Ein Wort zu Jenen, die das System missbrauchen &
DIE ARMEN sind MEIN GESCHENK an die Welt
26. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann… “Meine Liebe, Ich bin sehr erfreut, dass du dich um die Armen und Kranken sorgst. Dies sind
Prüfungszeiten, aber Ich bin mit jedem Einzelnen, das Mich wirklich liebt. Selbst für Jene, die Mich missbrauchen
und zurückweisen, sorge Ich, denn es tut Mir leid für sie, wenn sie so verzweifelt sind.”
“In den Zeiten, die kommen, möchte Ich, dass ihr besonders achtgebt auf die Hilflosen. Da gibt es mehr als genug
für Alle und Ich werde mehr senden. Aber wartet auf Mich. Lasst euch nicht von glaubhaften Geschichten
berühren, denn da gibt es tatsächlich Betrüger und Ich möchte ihren manipulativen Lebensstil nicht unterstützen.
Aber Ich werde für Jene sorgen, die ernsthaft in Not sind.”
Dann begann Er, die Schrift zu zitieren… 2 Korinther 8:13-15
Mein Wunsch ist es nicht, dass andere erleichtert werden, während ihr massiv bedrängt seid, sondern dass es
ausgeglichen ist… Im Moment wird euer Überfluss bereitstellen, was sie brauchen, damit umgekehrt ihr Überfluss
bereitstellen wird, was ihr braucht. Das Ziel ist der Ausgleich, wie geschrieben steht… Jener, der viel sammelte,
hatte nicht zu viel, und Jener, der wenig sammelte, hatte nicht zu wenig.
(Clare) Und an jenem Punkt fragte Ich den Herrn, was ist mit Denjenigen, die faul sind und ablehnen für sich
selbst zu sorgen?
(Jesus) “Ich arbeite mit ihnen. Ich spreche zu ihren Herzen. Aber da wird eine Zeit kommen für sie, wo Ich ein
Desaster zulassen werde, nur weil sie sich nicht bemüht haben, für sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Aber
auch wenn die Katastrophe kommt, bin Ich immer noch da.”
“Meine Diener haben gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Ich werde weiterfahren, für sie zu sorgen, weil ihre
Absicht die Meine ist und sie gehorsam sind.”
“Aber Jene, die Ich in ihren Herzen angeschubst habe, da Ich möchte, dass sie sich vorwärts bewegen und für
ihre Eigenen sorgen, sie werden tatsächlich schwierige Zeiten vor sich haben. Von der Regierung zu leben, hat sie
in Gefahr gebracht. Meine Kinder, Jene von euch, die nicht behindert und krank sind, Jene von euch, welche die
Regierung angelogen haben und die Ressourcen ausgenutzt haben, die für die Armen bestimmt sind, um euren
unehrlichen Lebensstil zu unterstützen, ihr werdet zurückgelassen werden.”
“Ich bitte euch, jetzt Busse zu tun, bevor es zu spät ist für euch. Ihr habt nicht viel Zeit übrig, aber wenn Ich
eine aufrichtige Veränderung in eurem Lebensstil feststelle, werde Ich eure sündigen Lügen vergeben und euch
entrücken. Aber rechnet nicht damit, Andere zu eurer eigenen, persönlichen Bereicherung zu benutzen, indem ihr
euch oder eure Familie falsch darstellt und dann gleichzeitig entrückt zu werden. Dies wird nicht geschehen.”
(Clare) Mensch, als ich Den Herrn das sagen hörte, dachte ich an Jene von euch, die ausflippen werden, wenn sie
dies hören. Und an Jene von euch, die gewissenhaft sind und anfällig für falsche Schuldgefühle. Und so sagte ich
‘Herr, darf ich dies klarstellen?’
(Jesus) “Du darfst.”
(Clare) Okay Leute, Der Herr spricht nicht über Jene, die wirklich krank sind oder behinderte Kinder haben und
deshalb nicht arbeiten können. Er spricht über Jene, die das System ausnutzen, um Reichtum aufzuhäufen und so
die Regierung betrügen bezüglich ihrer Bedürfnisse, damit sie mehr als ihren Teil bekommen können. Die Meisten
von euch haben schon Ehrlichkeit gewählt in ihrem Leben, bitte sorgt euch nicht, dies geht nicht euch an.

Jene von euch, die hilflos sind und keine Zuflucht haben, weil ihr nicht arbeiten könnt – dies gilt nicht für euch.
Hier geht es um Menschen, die die Regierung und andere Menschen absichtlich täuschen, damit sie sich nicht
selber anstrengen müssen, für sich selbst zu sorgen. Sie wären jedoch völlig in der Lage dazu, sie tun es einfach
nicht.
Da gibt es Menschen, die $ 50’000 in der Bank haben, mehrere Autos, Ersparnisse und ein teures Zuhause und
immer noch die Regierung um Unterstützung für Nahrung bitten usw. Sie haben das System über Jahre hinweg
missbraucht. Wenn ihr zu jener Kategorie gehört, tut Busse, solange es noch Zeit gibt.
Da gibt es Jene, die arbeiten könnten, sich jedoch als arbeitsunfähig melden, weil sie denken, dass sie damit
durchkommen, obwohl sie nicht wirklich behindert sind. Bitte tut Busse, solange ihr noch könnt.
(Jesus) “Ich werde Mitleid haben, mit wem Ich Mitleid haben werde. Ich werde barmherzig sein, mit wem Ich
barmherzig sein werde, aber Ich werde weder stehlen noch lügen unterstützen oder segnen, also bitte Ich euch
Meine Kinder, korrigiert eure Wege.”
“Dem Rest von euch danke Ich, dass ihr für Jene um euch herum sorgt. Eure Belohnung im Himmel wird gross sein.
Zu Jenen, die arm sind, sage Ich, ihr seid Mein Geschenk an Jene um euch herum. Durch euch sollen sie ihre
Heiligkeit beweisen und Meine Botschafter der Barmherzigkeit sein.”
“Ihr spielt eine sehr wertvolle Rolle in Meinem Königreich. Ihr bringt dem Egoistischen bei, barmherzig zu sein.
Ihr lehrt die Stolzen, demütig zu sein. Ihr bringt dem Reichen Mitgefühl bei. Schämt euch nicht für das, was ihr
seid. Ich liess diesen Umstand zu in eurem Leben und Ich habe euch damit ausgestattet, den Spott und die
Verachtung der Menschen zu ertragen. Ich habe euch erlaubt, Mir ganz ähnlich zu werden, damit die Herzen der
Menschen offenbar werden.”
“Ich segne all Meine Kinder und gross wird eure Belohnung im Himmel sein für eure Ehrlichkeit, eure
Barmherzigkeit und eure Gerechtigkeit in Mir.”

