18. Februar 2018
Komm‘ tiefer
- aus dem Englischen übersetzt -

Ich signalisiere dir tiefer zu kommen. Ich bitte dich, Mir zu folgen. Ich bitte dich, Mich in der
Schönheit der Heiligkeit anzubeten – Mich im Geist und in Wahrheit anzubeten; Mich an einem Ort
anzubeten, den du bisher noch nicht erlebt hast – denn Ich signalisiere Meinem Leib gemeinsam zu
kommen. Folge Mir in Realitäten hinein, die du bisher nicht erfahren hast. Denn Viele haben nach
dem Ort ausgerufen, der nicht nur den Geist befriedet, sondern auch die Seele. Denn Mein Geist stillt
alle Sehnsüchte und jeden Hunger, nach denen dein Geist ruft. Aber deine Seele muss lernen, von
Mir aufrechterhalten zu werden. Deine Seele muss aus dem weltlichen System herausgezogen
werden. Deine Seele muss von den Wegen der Welt und dem was dies nährt, entfernt werden und in
Mich eingestöpselt werden.

Werde eins mit Meiner Gegenwart. Werde eins mit Meinem Herz. Lerne es zu bleiben und zu warten
und Mich zu lieben; und lass Mich dich lieben. Die Grenzen der Innigkeit werden überschritten
werden, aber du hast in deinem Herzen zurückgehalten und Mich aufgrund eines Mangels an
Vertrauen nicht hineingelassen. Hab‘ keine Angst Mir zu vertrauen. Hab‘ keine Angst Mir zu folgen.
Denn Ich habe nur Leben, ein Leben, dass auf dieser Seite der Ewigkeit das Zufriedenstellendste ist,
was du jemals erleben wirst. Viele haben diese Zufriedenstellung nicht erlebt, weil sie Mir nicht bis zu
diesem Ort gefolgt sind. Aber dieser Ort, ist ein Ort von Stille und Frieden, welcher der Angst und der
Pein verheerenden Schaden zufügt. Dieser Ort bringt Klärung und Stille hervor, in der du dich
niederlassen und beginnen kannst, dich einzustöpseln und dich durch Mein Leben zufriedenstellen zu
lassen. Es ist der Ort an dem du die größte Zufriedenstellung erfahren wirst, die man je erleben kann
– nichts kann diesen Ort ersetzen. Nichts kann diesen Ort nachahmen. Viele haben versucht ihn
durch die Dinge des Fleisches zu imitieren und das hat nicht funktioniert. Ich sage dir: „Komm‘
tiefer.“.

Wenn ihr als ein Leib zusammenkommt, dann kommt mit der Erwartung, dass „heute der Tag ist, an
dem wir mehr erleben. Heute ist der Tag, an dem wir unseren Herrn und Retter besser kennen
lernen. Heute ist der Tag, an dem der Heilige Geist in der Lage ist in unseren Leben gemeinschaftlich
mehr zu tun.“ Komm‘ mit einer Erwartung. Komm‘ mit dem Wissen, dass Meine Freude an diesem
Ort regiert und dass Meine Freude in deinem Herzen regiert. Sei nicht bewegt von Gefühlen, die dich
ablenken wollen, denn Gefühle sprechen nicht immer die Wahrheit. Aber Meine Wahrheit sagt
immer die Wahrheit, also sei zufrieden in Mir, denn die Gefühle können in Meine Richtung gelenkt
werden. Deine Gefühle werden dich belügen und dir sagen, dass es nicht funktioniert – gib auf, gib

nach. Ich sage dir, dass es funktioniert. Viel Veränderung geschieht. Mein Pfad wird in euren Herzen
und in eurem Leben immer klarer und klarer. Folge Mir indem wie ich dich zu Mir winke.

Viele habe Ich schon seit einiger Zeit an diesen Ort gerufen und sie waren Meiner Stimme
ungehorsam. Sie haben sich Meinem Plan vorenthalten. Aber Ich habe Vergebung und
Barmherzigkeit und sage dir: „Komm‘ heute. Komm‘ jetzt. Warte nicht. Ohne Verzögerung.“. Denn
Viele sind nahe gekommen und kurz bevor sie dabei waren hineinzutauchen, haben sie die weltlichen
Dinge für ihren Erhalt erwählt, anstelle Meines Geistes. Dies hat sie auf den Pfad gesetzt der keinen
Nutzen hat. Komm‘ herunter von diesem Pfad und komm‘ auf Meinen. Verbringe allein Zeit mit Mir.
Liebe Mich und lass Mich dich zurück lieben. Denn es gibt Stärke und Gnade in deinem geistlichen
Menschen zu erleben, die von Mir kommt, und auf keinem anderen Weg erlangt werden kann. Bete
Mich in der Schönheit der Heiligkeit und im Geist und in der Wahrheit an. Der Teufel hat sein Bestes
gegeben, damit Verzweiflung an diesem Ort regiert. Aber Ich sage, dass Meine Freude in diesem
Haus regiert. Ich sage, dass Mein Sieg hier regiert. Denn der letzte Krieg der gekämpft wurde, war
einer der intensivsten Kriege den Meine Heiligen gesehen haben. Und Ich sage dir, es gab Sieg.

Ich schaue Meine Sieger an, denn sie stehen fest mit aufgerichtetem Haupt und Ich bin stolz auf sie.
Denn das, was im Geist gekommen ist, kannst du noch nicht sehen, aber du wirst es bald sehen. Viele
Grenzen des Unglaubens wurden in den Herzen von Menschen durchbrochen, wodurch sie Mir nun
vertrauen und alle Dinge möglich sein können. Ich habe niemals zurückgehalten. Ich habe immer
gesagt: „Komm‘.“. Aber um Unglauben muss sich gekümmert werden, denn dieser hält Mich davon
ab, Mich zu bewegen. Der Unglaube hält Mich davon ab, Mich in Meiner Gesamtheit zu präsentieren.
Aber diese Grenzen wurden überschritten und Viele sehen schon die Frucht. Und viele Weitere
werden die Frucht sehen, wenn es künftig immer weiter geht.

Ich sehe ein Bild von einem Grabstein auf dem „Mangel“ steht und er ist tot. Dieser Ort wird den
Überfluss, der ihm verheißen wurde, sehen. Erweckung wird geschehen. Denn Ich habe Meine treuen
Verwalter gefunden, denen Ich vertrauen kann. Ich werde sicherstellen, dass sie niemals ohne sein
werden. Teil Meines Trainings war es, dass du lernst was es bedeutet erniedrigt zu sein und was es
bedeutet Überfluss zu haben. Das ist Mein Training, damit du alle Dinge tun kannst, durch Meinen
Sohn der dich kräftigt. Und wenn du durch die Zeiten gehst in denen du erniedrigt bist und Überfluss
hast, bleibt dein Level an Frieden dennoch gleich, weil Ich König deines Herzens bin und du mir
vertraust und weißt, dass Ich Mich um dich kümmere und dich durchbringe.

Vertraue Mir weiterhin und laufe Mir nach wie Ich dich berufen habe. Ich gebe Vielen bestimmte
Zeiten vor, zu denen sie Mich anbeten sollen. Ich sage dir: „Sei gehorsam.“. Folge Mir, denn auf der
anderen Seite ist Leben und Leben im Überfluss. Und reichliche Frucht die bleibt und wächst. Meine
Freude wird in euren Leben herrschen. Am Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel
da. Stehe daher aufgerichtet und fest und horche, denn die Frucht ist schon da und wird nur noch
zunehmen.

