2. Dezember 2015
Fleiß wird an Beständigkeit gemessen
- aus dem Englischen übersetzt -

Viele haben eine Ebene von Reife erreicht, wo Fleiß an Beständigkeit gemessen wird. Fleiß bedeutete
einmal, dass man sich selbst aufsammelt und sich erneut dieser Sache annimmt, sich wieder aufsammelt
und erneut dieser Sache widmet und diesen selben Prozess über die Jahre hinweg wiederholt. Ich habe
großes Gefallen an dieser Ebene von Fleiß, denn es ist das gewesen, was Ich benutzte, um dich weiter, zu
der aktuellen Ebene von Reife, zu bringen. Aber viele von Euch haben eine Ebene in Mir erreicht, wo dein
Fleiß, an deiner Beständigkeit gemessen wird.
Du gehst weiter hinein, in all die für dich erforderlichen steigernden Ebenen von Wachstum und Reife,
welche durch sich steigernde Ebenen von Gemeinschaft kommen, welche durch sich steigernde Level
von Hingabe und Gehorsam kommen. Um den Weg der Erweckung mit Mir zu gehen, wird ein Nadelöhr
Fokus für die Dinge des Königreiches, ein schärferes Hören und ein tieferes Verständnis erforderlich sein.
Du warst treu, und Ich freue mich daran. Jetzt beginnt das Licht eines neuen Tages zu leuchten und es
wird mehr Hingabe an Mich notwendig sein, und das bedeutet, dass Ich dir mehr von dem was Ich für
dich habe, in der Lage bin zu geben.
Ich bringe dich an einen Ort in Mir, nachdem du Verlangen hattest, und ich werde deine Beständigkeit
gebrauchen. Beständigkeit ist ein Teil deiner Reife, und es ist das, was Ich brauche, um dich schneller
voran zu bringen. Dein Fleiß wird anfangen in Übereinstimmung mit deiner Stärke und Reife, gemessen
zu werden und es gefällt Mir, diese Dinge zu sagen.
Wie du Mir deine Zeit weihst, um beständig näher in die Gemeinschaft mit Mir gezogen zu werden, wisse
und verstehe: Mein Verlangen für Dich ist stark und meine Hoffnung in dich ist unerschütterlich. Ich
schaue ungeduldig nach der Zeit aus, in der es nur noch ein dich und Mich gibt. Denn unser Leben ist ein
Leben der Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft ist so viel mehr für dich zu empfangen.
Komm und sei erfrischt, und empfange von dem Ursprung, der Quelle, welche Ich bin. Kenne Mein
Wohlgefallen und kenne Meine Liebe und komm‘ und sehe klarer als jemals zuvor, wer du in Mir bist und
wer Ich bin. Ich bin Liebe und Ich bin dein Sieg – komm‘ und empfange von Mir.

