Wie Ich zu hören bin - Übersetzung Seiner Worte vom 26 12. 2016 über Terri Taplin
Meine Kinder, es steht geschrieben, dass Ihr durch Glauben leben solltet, weil Ich Euch davor gerettet habe,
unter dem Fluch des Gesetztes leben zu müssen.
Wenn Ihr wiedergeboren seid, und danach strebt, in Mir zu sein, dann werdet Ihr Mich hören.
Es gibt mehr als einen Weg, auf dem Menschen Mich suchen, und verschiedene Wege, Mich zu hören, aber der
beste Weg ist es mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu tun, denn durch Meinen Geist bin Ich in Euch.
Geht zu einem Ort, an dem Ihr ungestört sein könnt, findet einen Ort der Ruhe, damit nicht äußere Einflüsse
hereinkommen. Fühlt Euch angenehm und atmet durch.
Wenn sanfte Lobpreismusik hilft Mich zu finden, dann spielt sie ab, wenn Ruhe für Euch besser ist, dann ist das
auch gut. Ihr müsst zuerst innerlich ruhig werden, damit sogar Eure Gedanken völlig abgeschaltet werden
können.
Tut zuerst Buße, betet um Führung durch Meinen Heiligen Geist, und betet für Mein schützendes Blut über
Euch, bittet Meine Engel um Euch herum Wache zu stehen, denn das ist der Weg, Meinen Heiligen Geist zu
empfangen, und Meine Worte zu hören.
Schließt Eure Augen und seht, was Ich Euch zeige, es mag ein wenig dauern bis Du entspannt bist, und die
innere Ruhe erreichst, aber Du wirst sie finden.
Wenn Ihr das tut, seht Ihr uns vielleicht auf einer Wiese, seitlich von einem Fluss, oder sogar im Himmel, ruht
Euch dort aus und lasst Meinen Geist Euch führen.
Wenn Ihr im Geist seid, könnt Ihr Mich weit besser hören, und Ihr könnt Mich und Meine Führung stärker
spüren. Ihr müsst wissen, dass einige, wenn sie tun wie Ich oben gesagt habe, Mich nur fühlen oder sehen, und
das ist OK. Das zu tun ist auch gut für Eure geistliche Gesundheit.
Für einige ist der beste Weg Meine Worte zu hören, so, wie es in Habakuk 2 beschrieben ist. Dieser Weg ist
durch das Führen eines Tagebuches. Ihr könnt an einem Schreibtisch sitzen, oder auch auf der Couch. Ihr könnt
Papier und Bleistift nutzen, oder einen PC, um Meine Worte an Euch zu notieren.
Betet zuerst, wie Ich oben gesagt habe, und macht es rund um Euch ruhig, spielt leise Musik, wenn das hilft,
und bittet den Heiligen Geist zu kommen.
Ihr könnt es machen, wie ich zuvor gesagt habe und Eure Augen schließen, und Meinen Heiligen Geist Euch
führen lassen.
Stellt Euch uns gemeinsam vor, an einem Strand, oder einem Blumenfeld, wenn Ihr Euch ruhig fühlt, wenn Ihr
Meinen Frieden spürt, beginnt zu schreiben, bald werden Worte fließen und Ihr beginnt die Worte zu schreiben,
die Ich möchte, dass Ihr sie hört.
Ihr könnt auch beginnen, Mir Fragen zu stellen, beginnt mit einfachen Fragen, wie: ‚Herr, wie siehst Du Mich ?‘
Wenn Ihr dies tut, wird es leichter sein, Mich zu hören, Ihr könnt bald feststellen, dass Ihr Mich vorher hörtet,
aber Ihr verstandet es nicht.
Ihr könntet bald sehen, dass Ich komme, und mit Euch spreche, ohne dass Ihr Mich gesucht habt, Ihr fühlt
vielleicht etwas in Eurem Herzen, oder sogar Magen, und wisst, dass Ich es bin, der mit Euch dann reden will.
Jetzt ist die Zeit, dass Ich möchte, dass alle Meine Kinder zu Mir kommen, und von Mir alles erhalten, Meine
ganze Salbung, und es kann geschehen, wenn auch Ihr es wollt.
Kommt zu Mir, und lasst Meinen Geist durch Euch fließen, und Ihr werdet sehen, wie wundervoll Meine Liebe
sein kann.
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