Jesus sagt... Mein Herz BETRÜGT nicht - NICHTS geschieht im September
8. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Das liebevolle Herz Des Herrn fleht uns an heute Abend, Heartdwellers. Er hatte eine
eher feierliche Botschaft für uns. Ich hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung
heute Abend, eine wirklich wunderschöne Zeit. Wir tanzten sehr lange und ich trug Mein
Hochzeitskleid und Er trug einen weissen Anzug mit einer Orchidee. Er schaute liebevoll
in meine Augen und sagte "Ich habe dies so sehr gebraucht. Ich brauchte es so, dass du
kommst und in Meinen Armen ruhst und mit Mir tanzt und bei Mir bist. Ich brauchte
das so."
Ich konnte erkennen, dass Er sich wirklich nach der Gegenwart Seiner Braut sehnte,
einer entspannten Braut, eine Braut, die einfach völlig begeistert ist von Ihm und die
sich wirklich nach jener Gegenwart sehnt. Und Ich denke, dass Alle von uns so
eingenommen waren von den Blutmonden und dem Shemitah Jahr und von all den anderen
Dingen, dass wir Ihm nicht wirklich die Aufmerksamkeit schenkten, wie wir sollten.
Also mache ich weiter und teile diese Botschaft, ich hoffe, dass sie gut aufgenommen
werden wird, denn ich weiss, dass dies Sein Herz ist. Ich weiss, dass es Er ist.
Als ich diese Botschaft nacherzählte, die ich während der Gebetszeit empfing, war der
Duft von Pfeifentabak sehr stark im Zimmer. Und wir suchten jede denkbare Quelle. Es
kam nicht von draussen. Und sehr oft, wenn der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht,
erlaubt Er diesem Duft, in das Zimmer einzudringen als ein bestätigendes Zeichen, dass
es wirklich Er ist. Und ich wollte sicher sein, dass diese Botschaft komplett von Ihm
KAM - also war es sehr tröstend, jenes Zeichen zu empfangen.
"Nichts von irgendeiner Bedeutung wird in diesem September geschehen, ausser
vielleicht, dass Meine Braut umkehrt von ihren Wegen und von dem Füllen ihrer
Gedanken mit falschen Berichten, um nur Mich allein zu suchen mit ihrem ganzen
Herzen. Das ist es, worauf Ich hoffe."
"All diese anderen Vorhersagen waren eine Falle, um ihre Gedanken von Mir abzulenken.
Ich bin müde und habe so genug, dass sie aus unreinen Brunnen trinkt. Ich wünsche Mir
von ganzem Herzen, dass ihr Herz und ihre Gedanken auf Meine Hand und Mein Herz
fokussiert ist und niemals wieder versucht, jene Dinge zu wissen, die Ich ihr nicht
enthülle. Oh wie Ich Mich sehne nach ihrer reinen einfältigen, aufrichtigen Hingabe und
kompletten Uebergabe ihrer Bedürfnisse in Meine Hände, dass sie in Mir ruht und
aufhört mit ihrem Streben."
"Dies belastet Mich ohne Ende. Und wenn etwas erreicht werden kann während diesem
Monat, dann ist es, dass sie die fruchtlosen Berechnungen der Welt erkennt und sie aus
ihrem Leben ausschliesst und mit ihrem ganzen Herzen und mit all ihren Gedanken nur
noch Mir nachrennt. Das ist Mein Wunsch für diesen Monat."
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"Ihr seht, so viele Dinge, die geplant waren, habe Ich abgefangen und es verunmöglicht,
ausgeführt zu werden von den 'Mächten, die sie denken zu sein'. So viele Dinge. Hätte
Meine Braut auf Mich gehört und Mich allein, hätte sie ihre Zeit nicht vergeudet mit
diesen Dingen, sie wäre produktiver gewesen für Mich. Nicht ichbezogen, sondern auf
Gott ausgerichtet. Hört ihr Mich Meine Braut? Oh Ich hoffe, dass ihr Mich hört.
Kommt jetzt mit, hört auf, mit der Welt zu flirten, kehrt zu Meiner reinen Umarmung
zurück, lasst euren Egoismus und euer Streben hinter euch. Ich vermisse euch. Ich
vermisse den Trost eurer Arme und eures Blickes und eurer Umarmung."
"Ich vermisse euch."
"Dies ist eine Zeit, wo Ich euren Trost brauche, aber ihr seid jedem Wahrsager
nachgejagt und jetzt, wo euer Streben fruchtlos geblieben ist, werdet ihr aufrichtig zu
MIR zurückkehren?"
"Wenn ihr Mich innig kennt, Tag für Tag, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst.
Aber Stolz treibt euch an, tiefer zu graben, um mehr Details zu bekommen, mehr zu
wissen, mehr herauszufinden, die News zu haben, bevor sie NEws sind, informiert zu
sein, dass ihr euch selbst und eure Familie retten könnt. Wirklich? Denkt ihr, dass ihr
auch nur ein Haar auf eurem Kopf retten könnt, ganz zu schweigen von euch selbst oder
eurer Familie? Denkt ihr, dass euer Streben nach Wissen und danach, vorbereitet zu
sein, abseits von Mir, jenen Ausgang für euch herbeiführen wird?"
"Wenn es dies ist, was ihr denkt, dann habt ihr euch leider geirrt. Das ist es, warum Ich
euch zu Mir zurückgerufen habe. Ich wollte euch von dem Fehler eures Weges
bewahren, von den menschlichen Wegen und euch nahe bei Meinem Herzen halten, wo
alles friedlich und erbauend ist. Aber nein, ihr habt die lärmigen Neben- und
Schnellstrassen der Weltlichen gesucht. Nun ist es Zeit, euch von eurer eigenen
Weisheit abzuwenden, eurer eigenen Stärke, eurem eigenen Streben, eurem eigenen
Denken und Mich zu umarmen. Indem ihr Meinem Herzschlag zuhört, wird alles, was ihr
wissen müsst über Mich und Meine Welt, enthüllt sein für euch mit jedem Schlag
Meines Herzens."
"Kommt jetzt, lasst uns zusammen argumentieren. Obwohl eure Sünden wie Scharlach
sind, werde Ich sie weiss machen wie Schnee... Jesaja 1:18
Ich rechne mit euch, Meine Braut, dass ihr eure Lektionen aus diesen zwei vergangenen
Monaten zieht. Da gibt es einen Ort und einen Ort allein, der angemessen ist für eure
Ohren; das ist, sie gegen Meine Brust zu halten und auf jeden Schlag zu hören. Von
diesem Ort werde Ich euch nähren, informieren, trösten und vorbereiten. Dies ist alles,
was ihr braucht, alles Andere ist sinnlos."
"Einige von euch werden diese Botschaft nicht empfangen und weiterfahren in eurem
Streben und Herumstressen. Ich bin traurig für euch. Ich habe euch den heiligsten Ort
angeboten im ganzen Universum und ihr habt stattdessen die Welt gewählt."
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"Andere werden tatsächlich Meiner Stimme lauschen und in ihr Zuhause in Meinem
Herzen zurückkehren. Von diesem Punkt werde Ich euch führen. Ihr werdet keinen
weiteren Bedarf für etwas Anderes haben. Investiert euer ganzes Herz in das Lernen,
Mir zuzuhören, Mich zu hören und Mich zu trösten. Seid die Maria's, die den besseren
Teil gewählt haben."
"Wenn ihr erkennt und euch von euren Wegen abwendet, den Neuigkeiten der Welt
nachzujagen, werde Ich euch mit einem empfindsamen und empfänglichen Ohr segnen,
um der reinen Quelle zu lauschen, dem eigentlichen Schlagen Meines Herzens."
Nachdem Ich das Aufnehmen der Botschaft beendet hatte, bekam ich ein Rhema von
einer Internetquelle, die jedes Mal, wenn ich den Computer starte, erscheint.
Und das Rhema sagte 'Wenn du nicht aufpasst, der Welt zu entfliehen, wird sie dich in
Kürze täuschen. Und wenn du einmal gekostet hast, was die Welt anzubieten hat, wirst
du nicht mehr länger schmecken, was Gott anbietet. Die Gemahlin im Hohelied Salomo's
suchte ihren Geliebten in den Strassen von Jerusalem und sie konnte Ihn nicht finden.
Beachtet, dass ihr niemals Geschäfte mit der Welt gehabt hattet ohne danach
schlimmer dran zu sein in den Augen Gottes, als wo ihr angefangen habt."
Und diesbezüglich kommt mir in den Sinn, es gibt es eine Feinabstimmung, ein
Feintuning, das geschieht, wenn wir auf die Stimme des Geistes hören. Und es ist eine
sehr feine Abstimmung, so ganz anders als der Lärm und das Getöse der Welt. Wenn ihr
also gewohnt seid, den Lärm der Welt zu empfangen, wird es sehr schwierig sein zu
erkennen, wenn ihr die Ruhe und die Stille des Geistes hört, dass etwas zu euch gesagt
wird.
Während wir also jenes zarte Ohr entwickeln und der sehr dezenten Stimme des
Geistes des Herzens Des Herrn zuhören, bewegen wir uns immer weiter von den
weltlichen Quellen weg, die so laut und überheblich sind. Wenn ihr aber weitermacht,
von diesen lauten, weltlichen Quellen zu empfangen - dann ist euer Ohr nicht
empfindsam genug, Den Herrn und Seine immer noch kleine Stimme zu hören.
In allen Dingen sollten wir also danach streben, die Quelle zu reinigen, von welcher wir
hören. Reinigt jene Quelle und hört nur auf das Herz Des Herrn.
Der Herr segne euch Alle.
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