Jesus sagt... Unterstützt einander in euren Schwächen
1. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr führt uns, Herzbewohner. Gott segne euch Alle.
Heute war ein interessanter Tag, ich erlebte definitiv einige Herausforderungen. Und
ich muss sagen... dass ich vermutlich den Test nicht bestanden habe. So oder so, ich
möchte weitermachen mit dem, wie der Herr mit mir begann - Er sagte...
"Viele Seelen halten seit den letzten beiden Botschaften die Luft an. Ich möchte noch
einmal formulieren, dass dein Mandat ist, sie geistig vorzubereiten. Lass sie zu den
Prepperseiten gehen, wenn sie mehr wollen. Aber Meine Sorge ist ihre Bereitschaft für
die Entrückung."
Jesus, warum fühle ich mich so schlecht, ausser der Tatsache, dass ich es heute mit
meinem Temperament vermasselt habe?
"Es ist die Jahreszeit der Welt, die Jahreszeit der Katastrophen. Beobachte, während
sich die Dinge entfalten und bete für die Opfer. Es ist eine gute Uebung festzustellen...
warum streiten wir, wenn verletzte Seelen hinausrufen, solche wie die Opfer jener
Familie, die in einem Feuer umkam."
Ja, ich bitte euch, für sie zu beten. Eine Mutter und ein Vater und Eines der Kinder
starben in einem Feuer und da sind vier Kinder, die überlebten. Und ihre Grosseltern
sind nicht in der Lage, sich um sie zu kümmern. Bitte betet für jene Familie.
Der Herr fuhr weiter...
"Schau, je mehr Gutes du tust, um so mehr wird der Feind versuchen, dich davon
abzuhalten, es zu tun. Er will dir und deinem Kanal ein Ende bereiten. Aber deine
Nächstenliebe und deine Hingabe, Demut zu lernen, wird ihn fernhalten. Ich werde
keine Erlaubnis erteilen, solange du Meinen Wünschen folgst."
"Du kannst schlechtes Benehmen und Missverständnisse von der Welt erwarten, weil es
das ist, was den Menschen antrainiert wurde."
"Aber von Jenen, die herangereift sind in Mir und Meine Wege in der Tiefe verstehen,
wirst du keine solchen Dinge bekommen. Vielmehr wirst du sie um dich herum tanzen
sehen. Sie werden dich hochhalten, damit du weiterfahren kannst, deinen Job zu
erledigen und sie werden dich nicht verletzen. Sie werden es dir auch einfach machen,
dich zu entschuldigen, weil sie nicht um sich schlagen oder dich herabstufen."
"Du hast viele solche Abonennten, die verstehen, was es bedeutet, Schläge von der
Welt zu bekommen. Sie sind erfahren und tragen viele Verletzungen, die Ich geheilt
habe. Sie haben die Wege Meiner Liebe kennengelernt, weil sie so viel Zeit mit Mir
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verbringen und Meinen Herzenswunsch und Meine Absicht suchen und es dann in die Tat
umsetzen. In dieser Beziehung bist du wirklich gesegnet."
"Wenn du also der Härte der Welt begegnest, hast du eine ganze Armee von Fürbittern,
die dich zu Mir hochheben, damit du weitermachen kannst. Alle von euch sind ernsthaft
verletzte Soldaten. Der Unterschied zwischen Jenen - die Mich innig kennen und Jenen,
deren Zeichen immer noch Verbitterung und Furcht sind - ist, dass die Ersteren ein
gewaltiges Mass an Heilung empfangen haben, wohingegen die Letzteren sich immer
noch verwundet in der Schlacht befinden. Jene, die Heilung empfangen haben, kennen
sich auch selbst sehr gut."
"Sich selbst zu kennen, bedeutet demütig zu sein. Extrem demütig und Jene sind schnell
darin, Fehler bei sich selbst zu finden, vielmehr als bei Anderen. Wenn Ich Meine Leute
sehe, wie sie Entschuldigungen machen für die Fehler von Anderen, dann finde Ich
Vergnügen in ihrer Gegenwart. Ihre Liebe zu Anderen ist wirklich ein seltenes,
duftendes und selbstloses Opfer."
"Dieses Leben ist für die Meisten eine lange Reise, eine sehr lange Strasse. Und so
Wenige werden Meine Wege gelehrt als Kinder. Dies wird irgendwann zu einer
erworbenen Fähigkeit und ist nicht etwas, das von Kindheit an trainiert wurde. Wenn
also das Erwachsenenalter erreicht wird, beginnt erst der Anfang des Lernprozesses.
Das ist es, warum es in Amerika so viele unreife Erwachsene gibt und so viele
Scheidungen. Wie bei dir, du fingst erst an, Reife zu lernen in deinen 30ern. Davor hast
du wie ein Kind gedacht und gehandelt."
Ich weiss, dass das stimmt, Herr!
"Vieles davon ist der Fehler der Kultur. Einfach ausgedrückt sind die Amerikaner
insgesamt verdorben von Kindheit an. Echte Reife kommt zu einem ziemlichen Preis. In
anderen Ländern findest du diese Art von Reife mit 11 oder 12 Jahren. Sie haben schon
viele der wirklich harten Lektionen des Lebens gelernt und haben sich bewährt im
Vertrauen, da sie Meinen Charakter besser kennen, weil sie sich auf Mich verlassen
müssen um von einem Tag zum Nächsten zu überleben. Selbst die Opfer gewalttätiger
Länder sind reifer. Du würdest das sehen, wenn du die Welt bereisen würdest."
"Aber ihr wisst, dass Ich das gute Werk, das Ich in euch begonnen habe, vollenden
werde. Ich werde all Jene zur Reife bringen, die Meinen Namen anrufen und wählen,
heilig zu sein. Nicht Eines wird umkommen aus Meiner Hand, Alle, die zu Mir kommen mit
einem aufrichtigen Herzen, halte Ich fest und bringe sie zur Reife, Demut und
ungewöhnlicher Güte."
"Was ist der Preis von Worten? So viel Gutes oder so viel Böses kann mit Worten getan
werden. Mit Worten kann man Frieden bringen und Herzen heilen. Mit Worten kann man
schneiden und eine Seele zerstückeln, bis nichts mehr übrig ist. Und Wenige verstehen,
dass sie zur Rechenschaft gezogen sein werden für jedes nutzlose Wort. Mit eurer
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Zunge hebt ihr hoch und übermittelt Leben; mit eurer Zunge könnt ihr auch verletzen
und zerstören."
"Meine Bräute, Meine Geschätzten, bitte wählt immer Worte des Lebens. Unterdrückt
immer euren Wunsch, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wisst ihr nicht, dass euer
Bruder heute eure Ermutigung brauchen könnte und morgen ihr Seine? Was Gutes
bringt es, Andere zu beschuldigen und erniedrigen, wenn ihr morgen ihre Unterstützung
braucht, aber aufgrund eurer harschen Worte und eurer Haltung sind sie nicht länger
da für euch?"
"Seht ihr nicht den Plan Satan's in solchen Dingen? Seht ihr nicht, dass ihr als Opfer
genutzt werdet, um Andere zu verletzen, was in eurem eigenen Untergang endet? Ja, in
dieser Welt behandeln Menschen einander als entbehrliche und ersetzbare Ware. Nicht
so im Himmel. Im Himmel seid ihr das kostbarste Gut, erschaffen in Meinem eigenen
Bild, ewig und erstaunlich schön. Um geehrt und geliebt zu sein."
"Aber in dieser Welt seid ihr nur eine Fussmatte für den Erfolg von Anderen. Ihr
werdet benutzt und auf die Seite geschleudert, nachdem ihr des fröhlichen Lebens
völlig beraubt worden seid, welches Ich in euch gelegt hatte. Was sage Ich hier? Liebt
einander wie Ich euch geliebt habe. Schätzt und unterstützt einander. Sprecht niemals
harsche Worte, wenn es umgangen werden kann. Ermahnt einander immer und hebt euch
gegenseitig hoch, auch und besonders in Konflikten."
"Sehr oft werdet ihr provoziert von Lügen, um Andere zu richten, wenn sie am
niedrigsten Punkt sind und keinen weiteren Schlag mehr verarbeiten können. Wie viele
Male ist dir das passiert Clare?"
Ja Herr, ich habe das erlebt und ich habe gesehen, wie ich es Anderen angetan habe.
Ich bete, dass Du mich in die Fülle der Liebe bringst, die du in Deinem Herzen trägst,
Herr... so viel wie möglich ist in einem schwachen und gebrechlichen Erdenbürger.
Vergib mir Herr für meine kindische Haltung.
"Dieses Gebet werde Ich beantworten. Geht jetzt und liebt einander, wie Ich euch
geliebt habe."
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