
22. Dezember 2019 

Du im Innern 

- aus dem Englischen übersetzt - 

 

Seid nicht überrascht, über all die Veränderung, die ihr unter euch sehen werdet. Seid nicht überrascht, 

über all die Veränderung, die Ich tun werde.  

Denn bevor die Veränderungen im Äußeren sichtbar werden, wirke Ich Veränderungen und Ich 

verändere dich. Damit du sehr gut gerüstet bist und bereit, für all das, was vor dir liegt; denn Ich liebe 

Meine Kinder und habe immer die Oberhand.  

In Meiner Weisheit, in Meiner Vorausschau, habe Ich dich für diesen Ort vorbereitet. Damit du hören 

und sehen, und in deiner Freiheit wandeln kannst. Denn Freiheit gehört dir, sage Ich.  

Egal, was andere Menschen sehen, du wirst die Güte deines Herrn sehen. Du wirst deine Freiheit 

sehen.  

Habe keine Angst, über die Veränderung, die Ich unter euch bewirke. Einige werden geschockt sein 

und andere werden fliehen. Aber du, du bleibst nah und du gehst mit Mir.  

Mit Mir hast du Frieden und mit Mir wirst du Stärke haben. Mit Mir siehst du den erwarteten Ausgang. 

Habe Ich dir nicht gesagt, dass Ich dir eine Zukunft und eine Hoffnung gebe? Einen Weg heraus und 

einen Weg hinein, um das Erwartete zu sehen, um die lebendige Hoffnung zu sehen? Ich habe 

gesprochen und es ist immer noch so.  

Also freue dich, freue dich erneut und fließe über mit Freude, aufgrund dessen, was Ich in dir tue. 

Nehme es nicht auf die leichte Schulter und sei nicht zu gemütlich, denn Ich habe ein tiefes Werk in 

deinem Innern. 

Die Frucht wird herrlich und Mein Name wird verherrlicht werden. Viele andere werden es sehen und 

hören, weil du Mir erlaubst in dir zu wirken.  

Andere werden hören und sehen. Andere werden hören und sehen. Deine Gebete für andere, deine 

Wünsche für andere werden sich erfüllen, wenn du Mir erlaubst, in dir zu wirken. 

 


