Jesus sagt... Schmiege dich an Mich, Meine Braut
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Jesus begann... "Es ist Mir immer eine Freude, Meinen Bräuten die besseren Gaben zu schenken. Da Ich
aber das menschliche Herz kenne, muss Ich Mich auf ihre Faszination gegenüber den Gaben einstellen
und dass sie wahrscheinlich von Mir weggezogen wird aufgrund der Gaben. Und so ist es mit dem
menschlichen Herzen, unbeständig wie es ist. Aber früher oder später wird sie auch genug von den
Gaben haben und sie sehnt sich danach, in Meine wartenden Arme zurück zu kehren. Das ist der
Zeitpunkt, wo Ich sie einfange und sie schwungvoll zurück in Meinen Schoss hebe."
"Oh ihr Lieben, Ich erwarte, dass ihr von diesen wunderbaren Gaben abgelenkt werdet, welche ihr euch
niemals erträumt habt, sie zu haben. Wie Ich es liebe, euch zu überraschen und euch mit Freude zu
durchfluten über die Heilungen und Befreiungen, die als Resultat daraus hervorgehen."
"Aber diese Gaben sind die Frucht, wenn man im Weinstock bleibt. Denn all das fliesst aus den
Zweigen, der Rinde, dem Stamm und den Wurzeln, alles ist nötig, um die süssen fülligen Trauben
hervorzubringen. Stellt euch ein Traubenbüschel vor, das gerade seine Fülle erreicht, aber das
Gewicht der Frucht lässt den Zweig einknicken, nicht ganz, aber teilweise. Jetzt kann das
Traubenbüschel nicht mehr von der ganzen Nahrung des Weinstocks profitieren, seine Nahrung ist
reduziert. Die Trauben waren füllig, aber immer noch unreif und ein wenig sauer und sie fangen jetzt
an zu schrumpfen und schlussendlich nach ein paar Tagen gleichen die Trauben nicht mehr Trauben,
sondern Rosinen, die von einem schlaffen Zweig hängen."
"So ist es mit euch, Meinen Bräuten. Wenn ihr nicht die gesunde Verbindung mit Mir pflegt, werden
eure Trauben sauer und fangen an zu verkümmern. Ihr könnt jene Stufe des Gebens nicht aufrecht
halten, ohne zuerst zu empfangen. Ich weiss, dass die Versuchung, herumzurennen und Anderen zu
dienen, gross ist, besonders mit neuen Gaben. Ihr werdet aber nur für eine sehr kurze Zeit weit und
heiss laufen, wenn ihr eure Verbindung mit Mir nicht vertieft."
"Bitte, kommt in die Anbetung und verweilt zuerst in Meiner Gegenwart. Viel lieber als erpicht zu sein,
mit der Arbeit zu beginnen, seid begierig, länger bei Mir zu bleiben bis ihr wisst, dass Ich euch
aufrufe, euren Tag zu beginnen. Schmiegt euch an Mich, Meine Bräute, schmiegt euch an Mich und
findet mehr Freude in Meiner Gegenwart als darin, all die Krankheiten der Welt zu heilen."
"Mit dieser Herzenshaltung könnt ihr niemals in die Irre geführt werden. Ihr könnt aber ganz einfach
in die Erschöpfung und in den Burnout hinein manipuliert werden, indem ihr zu begeistert in euren Tag
startet... und sozusagen auf die Suche geht und die Herausforderung annehmt, siegreich gegen eure
äusseren Feinde zu kämpfen. Denkt aber daran, ihr seid eure eigenen grössten Feinde. Satan liest euch
wie ein Buch und so tun es seine Dämonen und sie wissen genau wie sie euch dazu bringen, aus dem
Gebet hinauszustürmen. Wenn ihr jedoch ablehnt, euch in Aktion zu schwingen, haben sie eine viel
schwierigere Zeit."
"Doch es geht nicht nur um den Feind, Meine Geliebten. Es geht auch um Mich. Ich möchte, dass ihr
Mich mehr wollt, als irgendeine Gabe, die Ich euch geben kann. Ich will euer Alles sein. Es tut Mir weh,
wenn ihr an andere Liebhaber denkt, wenn wir zusammen sind. Ich sehne Mich nach den Maria's, die
nur danach streben, zu Meinen Füssen zu sitzen und Mich einzusaugen. Sorgt euch nicht, Ich werde
euch wissen lassen, wenn es Zeit ist zu handeln und ihr werdet mit Freude hinausgehen und mit Frieden
hereingebracht werden, die Berge und Hügel werden in Singen ausbrechen vor euch und all die Bäume
des Feldes werden in die Hände klatschen." Jesaja 55:12
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