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Es ist Mein Verlangen dich zu lehren und zu unterweisen

Es ist Mein Verlangen dich zu lehren und dich zu unterweisen in den Wegen die du gehen sollst. Und
für dich zu verstehen, die Art und Weise wie Ich lehre und wie Ich dich führe und wie du Meine
Stimme immer besser hörst und immer mehr Meine Wege verstehst. Denn das Verlangen in deinem
Herzen nach mehr, was du Mir wieder und wieder ausgedrückt hast, dieses Verlangen bin Ich mehr
als bereit zu stillen und zu erfüllen.

Aber damit diese Dinge geschehen können, ist es notwendig, dass du verstehst wie Ich dich lehre und
wie Ich dich führe. Und oftmals hast du geschaut nach der Führung durch Umstände oder nach
Führung durch dass, was andere Leute sagen. Und ja, Ich benutze all‘ dies, aber der Weg wie Ich dich
lehren werde, ist durch Meine Stimme in deinem Herzen. So sei achtsam dem zu folgen, was du Mich
in deinem Herzen sagen hörst.

Und wenn Ich dich rufe zur Heiligkeit, und wenn Ich dich rufe zu einem reinen Wandel, dann deshalb,
weil es notwendig ist, dass dein Gewissen rein ist und das dein Herz offen ist. Denn viele die versucht
haben Mir zu folgen, konnten nicht hören oder nicht akkurat hören, weil ihr Gewissen nicht mehr
rein und nicht mehr offen war. So nimm‘ Meine Einladung an, die die Antwort ist auf dein Verlangen
und erlaube Mir dich zu lehren. Erlaube Mir, dich zu unterweisen.

In vielerlei Weise wirst du Wege gehen, die andere gegangen sind. Aber gleichzeitig wirst du Wege
beschreiten, die niemand gegangen ist, von den Leuten die du kennst. Und Ich möchte, dass du die
Sicherheit in Mir gewinnst, dass Ich es bin, der dich leitet und das Ich es bin, der dich führt. Denn so
wie es das Verlangen deines Herzens ist, neues Land einzunehmen, wie das Verlangen in deinem
Herzen ist, in Dimensionen vorzustoßen, von denen du auch bis jetzt nur geträumt hast, so sehr ist es
Mein Verlangen, dich in diese Dimensionen hineinzubringen.

So verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Und verachte nicht die Tage des Trainings und der
Unterweisung und der Schule in der du dich befindest – wo du mehr und mehr in Alltäglichkeiten
Meine Stimme hörst. Und die Dinge die dir als kleine Schritte erscheinen mögen, sind nicht so klein
wie du denkst, sondern es sind große Schritte, hinein in mein Training in deiner Fähigkeit Mich zu
hören und Mir zu folgen. Ich rufe dich zur Reife. Ich rufe dich zur Reife und ich rufe dich heraus aus
der Phase des Kindseins, hinein in die volle Mannesreife.

So es ist Mein Verlangen, dass du Meine Stimme hörst und dass du Mich kennst. Und das du
Überzeugung in dir trägst gemäß Meiner Vision in deinem Herzen. Überzeugung die dir niemand
geben kann und Überzeugung die dir niemand nehmen kann. Nahe zu oft sind meine Kinder an den
Ufern der Erweckung gestanden, an den Ufern zu neuen Dimensionen gestanden; aber die
Unsicherheit in ihrem Herzen, weiterzugehen als das ihnen Bekannte, die Unsicherheit
hineinzugehen in einen tieferen Strom des Geistes, hat Viele und Viele wieder und wieder
zurückgehalten. So wisse, dass das Training was du jetzt erlebst, wichtig ist. Nicht nur für deine
Zukunft, sondern für all die Dinge, die Ich in diesem Land dabei bin zu tun.

