Grund, betone ich dies in dieser Zeit, dass was ich euch gegeben habe
und wofür Ich euch befähigt habe und all das, was Ihr durch das Erbe, durch Meinen Geist empfangen
habt ,um euch aufzurichten als die mächtigen Kinder Gottes, die ihr wirklich seid.
Setzt eure Füße auf den Nacken des Fleisches. Zwingt es ans Kreuz und wandelt im Geist. Großartige
Tage werden kommen, spricht der Herr. Schenkt , dem was der Heilige Geist sagt mehr Beachtung in
diesen Stunden, denn der Angriff des Feindes wird sich bald ändern. Die Taktik ändert sich, aber
großartig soll die Ernte sein ,die ihr sehen sollt. Seid ermutigt, aber hört meine Stimme, während ich
euch, die Dinge ,die wichtig sind um nicht zu fallen, lehre.

