Jesus erklärt... Ablenkungen, Erschöpfung & die Entrückung
31. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Ich muss euch um Vergebung bitten, dass ich nicht
in der Lage war, rechtzeitig eine Botschaft zu bekommen. Während der Botschaft
werdet ihr verstehen warum.
Wie der Titel dieser Botschaft andeutet 'Ablenkungen und Erschöpfung' - das ist genau
das, was mit mir los ist. Seit Bruno's Tod wurden wir ein bisschen vom Kurs
weggetragen, aber wir hatten eine ganze Menge Dinge, die auf dem Grundstück vor sich
gehen und irgendwie nesteln für die Winterzeit, welche hier in den Bergen langsam
Einzug hält.
Letzte Nacht betete ich Den Herrn an, ich tanzte mit Ihm im Geist, ich sah, dass wir
Beide nachtblau trugen mit glitzernden Sternen, die im Stoff eingearbeitet waren. Ich
liebe den Mitternachtshimmel mit all den glitzernden Sternen. Besonders, wenn es
wirklich kalt wird. Ich hatte den Eindruck, dass wir so angezogen waren, weil wir jetzt
Mitternachtsstunde haben. Ich konnte Den Herrn nicht deutlich hören letzte Nacht,
weil ich so erschöpft war, das ist, warum es am Morgen keine Botschaft gab. Ich brach
um 10:30 zusammen, was sieben Stunden vor meiner normalen Bettzeit ist! Das erste
Ding am Morgen war, die Botschaft für euch zu bekommen.
Nun während der Anbetung sah ich, dass wir wieder nachtblau trugen mit den
glitzernden Sternen auf dem Stoff. Nach ungefähr einer Stunde in der Anbetung fing
ich an, wieder zu ermatten und wegzudriften, wie gestern Abend, aber Jesus begann zu
sprechen und Er rettete den Tag!
Er begann...
"Du hattest ein paar harte Tage, Meine Liebe. Deine Entscheidung, diese ganze
Ablenkung zu unterlassen ist weise. Ich sandte eine Freiwillige, um diese Dinge zu
erledigen, nicht mehr du. Ich will dich ganz für Mich. Ist das klar?"
Es fühlt sich richtig an, Herr.
"Die Frage ist... Willst du Mich ganz für dich allein?"
Du weisst, dass ich das möchte, Herr.
"Ich weiss, aber deine Gedanken wandern umher... schau, sogar jetzt irrt dein Verstand
umher."
Als Er das sagte, dachte ich wirklich über etwas nach, etwas, das ich vor 25 Jahren
getan hatte, was mir leid tat, dass ich es tat! Oh du meine Güte, das geschah oft in
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letzter Zeit, meine Gedanken drifteten. Ich vermute, ich nehme nicht genug Gingko.
Nun, ich weiss, was das Problem ist, ich teile es während der Botschaft. Ich weiss aber
nicht, wie ich es beenden kann.
"Uebergib es deinen Helfern oder vergiss es. Lass es los, das ist noch besser. Jetzt lass
uns mit dem Lehrgang weiterfahren. Ich liebe es, dich als Mein kleines
Meerschweinchen (Versuchskaninchen) zu nutzen."
Aber Herr, Ich dachte, Schweine wären unrein?
"Nicht die Meerschweinchen, Meine Liebe, sie sind süss und bezaubernd. Genau wie du,
wenn du hilflos in deinem kleinen Käfig herumrennst und nach Mir rufst 'Herr, ich kann
meine Gedanken nicht kontrollieren, würdest du sie bitte übernehmen?' Ich liebe das.
Und dieses Gebet werde Ich beantworten." Er lächelte.
Er begann...
"Dies ist eine Jahreszeit voller Ablenkung, ihr werdet versucht, in leichtsinnige und
weltliche Beschäftigungen hineingezogen zu werden und während die Entrückung näher
kommt, wird es viel gefährlicher, eure Gedanken umherirren zu lassen."
"Meine Bräute, fixiert eure Augen auf die Belohnung, fixiert eure Augen auf Mich.
Erlaubt dem Feind nicht, euch mit Ablenkungen zu beschiessen und euch von der
Aufgabe wegzuziehen. Ihr seid viel zu gefährlich für ihn und er versucht, euch durch
Ablenkungen und soziale Verpflichtungen zu entwaffnen, die keine Heiligkeit tragen.
Wenn ihr diesen Dingen folgt, wird es zu einer Sache von 'Was soll ich anziehen? Was
sollen wir essen? Wo sollen wir uns treffen? Wie kann ich es festlich gestalten? Wen
soll ich einladen? Was soll ich ihnen sagen, dass sie anziehen sollen'. Und so weiter und
weiter bis ins Unendliche."
"Während ihr all diese törichten Dinge verfolgt, verschmachte Ich ohne die
Gesellschaft Meiner liebsten Braut. Ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit mehr als
je zuvor. Die Welt schreitet immer weiter voran in die Trübsalszeit hinein und die
Entrückung ist in Sicht. Möchtet ihr überrascht werden und vielleicht so weit von Mir
weggezogen sein, dass eure Lampe ausgeht?"
"Jedes Jahr gehe Ich durch diese Jahreszeit der Ablenkung mit Meinen Geliebten.
Jedes Jahr plant Satan Angriffe gegen den Leib, welche sie aufgrund ihrer eigenen
Ablenkungen nicht bemerken. Wodurch du gegangen bist, Meine Liebe, in diesen letzten
paar Tagen, ist bloss ein Mikrokosmos von dem, was Mein ganzer Leib durchmacht. Du
musst deine letzten Kämpfe mit ihnen teilen."
Alles, was Du sagst Herr, ist wahr und jedes Jahr versuche ich, nicht hineingezogen zu
werden. Aber besonders in diesem letzten Monat, die letzten Wochen waren voller
Ablenkungen. Ich fühle mich so zerrissen, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich
weiss, dass dies mein Fehler ist, aufgrund meiner Lust, die Dinge vor dem Winter zu
erledigen.
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Das Holz hereinbringen, die Balken des Hauses versiegeln, den Kamin reinigen, usw.
Jeden Tag gibt es etwas Anderes. Menschen kreuzen auf hier, um am vorderen Haus zu
arbeiten, was wirklich nicht meine Sorge ist, also kann ich all jene Aktivitäten
ignorieren, aber dann muss ich Stauraum organsieren für die Dinge, die wir aus dem
vorderen Haus entfernen mussten und organisieren und dergleichen. Es ist sehr
frustrierend, weil ich viel früher aufstehen muss, nach nur 6 bis 7 Stunden Schlaf,
wenn ich eigentlich 9 Stunden brauche, aber ich muss die Helfer anleiten. Als Ergebnis
habe ich nicht genug Schlaf bekommen und letzte Nacht brach ich dann zusammen.
Aber das Schlimmste von Allem ist, dass diese Dinge nichts mit dem Dienst zu tun
haben. Ich sitze und bete und sofort wandern meine Gedanken in eine andere Richtung...
"Was ist mit dem Stauraum? Was mit dem malen? Was mit den Flecken? Mit dem Dach?
Und die Registrierung? Was mit dem, was ich vor 30 Jahren tat... und oh, ich wünschte,
ich hätte das nicht getan!’ Und so weiter! Armer Jesus! Ich kann meine Aufmerksamkeit
nicht länger als eine Minute auf Ihn fixieren, bevor Ich wieder zu etwas Anderem
drifte.
Ich weiss, dass es Kriegsführung ist und die Waffen sind das Streben nach Perfektion
in unserer Umgebung... ein nistender Instinkt, hervorgebracht durch die Veränderung
der Jahreszeiten, welche Ablenkung verursachen und das führt zu Zerrissenheit. Und
ein Verstand, der nicht ruhig bleiben kann und in der Gegenwart Des Herrn bleiben. Eine
Technik, die Der Herr mir gegeben hat, wenn solche Ablenkungen kommen, es
aufzuschreiben und es dann zu vergessen! Das hilft zumindest in jenem Bereich.
Aber selbst wenn ich das mache, ist es wie in einem Hamsterrad, rund und rund und
rund. Mein Verstand kann einfach nicht auf den Herrn fokussieren. Wie steige ich aus?!
Jesus begann wieder...
"Indem du Mich anrufst Meine Liebe und einen Vorsatz fasst in deinem Herzen, dass du
nicht weggezogen wirst. Du wirst dir nicht selbst erlauben, in weitere Projekte
hineingezogen zu werden und aus Meinem Herzen heraus. Du musst eine Korrektur in
deiner Absicht vornehmen, dass du den Köder nicht annimmst und dann von Mir
wegrennst."
"Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, wenn der Feind sinnlose Beschäftigungen und
soziale Verpflichtungen nutzt, euch weit vom Kurs abzubringen. Er plant strategische
Angriffe in dieser Zeit des Jahres, weil er weiss, dass ihr nicht wachsam seid. Ganz
viele üble Dinge fangen an, wenn eure Aufmerksamkeit auf Anderes fokussiert ist. Aber
der schlimmste Schaden wird unserer Beziehung angetan und eure Lampen werden
gefährlich leer und sind dabei, auszugehen. Bitte lehnt die Einladung, den Dingen dieser
Welt nachzugehen, unbarmherzig ab."
"Setzt Mich an die erste Stelle in euren Prioritäten und in der übrigen Zeit kümmert
euch um die Grundbedürfnisse, denn ihr kennt die Stunde nicht, wenn Ich komme."
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