JESUS SAGT... Es wird ein neuer Angriff gegen Meine Braut losgetreten...
Eure Verteidigung ist persönliche Heiligkeit
14. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich hatte eine wirklich besondere Zeit in der Anbetung heute Abend. Es dauerte eine
lange, lange Zeit - eigentlich stand ich spät auf und ging direkt in die Anbetung. Es war
einfach so wunderbar - da waren Momente während der Anbetung, wo Ich aus mir selbst
heraus transportiert wurde auf eine wirklich süsse Art. Meine Gedanken drifteten weg ich fand mich in Gedanken bei den Dingen, die getan werden mussten und dann brachte
Der Herr meine Gedanken irgendwie zurück in die Gegenwart mit Ihm.
Ich trug ein gelbes Kleid und Er einen weissen Anzug mit einer gelben Rose, während wir
zusammen tanzten. Ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass ich ein gelbes Kleid
anhatte und die gelbe Rose. Und ich fragte Ihn, was das Gelb bedeutete? Ich kann mich
nicht an Seine Antwort erinnern - Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich denke, es
hatte etwas mit Freude zu tun - eine freudige Zeit.
"Meine liebste Braut, wie süss es ist, gegenseitig präsent zu sein. Diese Zeiten mit dir
sind zu selten und Ich wünsche Mir, dass du deinen Tag immer mehr um unsere intime
Zeit herumbiegst. Ich brauche dies von dir, genauso wie du es von Mir brauchst."
"Ich sehe deine Gedanken. Ich sage dies nicht zu deinem Vorteil."
"Wirklich Clare, tue Ich nicht. Die Ermüdung, die Ich von Meiner stöhnenden Schöpfung
fühle, muss ausbalanciert werden durch eine freudige Gegenwart, eine verständnisvolle
Gegenwart. Wenn Eines für nur einen Moment die Welt vergessen kann und in Mir ruht,
das bedeutet die Welt für Mich. Da gibt es nichts, was Ich jener Braut abschlagen
werde, die Mich über allen anderen Dingen sucht. Und diese Braut würde niemals aus
egoistischen Motiven um etwas bitten oder irgendetwas ausserhalb Meines Willens, so
übereinstimmend ist sie mit Meinem Herzen."
"Meine Geliebte, während wir zusammen in unseren gegenseitigen Herzen ruhen, bitte
Mich um die Dinge, die du brauchst."
Oh Herr, sage mir, was ich brauche. Ich möchte um nichts bitten von mir selbst. Ich
weiss, dass mein menschliches Herz trügerisch sein kann bei allen Dingen.
"Das ist eine weise Entscheidung. Clare, bitte Mich um mehr persönliche Heiligkeit."
Herr, ich möchte heilig sein, aber ich erlaube meinem Fleisch viel zu viele Freiheiten.
Doch ich möchte die Heiligen von früher in all ihren Aufopferungen nachahmen, damit
ich nicht stolz werde. Bitte offenbare mir, worum es bei dieser authentischen Heiligkeit
geht.
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"Meinen Willen über allen Dingen zu wollen. Du bist nahe, aber es fehlt noch ein kleines
bisschen."
Ja, ich kann den Widerstand sogar jetzt fühlen... Wenn ich Dich nur mehr lieben könnte,
Jesus!
"Und das ist, worum es bei diesen Verabredungen geht. Es ist in diesen Augenblicken, wo
dein armes Herz weich wird wie Wachs, wenn Ich auch deinen Willen eingefangen habe.
Dich nicht gewaltsam überwältigend, sondern es von dir empfangend, solange du es Mir
übergibst."
"Die Welt und all ihre Bequemlichkeiten sind so täuschend, Clare. Du wirst auf die
Dinge, die du haben oder tun wolltest, zurückblicken und verblüfft sein über deine
Dummheit zu jener Zeit. Da gibt es einen Haken, der Satan an Meine Auserwählten
klebt. Er sieht genau, wie sehr Ich sie liebe und wie hart Ich mit ihnen gearbeitet habe
und er stellt ihnen nach mit grosser List... wie ein schwarzer Panther. Er hat Freude, sie
an sich zu reissen, Beides - weil es Mich zutiefst verletzt und weil es sie auch von Mir
und all den Gaben fernhält, die Ich für sie habe, genauso wie von ihrer süssen
Gesellschaft."
"Die Wunden und die Gleichgültigkeit eines Freundes treffen tief in das Herz hinein und
Meine auserwählten Gefässe der Ehre können Mich mehr verletzen als irgend Jemand
sonst, sogar mehr als der Teufel selbst. Dies ist, warum die Schlacht grösser ist rund
um Meine Mir geweihten Seelen, als um die Anderen. Der Feind betrachtet es als
grossen Sieg, Eines Meiner Instrumente zu Fall zu bringen. Dies ist ein hochgeschätztes
Ziel im Königreich der Dunkelheit und aus diesem Grund greift er viel raffinierter an,
als dass der Durchschnittsmensch es erkennen würde."
"Zum Beispiel realisieren die Meisten nicht, dass wenn sie mit Jemandem
übereinstimmen, der kritisch ist gegenüber einem Anderen, dass sie gerade die Tür für
den Feind geöffnet haben und der eine Dämon, der wartet, gerade seinen Fuss
hineingesetzt hat, um herumzustöbern und die Tür weiter zu öffnen.
"Das ist, warum nach einem Gespräch, welches solche Verseuchungen beinhaltet, das
Gefäss, welches es gehört hat, aufgefordert wird, es weiter zu geben. Das verdoppelt
seine Sünde und öffnet die Türe ein bisschen weiter. Böses bringt Böses hervor. Bald
wird das Gefäss von jemand Nahestehendem geärgert und dann nehmen sie es für sich
selbst, ihren Partner oder besten Freund zu kritisieren. Sie mögen eine gewisse
Unreinheit spüren in jenem Moment und meistens ist es dies der Zeitpunkt, wo es
aufhört. Sie werden aufmerksam, dass Mein Geist traurig ist und dann gehen sie zurück,
um die Wurzel zu finden, wo alles anfing."
"Oh Clare, du musst vorsichtiger sein, Meine Liebe. Bitte, bitte, stoppe Herabstufung im
selben Augenblick, wo sie gesprochen wird. Sag 'Ich bin traurig darüber, lass uns Busse
tun.' Wenn euer Gegenüber dies nicht erkennen kann, lauf einfach weg und überlasse es
Meinen Händen. Du siehst, Herabstufung hinterlässt eine Narbe, eine Wunde auf der
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Seele des Kritisierten. In jener Wunde kann die Infektion der Verbitterung ganz
einfach Fuss fassen und sich durch den ganzen Körper ausbreiten und sie ausser Dienst
setzen."
"Das einzige Heilmittel ist ihr Geständnis, Busse zu tun und zu Mir kommen für Heilung.
Aber oft erkennen diese Seelen nicht, woher die Wunde kam. Also geht es in Deckung,
sie zutiefst infizierend. Später könnte es offenbar werden 'Derjenige sagte dies über
dich.' Und jener Schmerz wird akut weh tun und ihr werdet erkennen, woher jene
Verbitterung, die ihr gefühlt habt, kam."
"Zu anderen Zeiten geht es unbemerkt und ihr stellt nie genau fest, warum ihr euch so
schlecht fühlt. Ich werde viele Male die Pfeile aus euren Herzen entfernen, aber es
hinterlässt eine Narbe und Narben häufen sich an und werden höchst empfindsam, bis
ihr eine spontane Reaktion auf gewisse Dinge habt, die ihr einfach nicht kontrollieren
könnt. Satan liebt es, Knöpfe in Menschen zu konstruieren. Sie werden zu einem leicht
verwundbaren Ziel, um ihnen ganz einfach eine riesige Reaktion auf einen kleinen
Zwischenfall zu entlocken."
"Was ist der ganze Zweck dieser Aktionen des Feindes? Die Gedanken von Allen von Mir
und Meiner Absicht abzulenken, genau dort in der Gegenwart. Eine Seele könnte so
verwundet sein, dass eine andere verwundete Seele um Hilfe rufen könnte, aber sie
wäre unfähig, etwas zu tun, weil sie so begraben ist in ihrer eigenen Feindseligkeit und
in ihrem Schmerz. Könnt ihr sehen, wie zerstörerisch dies wird. Vater vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun."
"Und natürlich habe Ich euch viele Male über die Schäden instruiert, welche eine Seele
sich selbst zufügt, wenn sie Andere angreift. Nach einer Weile hat das Böse die einmal
gute christliche Seele übernommen und Ich bin gezwungen, Meinen Schutz zu entfernen
und ihnen zu erlauben, sie zu sieben, entsprechend dem Schaden, den sie angerichtet
haben. Dann später, wenn sie aufrichtig sind, kann Ich sie wieder herstellen. Aber so
oft ist diese Gewohnheit der Verbitterung eine gerne getragene Kerbe in der Hanglage
des Lebens."
"Es ist ein bequemer Pfad mit einem bekannten Ausblick... die eigene Seele hochzuheben
über die Anderen im Tal, ein Gefühl der Ueberlegenheit 'Ich bin nicht so, wie Jene
unter mir.' Dieses Gift des Stolzes entfernt sie von dem Strom der Gnade, welcher ihr
Leben zu immer grösseren Leistungen für Mich hätte tragen können."
"Als du und Ezekiel es zu eurem Grundsatz gemacht habt, nichts von Anderen zu
entziehen... nicht ein Wort oder ein Flüstern... Ich habe euch über mehrere Monate
beobachtet, während ihr damit gekämpft habt. Aufgrund eures Sieges konnte Ich euch
nutzen, Mir in dieser Weise zu dienen. Aber ihr seid noch nicht ganz in Sicherheit,
Meine Liebe; da gibt es immer noch ein schemenhaftes Ueberbleibsel von
Anschuldigung, die durch Furcht vor Menschen und deren Zurückweisung verursacht
wird. Du musst dies erst noch völlig überwinden. Ihr zwei zusammen müsst einen neuen
Standard der Vorsicht errichten."
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"Ich kann euch nicht vorwärts bringen, ohne dass dies vorhanden ist, eine neue Stufe
von Nächstenliebe und Demut Clare, dies ist, was Ich von dir brauche."
"Ich weiss, dass du dies stark fühlst und dafür bin Ich so dankbar. Alles, was du jetzt
tun musst ist, das Einverständnis deines Mannes einholen und jene geheimnisvollen
Stimmen abschütteln, die dich veranlassen, verteidigend und sogar offensiv zu
reagieren."
Oh ja Herr, ich hasse es, wenn ich das mache. Oh Herr, das ist nicht Mein Herz. Sicher
wirst du dieses Gebet beantworten, uns Beide stark zu machen in Heiligkeit, dass wir
niemals wieder eine Seele verletzen durch Herabstufung, nicht einmal eine Andeutung,
nicht einmal ein Hauch oder eine Spekulation von Groll darin. Nur Du kannst dies tun,
Herr und Ich bete für die Gnade, zu reagieren, wie ich sollte. Herr verschone mich.
Bitte lass mein Herz ein süsser Ruheort sein, wo selbst Engel ihren Frieden finden
können, denn ich weiss, dass ich sie häufig beleidigt habe mit meinen Reaktionen.
"Nun Meine Braut, dies sind die Dinge, die Ich gehofft habe, dass du Mich darum
bittest heute Abend. Dies war die Antwort, die Ich von dir wollte. Es ist Meine Freude,
solche Gebete zu beantworten. Jetzt, während du deinen Mann in Uebereinstimmung
bringst damit, wird Meine Freude komplett sein."
"Bitte, Meine Bräute, lasst niemals zu, dass irgend Jemand euch in die Grube der
Anklage, Verleumdung und Kritik hinunterzieht. Dies ist Satan's Hauptwaffe, wie Ich es
euch zuvor gesagt habe, euch für einen Misserfolg und Angriff zu öffnen, weil Ich
Meine Hand ein ganz kleines bisschen zurückziehe und ihm die Erlaubnis erteile, euch
zur Besinnung zu bringen."
"Da gibt es so viel, das euch Alle erwartet, so viel Freude, so viele Gaben. Im Himmel
werdet ihr nicht mehr länger versucht werden von diesen abscheulichen Kreaturen, um
gegen Andere zu urteilen. Im Himmel werdet ihr kein Verlangen verspüren, diese Dinge
zu tun. Es ist hier auf der Erde, wo ihr laufend angefeuert werdet, in Taktlosigkeit
auszubrechen, was ihr selbst meistern müsst. Dies ist das Testgelände."
"Tatsächlich solltet ihr immer überprüfen und die Geister testen, um zu sehen, ob sie
von Mir kommen. Ihr müsst immer auf der Hut sein gegenüber falschen Lehren, Lügen
und verdrehten Wahrheiten. Dies ist eure eidesstattliche Verantwortung Mir gegenüber
und als Christ betraue Ich euch mit der Pflicht, die Wahrheit hochzuhalten und falsche
Lehren zu hinterfragen. Dann gebt der anderen Seite eine Chance zu erklären, was sie
sehen. Auf diese Weise profitiert ihr Beide und das Band der brüderlichen Liebe ist
gestärkt."
"Aber insofern es um das Gefäss geht, dies ist strikt Mein Bereich und ihr dürft nicht
über das Gefäss urteilen. Ihr wisst nicht, warum sie so sprechen, wie sie es tun, also ist
es das Beste, ihre Motive Mir zu überlassen, damit ihr nicht zu Demjenigen werdet, der
schuldig gesprochen wird."
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"Nun, Viele von euch haben Clare schon beschuldigt, sich selbst zu verteidigen und Ich
sage euch ehrlich, nichts, das Ich hier gesagt habe, kam von ihr. Es ist richtig und gut
für euch, diesen Kanal zu prüfen und analysieren, wie ihr es mit jedem anderen Kanal tun
würdet. Aber tut es in christlicher Nächstenliebe, ohne Andeutung von Groll."
"Ich habe diesen Lehrgang aus einem Grund und nur aus einem einzigen Grund
hervorgebracht, da kommt ein Angriff von Negativität über Meinen Leib und Viele
werden sich der Fallen nicht bewusst sein, in welche sie hineingezogen werden. Sie
werden Gnade verlieren und jenes Gefühl der Verbundenheit mit Mir. Ich möchte nicht,
dass dies hier auf diesem Kanal geschieht. Ich möchte die Intimität schützen hier mit
Meiner Braut. Ihr Alle habt KEINE AHNUNG, wie viel Trost ihr Mir bringt, ihr habt
überhaupt keine Ahnung. Und das macht euch zu einem Ziel. Also bitte, seid auf der Hut
vor neuen und beispiellosen Anfeuerungen des Feindes, um euch dazu zu bringen, zu
urteilen."
"Für Jene von euch, die neu sind in diesem Kanal, Ich habe fünfzehn Bibelstellen
genutzt in diesem Lehrgang, schaut, ob ihr sie entdeckt."
"Ich segne euch jetzt mit der Gabe, der Gnade zu entsprechen, dass alles, was Ich
gesagt habe, in eurem Herzen wohnt und süsse Früchte hervorbringt."
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