11. November 2015
Gib dich Meinem Drängen hin
- aus dem Englischen übersetzt -

Gnade ist Meine in dir wirkende Stärke, und Motivation ist Meine Expertise. In deinem Wachstum
und Training brauchte Ich deine Hingabe, um dich an den Hindernissen des Fleisches vorbei zu
führen. Mein Geist hat dich treu an diesen schweren Orten vorbei geleitet und dich höher und höher
in Mir gebracht. Und deine Ausdauer hat diese Dinge erlaubt. Du bist ein Volk an dem Ich gefallen
habe.
Viele erleben neues Verlangen nach Mir und Herzen sind entfacht noch stärker zu stehen.
Fortwährende Gemeinschaft und ständige Hingabe haben dich an diesen Verbindungspunkt
gebracht, während du in die Reife der Erweckung hineinwächst.
Bewegungen Meines Geistes kommen und gehen so wie die Leidenschaften abflauen und die
Abhängigkeit von Mir nicht anhaltend ist. Das Fleisch ist gegenüber den Dingen des Königreichs und
dem was Mich bewegt, gleichgültig und bietet einem Wandel der beständig ist, viele Hindernisse. Auf
diesem Weg hinein in die Erweckungsreife, findet viel Läuterung/Reinigung statt, als auch viel
Wachstum und Training, während du stärker und stärker in deinem Leben in Mir wandelst.
Ausdauer ist die einzige Möglichkeit, es durch die schweren Orte des Fleisches, die zwischen dir und
Mir stehen, hindurch zu schaffen. Ich habe dich treu geleitet, damit du stärker und stärker wandelst,
während du die Wege Meines Sieges kennenlernst. So wie du stärker und weiser geworden bist, war
Ich in der Lage dich von mehr und mehr Dingen zu reinigen, und Ich habe großes Wohlgefallen an
dem was Ich sehe.
Das Herzstück all dessen was Ich tue, um jeder Not zu begegnen, ist Mitgefühl. Durch Meinen Geist
habe ich ein Volk aufgerichtet, damit auch sie durch das Mitgefühl, welches in Mir zu finden ist,
bewegt werden. Ich beginne Viele mit einem frischen Verlangen nach mehr von Mir, anzustupsen
und aufzuwühlen, denn Ich habe ein Bankett meiner Liebe vorbereitet, um mehr von dem, was jeder
Einzelne von Mir braucht, zu überbringen.
Diesem Verlangen nach Mir nachzugeben, wird Mir erlauben dich weiter in Mich hineinzuführen, wo
du in Mitgefühl gestärkt wirst, und wo du größere Freiheit finden wirst. Ich begehre eure Sehnsüchte
mit mehr von Mir zufriedenzustellen, denn Ich bin der den du brauchst. So wie du dich Mir hingibst,
werde Ich mehr Weisheit über deine Abhängigkeit von Mir, freisetzen. Und während du von Mir
trinkst, trinkst du von den Sehnsüchten, die in Mir sind. Ich habe Sehnsucht nach mehr von dir und

danach dich mit mehr von dem zu füllen, was du nur von Mir empfangen kannst. Ich habe Sehnsucht
danach, dass du das Mitgefühl, welches in Mir ist, tiefer kennenlernst.
Meine Kraft ist Teil Meiner Ausgießung, Meine Lust und Meine Sehnsüchte sind es allerdings auch.
Ich verlange danach, dass die Gefangenen frei gelassen werden. Ich begehre den Verletzten zu
dienen. Ich begehre, dass die Vielen, die verloren sind, Leben in Mir finden und Ich sie dann als die
Meinen halten und ihnen helfen kann, anzufangen Mich zu sehen. Ich verlange danach ein Volk
aufzuziehen und sie in Mir zu trainieren.
Ich begehre ein Volk, dass mit meinem Herz und Meiner Weisheit für die Verlorenen, die
Verwundeten und die Verletzten gefüllt ist. Das Fleisch ist diesen Sehnsüchten gegenüber
gleichgültig. Ich dränge dich tiefer in Mich hinein, um dich in deinem Stand in Mir vorwärts zu
bringen, über die Gleichgültigkeit, der du gegenüberstehst, hinaus. Es gibt keine nachhaltige
Ausgießung, ohne dass Meine Lüste und Sehnsüchte ein praktizierter Teil deines Lebens in Mir sind.
Ich richte ein Volk auf, welches enger in meiner Gegenwart wandelt, nicht nur bezüglich Meiner
Kraft, sondern auch bezüglich Meines Mitgefühls und Meiner Liebe und der Weisheit, die in Mir zu
finden ist.
Komm‘ zu Mir und trink‘ aus dem Brunnen Meiner Liebe und empfange von Mir. Komm‘ und
entdecke neue Schätze in Mir. Weisheit und Frieden, Liebe und Mitgefühl, Glaube und Autorität,
Willigkeit und Gehorsam – dies sind alles Schlüsselzutaten für eine nachhaltige Ausgießung. Komm‘ in
Meine Gegenwart und lass Mich dich im Vertraut- sein lieben und Mir vertrauen, und sehen wie Ich
sehe, tiefer führen.
Ich bin Derjenige der dich zieht. Ich bin Derjenige, der dich vorwärts bewegt, während du dich Mir
hingibst. Von einer Stufe der Herrlichkeit zur Nächsten, führe Ich dich vorwärts, hinein in eine
nachhaltige Ausgießung. Während du dich Mir nahst, bin Ich schon da und warte darauf, dass du von
Mir trinkst.
Gib dich Meinem Drängen hin. Gib dich Mir selbst hin. Bemiss deine Zeit für notwendige Dinge und
miss die Zeit aus, die du dir und Mir widmen kannst. Du gibst dich Mir und Ich werde mich dir geben.
Ob die Zeit kurz oder lang ist, sei dem was du Mir geben kannst gänzlich hingegeben, das ist alles was
Ich brauche.
Gib dich Mir selbst und Ich gebe Mich dir selbst überfließend, damit du mehr von Meiner Liebe und
Zurüstung empfängst. Komm‘ und werde mit Mir gesättigt. Gib dich Meinem Drängen hin, denn Ich
habe viele Dinge die du empfangen sollst, vorbereitet. Komm‘ und sättige dich in Meiner Gegenwart
und bleibe an der Hingabe an Mich stark.

