Jesus sagt... Ich bin keine Schaufensterpuppe
24. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Gegenwart des Herrn hülle euch ein wie eine warme Decke, liebe Herzbewohner!
Der Herr und ich tanzten zusammen. Wir tanzten und tanzten, ich glaube, es waren ca. 1
1/2 Stunden in der Anbetung.
Als ich aus der Anbetung kam, sagte Er...
"Liebste Clare, weisst du nicht, wenn Ich dich halte, dass Ich wirklich bei dir anwesend
bin und an dich denke und nicht wegdrifte. Ich beschäftige Mich mit der Anmut deiner
Seele. Du tanzt mit Mir als ob Ich eine Schaufensterpuppe bin. Warum verbindest du
dich nicht mehr mit Mir?"
Ich musste lachen, als ich das hörte, aber ich wusste, dass ich abgelenkt war, ich
glaube, das war der Grund. 'Ich bin müde Herr und ich habe Probleme, mich zu
fokussieren.'
"Unglaube vielleicht?" Nein... nicht wieder.
"Noch einmal Meine Liebe, bitte fokussiere dein ganzes Wesen auf Mich, denn Ich bin
wirklich da, Ich gehöre wirklich dir, ehrlich."
"Aber um von unserer gemeinsamen Zeit zu profitieren, musst du dich wirklich auf Mich
fokussieren, auf Meine Liebe zu dir, auf deine Liebe zu Mir. Ich bin keine
Schaufensterpuppe. Ich bin auch nicht ein Mensch. Ich bin vor allem dein Geliebter
Jesus, der so verliebt ist in dich, so bezaubert von dir, so zärtlich hoffend, einfach bei
dir zu sein... ohne dass deine Gedanken hier- und dorthin driften. Ich warte geduldig auf
dich, dass du genug glaubst, um einen flüchtigen Blick auf Mich zu erhaschen und wenn
unsere Augen sich treffen, hebt sich Mein Herz. Da sind so viele Dinge verbunden mit
nur einem Blick."
"Von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, all diese lieblichen Orte, an
welchen dein Gott die Anerkennung bekommt, welche Sein Lohn ist. Dass du müde oder
abgelenkt bist, das musst du überwinden, um wirklich in Meinen Armen präsent zu sein."
"Der Himmel ist in deinen Augen, auf deinen Lippen, in deinem Herzen. Kommuniziere mit
dem Himmel, Meine Geliebte. Verkehre mit Mir dort, zapfe die lebendigen Wasser an,
die von dem Thron des Vaters fliessen und sich in dein Herz ergiessen für die Seelen.
Dies ist, woraus die Salbung fliesst, die eigentlichen Quellen des Lebens; unseres
Lebens, jetzt und für immer. Wenn du Diese anzapfst, wird dir Einblick gewährt in das
Herz Deines Gottes, Einblicke, um sie mit einer gebrochenen Welt zu teilen, die masslos
verwirrt ist."
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"Diese Verabredungen bereiten dich für die bevorstehenden Herausforderungen vor,
aber du musst das Maximum herausholen aus ihnen."
Ich antwortete Ihm... 'Ich weiss nicht, was mir passiert ist Herr, ich war so erschöpft.'
Ja, erschöpft und wir hatten auch viele Unterbrechungen gestern, viele Menschen, die
vorbeikamen.
Er sagte... "Nun, du hast ein Gegenmittel dafür."
Er sprach über meine Kaffee-Drinks, die ich mache. Möchtest du, dass ich zurück
komme in die Anbetung, Herr?
"Was denkst du?" - Ich denke 'Ja, das tust Du.'
Also machte ich ein Nickerchen und kam nach einer halben Stunde zurück. Ich setzte
meinen iPod auf 'beliebige Auswahl', damit der Heilige Geist auswählen kann. Eines der
Lieder, das erklang, war das 'Hohelied Salomo's', welches Ezekiel und ich zusammen
aufnahmen, bevor wir geheiratet haben. Ich realisierte später, dass jenes Liebeslied
für mich gesungen wurde von dem Herrn, durch Ezekiel. Ich realisierte kaum, dass es
mein Ehemann war, der es für Ihn sang.
Aber dieses Mal in der Anbetung verband ich mich wirklich mit dem Herrn, es war
wirklich eine Zeit, um unsere Beziehung zu vertiefen. Es dauerte etwa 3 Stunden. Ich
konnte erkennen, dass Ich ihn so glücklich machte!
Herr, ich bin zurück, möchtest du mit der Botschaft weiterfahren?
"Meine liebe Clare, so viel ist in deinem Leben geschehen, es ist schwierig für dich,
Lieder zu trennen von jenen Zeiten und Ich weiss, dass du Schwierigkeiten hast, dich an
die Vergangenheit zu erinnern. Aber besonders jenes Lied drückt Meine Gefühle für
dich auf so viele Arten aus, du kannst es dir nicht einmal vorstellen."
Als Randbemerkung dazu, ich sehnte mich immer danach, die Sinnbilder des Hoheliedes
von Salomo komplett zu verstehen. Das war immer etwas, das ich wissen wollte.
Ich antwortete Ihm... 'Wirklich Herr?' - "Hast du nicht gesagt, dass Ich romantisch
sei?" - Ja, das habe ich.
"Nun, Ich bin romantisch, weit mehr, als du begreifen kannst. So viele ergreifende
Sinnbilder in den Worten jenes Liedes. So viel geistige Tiefe und Schönheit. Zum
Beispiel... tropfende, auserlesene Myrrhe von dem Türgriff... ist eine Widerspiegelung
der Leiden Meiner Braut für Mich."
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Ich erhob mich, um für meinen Geliebten zu öffnen und meine Hände tropften vor
Myrrhe, meine Finger vor fliessender Myrrhe auf den Griff der Türe. Das Hohelied
Salomo 5:5
Jesus, ich bin hier. Ich bin so leer. - "Und was ist neu daran?" - Hmmm... nichts. "Das ist
richtig, nichts."
"Nun, Ich wünsche, dass Meine Braut jetzt ihre Augen auf den Himmel fixiert und
erwartet, dass Ich jederzeit komme. Ich erwarte von ihr, dass sie Mich erwartet. Ich
erwarte, dass sie reichlich Zeit damit verbringt, sich für die Stunde ihrer Heimsuchung
bereit zu machen."
"Ja, Satan wird versuchen, es nachzuahmen, aber Ich werde es nicht erlauben bei Jenen
mit einem reinen Herzen."
"So vielen Worten wird so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wenn alles, was Ich Mir
wünsche ist, dass die Aufmerksamkeit auf Mir ist und Mir allein."
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