Jesus sagt... Ihr seid Botschafter für die einsame Seele
4. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und Frieden unseres Herrn sei mit euch, Heartdwellers.
Heute Abend hatte ich eine lange Diskussion mit Jemandem, das wirklich viel
emotionalen Schmerz erleidet im Moment, weil sie sich von Gott betrogen fühlt. Nun, es
war nicht Der Herr, der sie betrogen hatte, sondern der Feind. Aber weil sie neu ist in
den Wegen Des Herrn, nahm sie es als Betrug von Gott wahr. Ich musste Seinen
Charakter verteidigen und Ich musste auch mit ihnen teilen, dass Seine Wege NICHT
unsere Wege sind und was manchmal nach etwas aussieht, das Er tut, ist öfters als
nicht das, was der Ankläger der Brüder, der Teufel, tut. Und lügende Geister. Es ist
überhaupt nicht die Tat Des Herrn.
Aber es ist schwierig zu verstehen, wenn man aus einem Umfeld der Enttäuschung und
des Verrats kommt. Und diese spezielle Seele kommt aus einem schrecklichen Umfeld
dieser Art, von ihren Eltern.
Nun, ich teile mit euch, was Er dazu zu sagen hatte und Sein Aufruf an uns, Seine
Botschafter zu sein.
Als Ich ins Gebet kam, war Der Herr da und hielt mich während einem Loblied und wir
tanzten ein wenig, sehr sanft hin und her schwingend zur Anbetungsmusik. Ich trug ein
pinkes Satinkleid... und ich vergleiche blasses Pink immer mit brüderlicher Liebe.
Jesus begann zu sprechen...
"Viele Menschen sagen viele Dinge, aber wer sagst du, dass Ich bin?"
Herr, Du bist der weiseste, liebevollste, scharfsinnigste und verständigste von Allen
und von Allem im Universum.
Der sanfteste, geduldigste und gütigste und all Deine Wege sind die Perfektion selbst.
"Würde Ich dich jemals verlassen oder dich allein lassen?"
Nein, ausser ich würde Dich darum bitten Herr.
"Was du niemals tun würdest, richtig?"
Richtig.
"Also was schliesst du daraus, was mit dieser Seele vor sich geht?"
Sie ist in der Dunkelheit Herr, sie muss Dich erst noch kennenlernen.
"Das ist korrekt. Das ist dein Anfangspunkt. Sie wurde von Kindheit an die ganzen Jahre
hindurch betrogen, sie hat keine Ahnung davon, wirklich geliebt zu sein. Und so stellt sie
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Gott den Menschen gleich und schreibt Mich einfach ab, weil sie Mich nicht kennt. Und
wieviele Seelen auf dieser Erde sind so? Millionen."
"Warum? Weil Vater- und Autoritätsfiguren Gewaltherrscher sind, Täter, Hasser und
Gottlos. Das Werk, das Satan in all diesen Jahren vollbracht hat, er hat die Menschheit
überzeugt, dass Ich bösartig bin, grausam und gefühllos. Nur ein Gnadenstoss kann
einen Menschen aus diesem Irrglauben befreien. Nur eure Gebete können diesen Berg
bewegen, Clare. Trage sie in deinem sanften Herzen und hebe sie öfters hoch zu Mir
über den Tag hindurch und Ich werde das Unmögliche vollbringen und ihr verdrehtes
und finsteres Herz heilen."
"Hört dies, Meine Braut. Ihr seid umgeben mit Solchen wie Diesen. Hinter
verschlossenen Türen verlieren Hunderttausende ihre Unschuld durch die Hände Jener,
denen sie vertrauen. Einige wurden betrogen und als Sklaven verkauft. Einige wurden
vergewaltigt und geschlagen. Einige sind zurückgewiesen und vergiftet mit Selbsthass.
Was soll Ich für Solche tun?"
"Ich sende ihnen Meine Liebe. Nähert euch jeder Seele liebevoll. Da ist eine
verschlossene und verborgene Türe in den Leben Aller, wo Vertrauen und Unschuld
betrogen wurde auf die eine oder andere Art. Satan findet einen Weg, die jüngsten und
unschuldigsten Seelen zu zerstören. Und durch euch finde Ich einen Weg, sie zu heilen."
"Wenn ihr am Morgen aufwacht, betet dieses einfache Gebet 'Herr, bitte nutze mich
heute, Jemanden Dir näher zu bringen.' Dann erwartet, versucht zu werden und ihr
findet euch sogar in Situationen wieder, wo eine verletzte Seele euch ihre Wunden
offenbart, entweder in einem Zustand von Wut und Zorn oder in einer Wehklage und
Tränen. Oder in einer weniger dramatischen Art, ein einfaches Wort oder Gedanke,
ausgedrückt über Mich."
"Ja, Ich bin zu Vielen gekommen in Visionen und sie kennen Mich immer noch nicht. Eines
Tages werden sie. Ein Same wurde gepflanzt und ihr wässert jenen Samen jedes Mal,
wenn ihr in bedingungsloser Liebe hinausreicht."
"Ihr seid wirklich eine Stadt auf einem Hügel, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt,
die auf einen Hügel gesetzt ist, kann nicht verborgen sein" Matthäus 5:14
"Ihr habt nicht mehr viel Zeit hier, nutzt sie sinnvoll. Habt keine Angst, Mich zu
erwähnen oder eine einfache Frage zu stellen 'Was denkst du über Gott?' 'Betest du?'
'Hat Gott jemals deine Gebete beantwortet?''Hast du jemals gefühlt, als ob Gott sich
nicht sorgt? Oder Dich nicht hörte? Oder zu beschäftigt war, dich zu bemerken?'
'Glaubst du an Visionen und an den Himmel?' Dies sind alles harmlose Worte, um das
Thema zu beginnen und sie öffnen die Türe, damit die Gnade hereinfluten kann."
"Du fragtest Mich, warum du zu dieser Situation 'Die Welt' bekommen hast in den
Bibelverheissungen?"
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"Die einfache Antwort ist, dass die Seele in der Welt in einem Haikäfig lebt oder in
einer verstärkten Festung, ein Ort, der mit mehreren Schichten von Verrat und neuen
Wänden überkrustet ist, hergestellt, um ein Wiederauftreten jenes Schmerzes zu
verhindern."
"Andere leben in einem Haikäfig, laufend den Frontalangriffen der Haie ausweichend,
die darauf ausgerichtet sind, sie zu zerstören. Ihre Welt besteht daraus, sich von einer
Seite zur Anderen zu bewegen in ihrem Käfig, um der Wut ihrer Feinde zu entkommen.
Diese Welt ist ein wirklich schrecklicher Ort. Irgendwie inmitten dieses Chaos und
Verbrechens gegen die Menschlichkeit, habt ihr einen einfachen, harmlosen Zugang als
Botschafter der Wahrheit und Liebe."
"Seelen sind viele Male bis zur Unkenntlichkeit verwundet. Wenn Ich sie bekomme,
braucht es ganz viele Jahre der Liebe und ein Senden Meiner besten Mediziner, um sie
zu heilen und in das umzugestalten, wozu sie erschaffen worden sind. Ich weiss, dies
klingt überflüssig für dich, Meine Liebe, aber Ich möchte, dass ihr Alle die
anspruchsvolle Aufgabe versteht, das Vertrauen von Anderen zu gewinnen, um ihnen
Meine wahre Natur zu offenbaren."
"Ihr wart Alle Nutzniesser Meiner leidenschaftlichsten und zärtlichen Liebe. Ihr habt
Alle erlebt, Wer Ich wirklich bin, Meine Geduld und Meine Güte gegenüber euch. Meine
Langmut. Ihr kennt Mich und euer Zeugnis ist unbezahlbar für die Welt. Es ist durch
euer Zeugnis und auch, wenn ihr diesen Kanal mit Anderen teilt, dass verhärtete Herzen
anfangen, das Licht in ihre düsteren Kammern hereinzulassen. Ihr mögt nur ein Ding
sagen, das ihre Neugier weckt und das könnte alles sein, was nötig ist, um sie auf die
Strasse der Erkenntnis zu führen, dass sie wirklich persönlich, zärtlich und
hingebungsvoll geliebt werden von ihrem Gott."
"Einen Film, eine Webseite, ein Youtube-Video, ein Buch oder Musik zu teilen, etwas das
gesalbt ist, könnte der Anfang ihres Himmels sein, Beides - auf der Erde und in der
Welt die kommt. Ihr wisst einfach nicht, wie Eine beliebige Tat am Ende der Beginn der
Erlösung für jene Seele bedeutet."
"Und noch eine weitere Sache, wenn ihr eine Gebetslast auf euch nehmt für eine Seele,
erwartet, dass ihr in verschiedenen Versuchungen und Schwierigkeiten trainiert
werdet, auch in Krankheit. Denkt daran, wenn Krankheit dem Gebet nicht nachgibt,
nutze Ich es als Fastenopfer, um sie näher zu Mir zu bringen. Zur richtigen Zeit wird es
vergehen und ihr werdet den Fortschritt sehen, den sie geistig gemacht haben, weil ihr
willig wart, Das Kreuz von Simon ein paar Schritte hinauf nach Golgatha zu tragen."
"So viel wird jetzt nicht verstanden, aber ihr könnt diese Wahrheit in eurem täglichen
Leben beobachten. Ursache und Auswirkung; eure Gebete, ihr Fortschritt. Ja, Ich
werde die Kleinsten eurer Leiden nutzen und Widersprüche in diesem Leben, um die
leblose Einöde der Verlorenen und gebrochenen Seelen zu wässern. Ihr seid wirklich
Meine berufenen Botschafter der Liebe und aus eurem Herzen reiche Ich hinaus und
berühre die Verlorenen."
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