Wie Musik eine Seele verwandeln kann
6. Juli 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Schau, wenn du dich mit dem Lied entspannst, versetzt es dich an einen anderen Ort,
Clare. Du musst nicht immer einschlafen. Du kannst dich an diesen tiefen Ort der Betrachtung und
des Gebets hineinfallen lassen. Dies ist das Geheimnis – es nicht zu produzieren, sondern es tief
aus dem Innern hervorsprudeln zu lassen.
“Das ist das Geheimnis bei dieser Art Gesang. Es kommt so natürlich und ohne Anstrengung. Nach
einem guten Aufwärmen kannst du dich in die Ruhe zurückfallen lassen, deinen Kopf an Meine
Brust legen und die Musik deines Herzens zu Mir hinausfliessen lassen. Und auch Ich trete an
diesen tiefen Ort der Herzensgemeinschaft ein und alles, was du für Mich fühlst kann aus dieser
Gefängniszelle entweichen, in der du alles eingeschlossen hältst.”
(Clare) Herr, ich war mir nicht bewusst, dass ich etwas in einer Gefängniszelle aufbewahre.
Obwohl ich fühlte, dass es da mehr gibt und dass es irgendwie blockiert ist.
(Jesus) “Gefühle. Tiefe Gefühle, ohne Anstrengung. Du bewegst dich viel zu schnell, um Meine
Liebe einatmen zu können und dich von Mir berauschen zu lassen. Das ist ein tiefer, verborgener
Ort in dir, wo du Dinge verschlossen hältst – wenn Ich möchte, dass sie in diese sehr bedürftige
Welt hinausfliessen. Es geht darum, loszulassen, nicht um einzufangen oder zu produzieren.
Verstehst du?”
(Clare) So in etwa.
(Jesus) “Keine Anstrengung. Die Anstrengung endet irgendwo in der Mitte des Aufwärmens. Dann,
wenn sich dein Fokus auf Mich verlagert, beginnt die Anbetung. Und ja, die sehr geringe Anzahl
Worte ist bedeutsam. Menschen lesen so viel in ein oder zwei Worte oder Sätze hinein.
Wortreiche Lieder bringen Sie nicht an den gleichen Ort. Sie bringen Andere nicht an denselben
Ort. Vielmehr stimulieren sie den Intellekt, während Ich versuche, die Seele zu erreichen.
Emotionen und der Sitz der Emotionen ist jener Ort, an dem Ich Meine tiefgründigste Arbeit tun
kann.
“Musik kommuniziert dort, wo Worte aufhören. Deshalb ist sie ein so mächtiges Medium. Sie
verändert die gesamte Atmosphäre. Einmal mehr werden die Engel von der Quelle angezogen, wie
eine Motte von den Flammen eines Lagerfeuers. Schau, hier ist es sehr dunkel. Aber wenn du aus
dem Herzen heraus singst, schiessen die Flammen hoch und erhellen die Dunkelheit und die Engel
eilen herbei, um an der Anbetung teilzunehmen.
“Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass du sie hören könntest! Wirklich, das muss man gesehen
haben. Sie sind so feinfühlig, Clare. Das allerkleinste Zeichen von Anbetung entzündet in ihnen die
Flammen ihrer Hingabe an Mich. Ihre Stimmen singen ‘Amen, Amen, Amen’, ohne die Worte zu
formen und es entsteht eine wunderbare Harmonie. Oh, wie wunderbar und erhaben… Ich juble
und werde durch solche Ereignisse enorm getröstet.
“Es besteht ein Unterschied. Die Welt neigt dazu, Liedtexte herauszubringen, ohne zu erkennen,
dass die wahre Tür zum Herzen einer Seele nicht so sehr durch die Worte, sondern durch die
Melodie geöffnet wird. Ja, die Worte sind wichtig. Aber wie Ich bereits sagte, wenn man wortreich
wird, verliert man den Kontakt zum Herzen und geht zurück in den intellektuellen Bereich, den
man besser umgeht.

“Du erinnerst dich an den Film ‘Die Mission’ und wie die Wilden auf die süsse Melodie reagiert
haben? Was für ein Bild das war. Das ist die Macht, die die Musik hat, um eine Seele zu
verwandeln.
“Dies ist Mein Geschenk an dich, Clare. Die Melodien sind sehr bewegend. Du hast ein Herz für
Melodien und du kannst Andere durch sie entzünden, mit gekonntem Spielen und ganz einfachem
Gesang. Ist das nicht wundervoll?”
(Clare) In der Tat, Herr, das ist es! Ich habe es mir viel zu schwer gemacht.
(Jesus) “Ja, die Melodie reicht ins Herz hinein und die Worte richten sich an den Intellekt. Nicht,
dass sie nicht zusammen auf geschickte Weise eingesetzt werden können, aber das ist es, wo die
Einfachheit ins Spiel kommt. Ich weiss, dass du das bisher nicht verstanden hast, aber jetzt eröffne
Ich dir diese Weisheit. Ziehe Meine Braut mit deiner Musik in Meine Arme. Dort werde Ich sie
heilen und wiederherstellen. Lass los. Lass los. Lass los.
“Lass Mich auf dem Strom deines Atems in ihre Herzen gleiten, wo Ich den Balsam Meiner Liebe
und Vergebung auftrage.
“So Wenige verstehen diese äusserst einfache Art, Seelen zu erreichen, aber dies ist die Jahreszeit
dafür, eine geistige Renaissance, die Meine Braut zu einem Berg der Lieblichkeit zieht. Also,
arbeite nicht so hart an den Texten – das verdirbt es. Siehst du, du hast dich selbst abgelenkt,
indem du clevere Texte schreibst, anstatt ein paar einfache Worte, mit denen Ich in ihre Herzen
eindringen kann.
“Viele weltliche Musiker empfangen Lieder aus dem Himmel, einfach weil Ich hungrig bin, die
Verlorenen zu erreichen und es gibt Dinge, die in diesen Melodien verborgen sind, die den Geist
anregen und sie tatsächlich ins Königreich und in Meine Gegenwart ziehen. Sie sind auf der Suche
und in diesen Liedern werden die Schwingungen, die die Gefühle in Bewegung setzen, auf eine
Weise berührt, die nicht in Worte zu fassen ist.
“Es gibt VIELE Lieder aus den 60er Jahren, die tatsächlich den Weg für eine geistige Erneuerung
gebahnt haben. Sie brechen den brachliegenden Boden auf und pflügen tief in die Bedürfnisse der
Menschen, sich aus dem Gefängnis der Konformität zu befreien. Sobald sie aus jenem Ort
herauskommen, ringen die Teufel mit Mir um ihre Seelen. Aber von diesem Ort der Freiheit aus
können sie Mich viel deutlicher hören, als sie es unter einer Wolke der Verurteilung und religiösen
Geistern tun können.
“Wenn ein Mann oder eine Frau wirklich von dem Schmerz, den Narben, den Ängsten – ja von
allem, was sie in ihrer Vergangenheit gebunden hat – befreit sind, sehnt sich jener gottgeformte
Ort in ihrem Innern nach Mir. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich zu ihnen komme – wenn sie bereit sind.
“Wie Ich schon oft gesagt habe, Menschen, die daran gewöhnt sind, Grenzen zu setzen und zu
kontrollieren, zu bestimmen und Grenzen zu verteidigen, sperren den Geist ein und verursachen
Angst – das ist es, was ihre Entscheidungen kontrolliert. Wenn sie frei sind von jenem Einfluss,
kann es sein, dass sie die Dinge der Finsternis suchen, aber sie werden ihrer überdrüssig und
beginnen, das Licht zu suchen. Aber ohne diese Freiheit bleiben sie in eng abgesteckten Räumen
eingeschlossen, eingesperrt durch so viele Ängste, dass sie keine vertraute Beziehung zu Mir
haben können.

“Wenn sie befreit sind, da sie die Illusionen und Enttäuschungen der Dunkelheit satt haben,
beginnen sie, das Licht zu suchen und dort Trost zu finden. Dann treffen sie die Entscheidung, in
Meinem Licht zu leben, wo es Weisheit, Liebe und Fürsorge gibt. Ich möchte, dass Seelen durch
Liebe und NICHT durch Angst zu Mir gezogen werden. Angst mag am Anfang funktionieren, um sie
in das Königreich zu bringen, aber sie wird sie niemals in Meine Arme führen.
“Angst wird sie veranlassen, Abstand zu halten, während die Liebe sie veranlassen wird, sich Mir
hinzugeben und alles zu empfangen, was Ich ihnen zu geben habe, im sicheren Wissen, dass sie
wirklich geliebt werden für das, was sie sind, genau jetzt, in der Gegenwart. Nicht geliebt für ihre
Werke, geliebt für ihre Schönheit. Wie kann Ich die schönen Geschöpfe nicht lieben, die Ich
erschuf? Das kann Ich nicht. Die Liebe, die sie in Meines Vaters Wesen geformt hat, ruft und zieht
sie zurück in das Allerheiligste, um für immer mit Mir in höchster Glückseligkeit vereint zu sein.
“Dies ist ein grosses Geschenk und wir tun es gemeinsam. Schreite jetzt mit diesem neuen
Verständnis voran und wir werden durch deine aufrichtige und sanfte Anbetung ein grosses
Fischnetz für Seelen schaffen.”

