Ich bin Dir alles was Du brauchst.

Ich bin Dein Freund,
Dein Beistand, Dein Helfer,
Dein Tröster, Dein Heiler und Dein Versorger.
Ich bin Dir alles was Du brauchst.
Habe keine Angst und fürchte Dich nicht!
Ich bin Dir wirklich alles was Du brauchst;
und ich helfe Dir.
Schaue auf zu mir!
Ich ziehe Dich hinein in meine Gegenwart und in mein Leben,
in mein Licht und meine Wahrheit - die Dich frei macht!
Schaue auf zu mir!
Ich ziehe Dich wieder hoch und stelle Dich auf festen Grund.
Ich bin es, der es wirkt und ich bin es der es vollbringt.
Ich bin Dein Erlöser und dich habe für Dich am Kreuz überwunden.
Und ich bin für Dich von den Toten auferstanden und habe Dir so den Weg
gebahnt und Heil und Sieg geschenkt.
Vertraue mir und schau auf zu mir.
Ich weiß, dass es Dir schwer fällt, aber lerne es neu - und weiter von den
Umständen wegzuschauen auf mich.
Kümmere Dich nicht um das Tohuwabohu - um das Toben des Feindes - um die
Symptome, sondern schaue allen Umständen zum Trotz auf mich und vertraue
allen Umständen zum Trotz auf mein Wort.
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Sei beharrlich und harre auf mich. Harre auf mein Wort. Harre beständig auf
mein Wort und weiche nicht davon ab in Gedanken, Worten, oder Taten.
Verlass mein Wort nicht, sondern gehe auf meinem Wort, als Deinem Weg und
stehe auf meinem Wort als, Deinem Felsen.
Berge Dich in mir und meinem Wort, als Deiner Festung.
Ich werde mein Wort erfüllen, zu meiner Zeit!
Sei geduldig, mutig und stark!
Egal was Du siehst, hörst oder fühlst, lass Dich nicht abringen von meinem
Wort und der Wahrheit.
Denn Himmel und Erde werden vergehen, alles Sichtbare vergeht, aber mein
Wort bleibt in Ewigkeit.
Und mein Wort bewirkt immer wozu ich es gesandt habe!
Du bist nicht allein!
Ich selber bin bei Dir und Heerscharen meiner Engel stehen Dir zur Seite.
Ich habe auch Menschen an Deine Seite gestellt und ich versorge Dich mit allem
was Du brauchst. Ich bringe alles zustande zur rechten Zeit.
Ich habe Dich lieb, mein Sohn / meine Tochter!
Ich liebe Dich!
Ich liebe Dich!
Ich liebe Dich!
Und weil ich Dich liebe, kümmere ich mich um alle Deine Belange.
Oft siehst Du es zunächst nicht, oder es dauert Dir zu lange, aber in Wirklichkeit
kümmere ich mich von ganzem Herzen und mit ganzer Aufmerksamkeit um alle
Deine Belange. Glaube mir!
Das was Du siehst und wahrnimmst ist nur ein Bruchteil von dem, was ich in
Wirklichkeit zurzeit in Deinem Leben wirke.
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Ich bin Dein Schutz und Dein Schild und Dein Erlöser!
All mein Wirken wird zu meiner Zeit offenbar werden und Du wirst staunen und
Dich freuen, über das was ich gewirkt habe!
Gib das Vertrauen und die Hoffnung nicht auf!
Ich werde alle Deine Tränen von Deinen Augen wischen.
Ich werde Dich trösten und freisetzen von Deinen inneren und äußeren
Schmerzen.
Erwarte nur die Zeit, wie der Bauer auf das aufgehen und wachsen der Saat
wartet, bis zur Zeit der Ernte!
Ich werde alle Deine Trauer und Deinen Kummer in Freude verwandeln;
und Du wirst jubeln und Dich freuen!
Versprochen!
Sei zuversichtlich!
Sei hoffnungsvoll!
Sei voller Erwartung!
Rechne fest damit, dass ich alles zum Guten wenden werde, nach meinem Wort!
Rechne fest mit meinem Eingreifen und mit meiner Heilung!
In der Hoffnung freue Dich und in den Bedrängnissen harre aus!
Ich bin bei Dir und ich werde es tun!
Weil ich Dich liebe und weil ich Dich mein Heil erfahren lassen will, so dass Du
mein Heil und meine Heilung anderen weitergeben kannst.
Erwarte meinen Sieg in allen Bereichen Deines Lebens!
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