Jesus erklärt... Eure Gebete zu ihren Gunsten
17. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Barmherzigkeit und Güte Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. Hier sind wir Herr.
Bitte Jesus, würdest du etwas mit uns teilen?
"Meine Tochter, es ist nicht jede Nacht, dass du so energielos bist und während du
kommst und dich auf Mich verlässt, werde Ich dich wieder füllen und dir Weisheit
vermitteln."
Herr, im Moment schlafe ich ein. Wenn du dies tun willst, musst Du mich wieder
herstellen... und Du weisst, dass ich morgen früh aufstehen muss.
"Nichtsdestotrotz bin Ich hier, um dir zu helfen. Ich würde es vorziehen, dass du nicht
ins Bett gehst, bis die Botschaft oben ist. Meine Kinder und Meine Bräute zählen auf
dich, dass du ihnen frisches Manna bringst; sie sind hungrig Clare. Es ist das Beste, sie
nicht im Stich zu lassen."
Ich weiss Herr, es tut mir leid. OK.
"Zuerst möchte Ich euch Allen sagen, dass Ich so gesegnet bin durch eure Ausdauer.
Ich habe euch viele entmutigende Lektionen gegeben und es scheint, dass eure Herzen
so hungrig sind nach Meiner Liebe und Weisheit, dass ihr ausharrt und zurückkommt.
Dies ist eine seltene Eigenschaft und Ich liebe Jedes von euch, weil eure Herzen
erpicht sind, Mich zu erfreuen und darauf, euch vorzubereiten auf Mein Kommen für
euch."
"Meine Lieben, Ich weiss, dass Einige Meiner Lehrgänge nicht einfach zu Hören sind.
Ich weiss, dass sie manchmal euer Empfinden überfallen und euch dazu veranlassen,
euer Fleisch mehr gefangen zu nehmen zu Gunsten Meines Geistes. Ohne Sünden zu sein
ist ein Wunder und eine gewaltige Arbeit der Gnade... manchmal nimmt es Jahre in
Anspruch, dies zu erreichen nach einem ganzen Leben in Sünde. Aber Jedes von euch
hat die ohrenkitzelnden Nachrichten betreffend Kometen, Erdbeben, Bomben und
Finanzzusammenbrüche beiseite gelegt, um euch auf euer Inneres zu fokussieren, die
Seele, Mein eigentlicher Augapfel."
"Wie kostbar ihr für Mich seid, aufgrund eures Vertieftseins in persönliche Heiligkeit.
Wie selten und wie duftend sind eure Leben und Jede eurer Bemühungen steigt auf wie
Weihrauch zum Thron Meines Vaters und ist ein süss riechendes Opfer in Seinen
Nasenlöchern. Oh, wie Er Jedes von euch verehrt mit all euren Fehlern, Sünden und
Unvollkommenheiten, ganz einfach, weil ihr Heiligkeit zu eurer ersten Priorität gemacht
habt in eurem Leben."
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"Nicht die Nachrichten, nicht Unterhaltungen, nicht Prophezeiungen und Vorhersagen
und danach zu suchen, welche Erdbeben und Kometen über der Erde hangen. Nein, Viele
von euch haben diese Dinge hauptsächlich beiseite gelegt und bevorzugen es, in Meinen
Spiegel zu blicken und euch selbst zu sehen, damit ihr mit Meiner Hilfe die noch
vorhandenen Flecken aus euren Gewändern entfernen könnt."
"Das ist, warum Ich so stolz und so fasziniert bin von euch und über euch wache, selbst
bis zum Punkt, Meine Dienerin aus dem Bett zu holen für euch. Jeden Tag, wenn ihr
hereinhört, ermutigen und helfen Meine Engel euch, Ereignisse zu arrangieren, damit ihr
den grössten Nutzen aus jeder Botschaft zieht. Ja, Ich weiss, Viele von euch sagen
'Ich habe Den Herrn nach dem gefragt.'"
"Ja, Meine Wege sind unergründlich und Ich stelle euch eine Falle, sozusagen, dass ihr
euch nach den Antworten sehnt, welche Ich dabei bin, euch zu bringen. Dies ist der
Vorteil, beim gleichen Lehrer zu bleiben; Ich kann Lektionen für euch zubereiten,
während Meine Engel euch Inspirationen geben, gewisse Dinge zu fragen. Ist das nicht
wunderbar? Ja, im Himmel arbeiten wir Alle zusammen für das Gute einer Seele."
"Ich werde hier nicht in die Tiefe gehen darüber, was eure Engel ertragen um
euretwillen, aber es genügt zu sagen, dass ihr niemals eine Mutter hattet, die so
aufmerksam und bekümmert war um euer Wohlergehen, wie dies Jeder eurer Engel ist.
Der ganze Himmel ist begeistert, wenn ein neuer Seelsorger angehoben wird, weil sie
wissen, dass es einen grossen Bedarf gibt, wo Ich einen neuen Diener anhebe.
Tatsächlich besteht grosse Notwendigkeit für den Seelsorger, im Wissen von Mir und
im Kennen Meiner Wege zu wachsen und an Heiligkeit zuzunehmen, die Welt und das
Fleisch aus seinem Leben zu schneiden."
"Und ein grosser Bedarf für eine besondere Gruppe in Meinem Leib, umsorgt zu sein mit
der grössten Sorgfalt und Barmherzigkeit. Ein entstehender Dienst ist ein aufregendes
Ding. Es bringt Meinem ganzen Leib Freude, Beiden... hier im Himmel und auf Erden. Und
die Gebete, die ihr zu Gunsten jenes Seelsorgers tätigt, haben grosse Kraft, als ob ihr
ihre eigenen Kinder wärt. Ihre Gebete für euch haben das gleiche Gewicht wie die
Gebete einer irdischen Mutter und eines irdischen Vaters."
"Was Ich für euch und für sie, Ezekiel, Carol und das Team getan habe, ist ein
gewaltiger Segen und muss unterstützt werden durch eure Gebete, denn die Kämpfe auf
ihrer Seite scheinen endlos und sie werden müde und eure Gebete erfrischen sie
täglich. Dies ist, wie Mein Leib aussehen sollte - vereint in Geist und in Wahrheit ohne
Zeit zu haben für Tratsch oder Belanglosigkeit."
"Je solider eure Gebete für sie, um so mehr bin Ich in der Lage, durch sie auf euch zu
giessen. Es ist so einfach."
Wie die Tore eines Dammes, wo die Wasser fast bis oben ansteigen und dann werden die
Tore geöffnet und das Land wird mit Nahrung überflutet.
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"Wie wunderbar diese symbiotische Beziehung ist. Während ihr weitermacht mit Beten
und Mir für die Gaben dankt, die Ich auf euch Alle ausgiesse, bin Ich in der Lage, sie zu
stärken für die künftige Arbeit. Und oh was für eine wunderbare Arbeit dies ist! Im
Himmel werdet ihr Alle zusammen verbunden sein in einem herrlichen Design, welches all
den Bedürfnissen eures Einflussbereiches entspricht, genauso wie ihren."
"Also zusammengefasst... Ich bitte euch, mit euren Gebeten für sie weiter zu machen,
besonders für Stärke und für Gehilfen, welche die Arbeit vor Ort aufnehmen, die so
viel Zeit und Stärke erfordert, sie auszuführen. Ich wünsche Mir, dass sie ausgestattet
sind mit guten Leuten, engagiert und zuverlässig. Wenn jene Infrastruktur mehr
vorhanden ist, werde Ich mehr ausgiessen, auch mehr auf euch, Meine Kinder. Also hebt
sie hoch."
Und von meiner Seite, vielen Dank Heartdwellers, dass ihr für uns betet. Ich weiss, wir
könnten nicht tun, was wir tun, wenn wir nicht eure Gebete und eure Ermutigung
bekämen. Wir schätzen euch wirklich - es bedeutet uns alles, dass ihr euch so sehr
sorgt.
Und wir sind gesegnet durch den Fortschritt, den ihr Alle gemacht habt und den
Fortschritt, den Ich gemacht habe, nur durch das Zusammensein mit euch und durch
euer eigenes Beispiel. Es ist einfach eine wunderbare Beziehung. Und ich freue mich
darauf, wenn Der Herr uns neue und aufregende Dinge bringt, bis Er ENDLICH kommt
und uns holt!
Danke euch so sehr für eure Gebetsunterstützung. Danke, dass ihr den Worten Des
Herrn Beachtung schenkt und den Fortschritt teilt, den ihr gemacht habt.
Gott segne euch.
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