Ich sehne Mich nach einer innigen Beziehung mit Jedem von euch
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(Clare) Seine Augen sahen mich mit einer solchen Zärtlichkeit an, dass ich nur dahinschmelzen
konnte. Dann begann ich, mich sehr berauscht zu fühlen von Seiner Liebe. Ich wagte es und
schaute Ihm lange in die Augen, völlig entspannt, völlig zu Hause. Das ist mir noch nie passiert. Ich
hatte immer ein wenig Angst, aber heute Abend zwang ich mich, sie zu ignorieren und Ihn einfach
anzuschauen. Ich sagte… ‘Du kennst mich in- und auswendig, du kennst all meine Fehler, meine
Gedanken, meine Unzulänglichkeiten und Laster, also habe ich keinen Grund, mich zu scheuen, dir
in die Augen zu sehen.’
Und während ich weiter in jene liebevollen Augen blickte, fühlte ich mich in Seinen Armen so
wohl, so natürlich, so völlig entspannt und sicher. Ich brauche mich nicht vor dem Heiligen zu
verstecken, Er kennt mich bereits und Er fühlt sich in meinen Armen auch wohl, entspannt und
sicher. Wow, was für ein Meilenstein das für mich war. Kein Weglaufen, kein Verstecken und keine
Nervosität mehr, nur noch der Trost des Einen, der mich kennt und bedingungslos liebt.
(Jesus) “Auf den Moment habe Ich schon so lange gewartet, wo du Mich einfach bedingungslos als
deine andere Hälfte, als deinen Ehemann akzeptieren würdest.”
(Clare) Mir wurde klar, dass der Herr es liebt, ein Wort zu geben, aber Er möchte nicht nur als ein
Spielautomat angesehen werden, der Glückskekse ausspuckt. Er möchte, dass wir es lieben, mit
Ihm zusammen zu sein, nicht wegen der Worte, sondern wegen dem, wer Er für uns ist und wegen
dem, wer Er wirklich ist. Wenn Johannes es tun kann, können wir es auch! AMEN
(Jesus) “Möchtest du, dass Ich jetzt spreche?”
(Clare) Oh ja, Herr, bitte.
(Jesus) “Was du heute Abend entdeckt hast, ist das wahre Geheimnis des Glücks. Alle Wege führen
nach Hause, genau hierher.”
(Clare) Er zeigte auf Sein Herz.
(Jesus) “Jene Leere, jenes Vakuum, das ihr Alle fühlt, jenes intensive Verlangen nach der
Entrückung… ihr Alle sehnt euch nach dieser einfachen Eins-zu-eins-Liebesbeziehung, in der wir für
immer zusammen sind und umso mehr im Tod, für Jene, die sterben. Wir werden also nie wieder
getrennt sein. Es mag Zeiten geben, in denen ihr Mich verletzt habt und Ich sehr still bin, aber
ansonsten muss und will Ich mit euch zusammen sein. Ich möchte von euch als die Liebe eures
Lebens akzeptiert werden, der ihr vertrauen, bei der ihr entspannt und euch selbst sein könnt.”
“Es mag Zeiten der Aufopferung geben, in denen ihr Mich nicht hört oder seht, weil Ich euer
Leiden nutze, um einer anderen Seele zu helfen. Aber diese Beziehung ist der von Gott geformte
Ort in euch und nichts und Niemand wird jemals die Leere in eurem Herzen befriedigen können.”
“Dies ist der Grund, warum ihr euch so sehr nach dieser Beziehung sehnt, die Clare und Ich haben,
weil Ich euch veranlasst habe, sie zu wollen. Und allmählich dämmert euch, dass Religion euch
dieses kostbaren, wertvollen Wissens über Mich beraubt hat. Ja, dies ist in der Tat die Zeit, in der
die Braut zu ihrem Bräutigam kommt und sich in heiliger Ehe mit Ihm vermählt. Sie ist so heilig,
dass kein anderer Mensch sich zwischen dich und Mich schieben kann. Dieser Ort ist heilig und nur
dir und Mir vorbehalten.

“Viele von euch haben sich Mir schon auf diese Weise genähert, aber ihr haltet noch zurück, weil
ihr Angst habt. Furcht vor Mir, dem mächtigen Gott, Furcht vor Mir, dem Richter, Furcht vor Mir,
dass Ich Vollkommenheit von euch verlange, bevor ihr es wagt, euch Mir zu nähern.
“Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein – ohne Mich werdet ihr niemals
Vollkommenheit erreichen. Das ist für euch unmöglich. Deshalb verbringt ihr euer Leben damit,
Mich aufgrund dieser religiösen Ideen zu meiden, die Lügen des Teufels sind. Ich spreche jetzt zu
Jedem von euch… Ihr habt Angst vor Mir, das ist der einzige Grund, warum ihr auf Distanz bleibt.
Nicht Ich distanziere Mich von euch, sondern ihr habt Mauern errichtet, hinter denen ihr euch
versteckt.
“Seht ihr, wie sinnlos das ist? Seht ihr, dass ihr Mich nicht zu fürchten braucht? Je mehr ihr verletzt
wurdet, desto mehr werdet ihr Mich fürchten. Ihr habt noch nie bedingungslose Liebe gekannt. Ihr
habt noch nie Meine Liebe gekannt, die keine Forderungen stellt, bevor wir uns so nahe sein
können. Alle, die ihr jemals gekannt habt, hatten Erwartungen an euch und früher oder später
hattet ihr das Gefühl, dass ihr sie enttäuscht habt. Und dann habt ihr euch nicht gut genug gefühlt.
Seht ihr, der Feind hat euch immer wieder gelehrt, Vertrautheit zu fürchten, weil sie immer mit
Schmerz verbunden ist.
“Schmerz, Enttäuschung, Versagen und wieder zurück zur Haltung ‘Ich bin nicht gut genug’. Ich bin
kein Mensch, vor dem man etwas verbergen kann. Wenn Ich zu euch komme, weiss Ich Dinge über
euch, die nicht einmal ihr wisst. Wenn ihr sie wüsstet, wärt ihr entsetzt und ihr würdet euch Mir
gegenüber niemals öffnen, so sehr würdet ihr euch schämen.
“Überwindet euch also und kommt zu Mir, ohne dass jener religiöse Geist mit dem Finger in
eurem Gesicht herumfuchtelt und sagt… ‘Du bist nicht würdig. Was glaubst du, wer du bist? Du, du
bist ein Sünder, schau, was du vor zehn Minuten gedacht hast. Er ist Gott, Er würde es nicht
wagen, mit Jemandem wie dir zu sprechen, du bist töricht und getäuscht. Denn das ist es, was
euch von Mir fernhält. Wahrlich, es ist ein religiöser Geist.”
(Clare) Herr, was ist mit…
(Jesus) “Jayden?”
(Clare) Ja
(Jesus) “Jayden, Ich liebe dich – aber du hast nie echte Liebe erlebt, deshalb hast du all diese
Ängste. Die Menschen haben dir diese Ängste auferlegt, indem sie dich immer wieder
zurückgewiesen haben. Ich weiss, wer du bist, Ich weiss, wo du stehst und wo du fällst, aber Ich
bin hier, um dich gesund zu lieben und dein gebrochenes Herz zu heilen. Du musst nicht gut genug
sein für Mich – bin Ich gut genug für dich? Bin Ich Jemand, dem du vertrauen kannst? Wusstest du,
dass Mein Name Liebe bedeutet, etwas Warmes, Wunderbares und Tröstliches und immer da für
dich, egal was passiert?”
“Die Religion hat euch der wahren Bedeutung einer Beziehung zu Mir beraubt. Als Ich Petrus,
Jakobus und Johannes rief, waren sie Meine Kumpel. Ich ging mit ihnen spazieren und redete mit
ihnen, Ich ass mit ihnen, wir schliefen zusammen unter den Sternen – Ich war für sie echt, so wie
Ich für euch Alle echt sein möchte. Die Religion hat Mauern, Barrieren und Bedingungen errichtet.
Das habe Ich nie gewollt, Ich wünschte Mir immer eine Beziehung, so wie Ich sie mit Adam und
Eva hatte. Ich wollte immer Freundschaft. Ich bin die missverstandenste Person, die je auf der
Erde gelebt hat. Die Menschen haben aus Mir ein Monster gemacht. Die Menschen sind die
Monster… voller Hass, Bitterkeit und Wut – und das haben sie auf Mich projiziert. Mein Wesen ist
sanft, gütig, schlicht und es ist einfach, mit Mir zusammen zu sein.

“Der einzige Grund, warum Mein Vater zu solchen Massnahmen griff, waren die Sünden der
Menschen. Sie zerstörten Unschuldige, ermordeten Kinder, zerstörten Familien, stahlen, logen und
betrogen und verletzten die Unschuldigen. Hätten sie so gelebt, wie Ich es wollte, hätte Ich sie nie
von der Erde fegen müssen.
“Aber wir haben einen sehr realen Feind… Gefallene Engel, ekelhaft, grotesk, grausam, böse und
gemein und sie sind darauf aus, den Menschen zu schaden und die Erde zu zerstören. Und wenn
die Menschen sich ihnen anschliessen, dann muss Mein Vater hervortreten und der gerechte
Richter sein, der der Ungerechtigkeit ein Ende setzt. Das ist es, was der Erde jetzt bevorsteht… Das
Gericht. Aber das ist weder Meine Natur noch die Natur Meines Vaters. Wir sind sanftmütig,
demütig und gütig, aber die Menschen würden dies ausnutzen, wenn Wir Sünde und Bosheit nicht
bestrafen würden.
“Ihr seht also, dass Ich meistens nicht Derjenige bin, zu dem Mich der Feind gemacht hat. Also,
kommt zu Mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und Ich werde euren Seelen Ruhe
schenken. Hört auf, Schranken und Barrieren zwischen uns zu errichten. Schaut ohne Scham in
Meine Augen und seht die Liebe, die nur für euch leuchtet. Macht einen Schritt im Glauben,
vertraut darauf, dass Ich bin, wer Ich sagte, dass Ich bin.”

Die grösste Gefahr für unsere Beziehung sind Ablenkungen & Projekte
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(Jesus) “Clare, musst du dich hinlegen?”
(Clare) Ja Herr, ich bin so müde.
(Jesus) “Ruhe mit Mir, wir werden darauf zurückkommen.”
(Clare) Ich danke Dir für Dein Verständnis, Herr.
(Jesus) “Du bist Meine Frau, sollte Ich Mich nicht um deine Bedürfnisse sorgen?”
(Clare) Eine Stunde später… ‘Wow, ich fühle mich besser. Ich wundere mich, dass ich mich nach
einem Nickerchen hinsetzen kann und du wieder da bist. Warum kann ich mich nicht einfach
immer hinsetzen und so mit Dir reden?
(Jesus) “Ich habe nie gesagt, dass du das nicht kannst. Das sind die Einschränkungen, die DU
unserer Beziehung auferlegt hast, nicht Ich. Ich liebe es, wenn wir zuerst Zeit in der Anbetung
verbringen miteinander.
(Clare) Oh Herr, du weisst, dass ich heute Abend gar nicht heraus kommen wollte aus der
Anbetung.
(Jesus) “Was Ich weiss, ist, dass du Mich jeden Tag brauchst, rund um die Uhr, um diesen von Gott
geformten Ort angefüllt und schnurrend zu halten.”
(Clare) Ich kann nicht glauben, dass Du das gesagt hast!

(Jesus) “Nun, ist das nicht das perrrrfekte Wort?”
(Clare) Jetzt bist Du albern und sie werden nie glauben, dass es wirklich Jesus Christus ist, mit dem
Ich spreche.
(Jesus) “Und wer sagst du, dass Ich bin?”
(Clare) Du bist der wunderbarste, charmanteste, netteste, gemütlichste Freund, den ich je hatte…
und Gott noch dazu.
(Jesus) “Ich nehme das als Kuss von Meiner Braut.”
(Clare) Gibt es noch etwas Anderes, das Du sagen möchtest, Herr?
(Jesus) “In der Tat, das möchte Ich. Ich habe dein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass wir auf
diese Weise zusammen sein können. Gesegnet ist die Seele, die diese Einladung eher früher als
später annimmt. Du hast so viel gelitten aufgrund von Unwissenheit und Einsamkeit, wenn wir nur
auf diese Weise hätten zusammen sein können, als du noch sehr klein warst.”
(Clare) Ja Herr, wenn es nur so gewesen wäre…
(Jesus) “Deshalb habe Ich dich als Geschenk zu Meinen kostbaren Bräuten gebracht, damit sie
nicht warten müssen, sondern jetzt eintreten können. Keine Einsamkeit mehr, kein Alleinsein
mehr in den Entscheidungen des Lebens. Ich bin hier an eurer Rechten, an eurer Seite und Ich
werde euch immer führen, wenn ihr Mich darum bittet.”
“Die grösste Gefahr für diese Beziehung sind Ablenkungen und Geschäftliches. Dies sind die
subtilen Werkzeuge, die Satan nutzt, um euch langsam und unmerklich von Mir wegzuziehen. Er
ist sehr darauf bedacht, dies langsam zu tun, damit ihr nicht merkt, was geschieht. Es beginnt mit
Projekten, wie du jetzt gerade Einem gegenüberstehst.”
(Clare) Oh ja… Das wäre, eine 83-jährige Frau, die sammelwütig ist und 4 kleine, bellende Hunde
hat, aus dem vorderen Haus auszuziehen und andere Dinge, die getan werden müssen hier auf
dem Grundstück.
(Jesus) “Ja, du kannst dies als Warnung auffassen. Aber was du jetzt hast, was du vorher nicht
hattest, ist die Verantwortung für Seelen, die Mir näher kommen wollen. Deine mütterliche Natur
wird dir Einhalt gebieten, bevor du das verlierst, was wir jetzt haben. Aber in der Vergangenheit
hat er dich genau auf diese Weise von Mir weggestohlen. Und Ich habe geweint, Clare, Ich habe
geweint und geweint, weil Ich dich so vermisst habe.”
(Clare) Mein Herz sank und Tränen stiegen mir in die Augen. Oh, Gott und mein bester Freund… Es
tut mir so leid.
(Jesus) “Ja, diese Beziehung hat ihren Preis, Meine Bräute. Euer Leben wird auf das Nötigste
reduziert werden müssen und es wird nur sehr wenig äussere Vergnügungen geben. Das ist ein
Preis, den ihr bereit sein müsst zu zahlen. Ich werde euch überführen, sofern ihr eurer Neugier
nachgebt und Zeit vergeudet, um im Internet herum zu surfen, während Ich an eurer Seite bin und
warte.”

“Ich werde euch der Eitelkeit überführen, wenn ihr vor dem Spiegel steht oder wenn ihr Dinge
kauft, um besser auszusehen. Ich werde euch überführen, wenn ihr zu viel Zeit im Friseursalon
verbringt oder auch, wenn ihr mit einem Freund auswärts essen geht, wenn es nichts zum
geistigen Wachstum von euch Beiden beiträgt. Ich werde euch überzeugen, wenn ihr zu viel Zeit in
der Küche, im Garten und mit zwanghaftem Putzen verbringt.
“Dies ist eure Richtschnur. Wenn ihr Frieden und Freude fühlt, bei dem, was ihr tut, das nicht
direkt mit Mir zu tun hat, dann werdet ihr wissen, dass Ich bei dieser Tätigkeit mit euch bin. Aber
wenn ihr ein Nagen und Zerren fühlt an eurer Seite, wie… ‘Ich weiss, ich sollte das nicht tun …
aber….’, dann bin Ich an eurer Seite, Meine Bräute und sehne Mich nach eurer Gesellschaft und
wenn ihr Mich weiter hinhaltet, werde Ich weinen. Ihr werdet Meine Tränen nicht sehen, aber ihr
werdet in eurem Innern fühlen, dass etwas furchtbar verkehrt ist. Jenes schrecklich Verkehrte ist
die Traurigkeit und der Kummer eures Gottes, tief in eurem Herzen.”

Ich bin kein leichter Fang… Ich bin sehr pflegeintensiv! Zählt die Kosten
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(Jesus) “Ich bin kein leichter Fang und Ich bin sehr pflegeintensiv. Wenn ihr es also wirklich ernst
meint, wenn ihr sagt… ‘Ich will diese Art von Beziehung mit Jesus.’ Dann werdet ihr viele Opfer
bringen und eure Zeit optimieren müssen, um mit Mir zusammen zu sein. Erzähle ihnen von deiner
Zeiteinteilung, Clare.”
(Clare) Nun, mein normaler Tag besteht zum Beispiel darin, Lebensmittel für die Gassenküche zu
besorgen, vielleicht einen kurzen Abstecher zum Laden zu machen, ein ärztliches Rezept zu
besorgen, mit den Hunden und Katzen hinter dem Haus spazieren zu gehen, zu Abend zu essen,
den Abwasch sowie die täglichen Putzarbeiten zu erledigen. Mit meinem Ehemann verbringe ich
Zeit während dem Essen oder beim gegenseitigen Austausch über geistige Dinge, was alles in
allem etwa 4 Stunden in Anspruch nimmt.
Abends dann vielleicht 4-6 Stunden Korrespondenz mit euch und mit unseren Helfern, dann
Anbetung und die Botschaft empfangen, aufnehmen und hochladen – das sind weitere vier bis
fünf Stunden. Dazwischen brauche ich zwei Nickerchen von je etwa 45 Minuten, um meinen
Körper auszuruhen.
Angesichts der bevorstehenden Entrückung habe ich Dinge gestrichen wie, Kleider zu flicken, im
Secondhand-Laden Kleider kaufen zu gehen, mir mit meinem Mann einen Film anzusehen, mich
mehr sportlich zu betätigen, wie auch das Kochen meiner Lieblingsspeisen, denn ich liebe es, zu
backen.
(Jesus) “Also hat sich dein Leben beträchtlich verändert in den letzten paar Monaten?”
(Clare) Oh ja Herr, ich danke Dir, Ich bin sehr glücklich mit diesem Zeitplan. Da gab es
Verzichtsopfer, aber nichts davon kann verglichen werden mit dem, was es bedeutet, mit Dir
zusammen zu sein, lieber Jesus.
(Jesus) “Ihr seht also, liebe Bräute, dass ihr viel opfern müsst, wenn ihr euer Leben nicht schon
vereinfacht habt. Und Ich gebe diese Anweisung nicht nur für euch, sondern auch für Jene, die
zurückgelassen werden, damit sie wissen, was diese Art von Beziehung erfordert. Ihr werdet es
nicht eine Minute lang bereuen, diese Dinge hinter euch gelassen zu haben.

“Aber wie Clare schon sagte und wie Ich sie gewarnt habe… Ein grosses, zeitaufwendiges Projekt
ist der perfekte Zeitpunkt für Satan, seine Ablenkungsstrategien zu nutzen, um langsam das Leben
aus euch herauszusaugen, indem ihr euch durch die erhöhte Aktivität von Mir entfernt. Wie geht
ihr also mit solchen Projekten um? Ganz einfach, ihr tut sie nur, wenn sie absolut notwendig sind
und ihr haltet die tägliche Pflege unserer Beziehung aufrecht. Ob ihr es glaubt oder nicht, das
Gebet einen Tag auszulassen ist eine sehr ernste Angelegenheit.
“Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben und es beginnt mit einem Tag. Am
nächsten Tag kommt etwas Anderes, das eure Gebetszeit stiehlt. Und am darauffolgenden Tag
kommen noch mehr Dinge dazwischen und nun habt ihr die Angewohnheit, Mich aufzuschieben –
und wenn ihr keine drastischen Massnahmen ergreift, um zu Mir zurückzukehren, ist es wie mit
der Gezeitenströmung… Ihr werdet weit von unserem Zuhause in eurem Herzen weggezogen.
“So sehen also diese Opfer aus. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr sie als nichts anseht und euer
Leben in Ordnung bringt, in eine Göttliche Ordnung. Es mag nicht über Nacht geschehen, aber
wenn ihr jeden Tag daran arbeitet, werde Ich euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und wenn ihr rückwärts schlittert wie Clare es zwangsläufig manchmal tut, sage Ich ihr… ‘Ich
werde dir helfen, morgen bessere Entscheidungen zu treffen.’ Und wir sind zurück auf dem
richtigen Weg.
(Clare) Herr, ich kann es gerade hören… ‘Was ist mit den Menschen, die arbeiten oder zur Schule
gehen müssen?’
(Jesus) “Ich habe keine einfache Antwort. Die Frage ist wieder… Wie sehr wollt ihr diese Art von
Beziehung? So sehr, dass ihr euren Lebensstil ändert, damit ihr weniger oder relativ gar keine
Rechnungen mehr habt? Ist die Karriere, für die ihr ausgebildet werdet, wirklich Mein Wille für
euer Leben? Mein perfekter Wille? Oder wärt ihr glücklicher in Afrika, draussen im Busch, um
Seelen zu Mir zu bringen? Spiegelt euer Arbeit eure völlige Hingabe und Liebe zu Mir wider? Oder
ist es die finanzielle Sicherheit, für die ihr lebt?
“Ihr seht, es gibt keine einfache Antwort. Ihr werdet von der Welt verachtet, wenn ihr euch aus
der Welt zurückzieht. Seid ihr bereit, eine Antwort zu geben – oder ohne eine Antwort von eurer
Familie und euren Verwandten wegzulaufen, die euch als unverantwortlich und als Verlierer
ansehen? Oder seid ihr so verliebt in Mich, dass das alles keine Rolle spielt? Oder seid ihr bereit,
verletzt zu sein innerlich und die Unterstützung von Familie und Freunden zu verlieren, die sich
wegen euren ‘törichten’ Entscheidungen von euch abwenden? Es gibt keine einfache Antwort.”
(Clare) Ich kann es gerade hören… ‘Aber ich bin verheiratet!’
(Jesus) “Sofern ihr die gleichen Überzeugungen teilt, wird das kein Hindernis sein.
(Mögliche Einwände von Zuhörern) ‘Ich habe einen guten Job und ein gutes Einkommen, ich habe
jahrelang für diese Position gearbeitet, meine Rente ist gesichert, usw.’
(Jesus) “Vielleicht lebt ihr nächste Woche nicht mehr, geschweige denn in zehn Jahren. Was
könntet ihr mit den Fähigkeiten, die ihr entwickelt habt, zum Aufbau Meines Reiches beitragen?
Oder vielleicht habe Ich einen anderen Plan, für den Ich nicht die Fähigkeiten nutze, die ihr
entwickelt habt, sondern vielmehr etwas, worauf ihr nicht vorbereitet seid, damit ihr euch
ausschliesslich auf Mich verlassen müsst, um es ausführen zu können.”

(Clare) Nun, nach meiner Tätigkeit als Natur-Fotografin würdest Du mich nicht mehr in die Nähe
einer Kamera lassen, nachdem ich mein Leben Dir übergeben hatte.
(Jesus) “Ja, weil du jedes Mal, wenn du eine Kamera in der Hand hattest, nach Welt gestunken
hast und Ich konnte diesen Gestank nicht ertragen.”
(Clare) Das habe ich vermutet.
(Jesus) “An ihrer Stelle gab Ich dir die Gabe der Musik und des Lehrens.”
(Clare) Oh, ich liebe die Gaben, die Du mir gegeben hast, Herr.
(Jesus) “Ich wusste, wofür Ich dich erschaffen hatte und Ich wusste, dass du diese Arbeit lieben
würdest und du warst bereit, die Vergangenheit völlig sterben zu lassen – also kamst du leer zu
Mir und Ich erfüllte dich mit Meinem Willen. Oh, wie Viele sind bereit, alles aufzugeben? Wie
Viele? Betrachtet die Kosten. Ich bin kein leichter Fang, Ich bin sehr pflegeintensiv, aber die
Vorteile sind himmlisch.
“Ich liebe euch Alle, Meine ehrgeizigen Bräute und wenn ihr euch selbst entleert, werde Ich euch
mit Mir anfüllen. Denn Jene, die ihr Leben behalten wollen, werden es verlieren und Jene, die ihr
Leben verlieren um Meinetwillen, werden es behalten.
“Geht jetzt und überlegt euch die Kosten genau. Ich werde an eurer Seite warten, um eure
Entscheidung zu vernehmen. Ihr müsst nur darum bitten und Ich werde euch helfen. Ich habe euch
Mein Herz gegeben, Ich habe euch Meinen Geist gegeben. Was seid ihr bereit, Mir zu geben?”

